
228 Montag, den 1. (13.) October 187U.

Ueue drptseBeitungi «» Ptcifin Dttrpats —
jahktich g ixxihrkhaxvjahklich 3 RAE-S-
vierteljährlichs1TRbl. 25 Kop., mouatlich

, -- « Ratt) auswüxtsx A
jährlich ·6 Rbk 50 Kop.»,«halbj. 3 Rbt

·

50 Kind» viätke1j. 2 "Rb1. S. '

» Erscheint täglich v ·.

ausgenommen Sonn- u. hohe Festtagr.
Ausgabe um 7 Uhr AND. " "

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

1—3 Uhr Mittags« geöffnet.
Sprechst.d. Redaction v. 9—11 VVWL

. - , » - - · z. · - .

Annahme der Jus-rate bis 11 Uhr Vormittags. Preis-für diejünfgeipaltene
Kvipuszeile oder deren Raum bei dreimaligcx Jnjertiou dkö Kop. Durch; die. Post

. eingehende Jnsekate entrichten 6»Kop. (2»l)». fük·d«»ie· KoxYUtzzkUk« v

«: «. O « « O« Osum 1 October d I ab.
beginnt ein neues Abgnneinent aus die
,,Neue Dörptsche ZeitnngLÄ Dassekbsx betksgk s.

bis zum 31. Decbr. d. J. «»

" in Demut. .
«.
l Rbl. 75 KopY - H»

durch diePOst Z» » —- » - » s
- DiePränumeration, die rechtzeitigl ers—-

beten wird, nimmt jederzeit entgegen s? -"

« C. Muttiefcrks Bllchdri.« "u.
.

- Inhalt. « c
« « eri t. . » .

« TZTZHJFL gTFik gandeldspbeweåung des Reiches(
Ordinatiom ·- Em-Augr1sfi auf daestdeutsche lement. Erlautess
tun zum Pensions-Statut. Baptistem A. dzWerroschenzEinTerufungs-Termine. Revab CDUfUI«k-· St« Betst?-
burgc Aus der russischen Presse. sfcsgsstjskckztlchkkns Akademtei
A1exqx1dek-Brücke. Urtheil des Piarcne-M1lxtaägiercchts. Kiewzz
Feuekwehxx CherssomProceß.Odhess·a: ord. v «

Neueste Post. Telegramrne «Kirchennvtczen. Hand.-
u. Börs.-N·achr. , s · »

-
Feuilletoty St. Petersburger Briefes. X. Mannig-

saltigesk « s - — « - s— --s

Ulatitischxr Truges-vertan;
, « » Den» i» »(»13.)Z»·,,Octhi. «·1879.

Nachdem gegenwärtig, dasResultatder xWnhlen
zum nrenßischeu Abgeordneteuhausee abgeschxossen
vorliegt,- -. Läßt. sich die künftige »Zusammens etzaxng zdes
Hauses .-mrnmehrs. einiger Maßen isicher übevseheni
Die nationalliberale Partei hfat rein den 169-Sitzen,-
die sie im» vorigen Abgeordnetevhause inne hatte,
101 behauptet, . daher. 68- xverloren «« Vier ;Sitze,
welche die« zweimai von.Nationallibera-len, gewählten
Minister Falksz sind. Hobrecht erhalten— haben, sssind
dabei außer Berechnung gelassen» Der Fnrstschritt

hat, von seinen ilsisherigen 62 -sSitze-tc »35» gerettet.
Acht Liberale ohne-weitere Parteibezeichniing

, werden
gemeldet, meistens der Gruppe Löwe-Berg» ,zu»zu»-
rechnen. Die Volkspartei erscheint durch 1. Mit-
glied vertretetn Polen-sind 17 gewählt, vom Cen-
Jrum 90, init einem-Gewinn von 4 Sitzen » «Die
große Masse gehört, den Conservativen, . Alt-,·-N»eu-
und Freiconservativem Sie berechnen sichspauf 180
.Man»date, etwa »1»00 mehr als sie bis jetzt« besaßensz
es ist « einigermaßen» « schwierig, die ; verschiedene»
Nüaiiesexi ausznsondern.. Die Freiconserveativenzählen
etwa-IS und haben keinen Zuwachs zu· verzeichnen.
Die Llltconsexvativen kann« man nach allgeuieinen
zzAtihaltspuiictetk etwa auf 20 berechxieik Der« Rest
scheint »der uenconservgtiveti Frac«t»ion" zu gehören.

«,icui-llktasn. «. » - .

« St» Peterslrurger Brsrefe «

» .» St. P ete r;s-bur,gz-, 26. Septemder.-1879.
. - »-Draußen r»iefelt’s »eintönig-.uud »unermüd,lich« vom
jchwarzen Hinunxel zur schwarzen Erde; die; Gas-
ßlammeni der Straßeubeleuchtung .-s-ehen. verfchnupft
aus; die «« Drofchkezipferde .»lassen, · .in»:«-.den
Sumpf zu ihren Füßen starrend, die Köpfe trostlps
hängen und diezninimer ruhenden-»Polizeifoldaten

kleiden am Katarrhz dje Perfpnctlchronik der-Tages-
hlätter bringt in jeder Nummer einsstattliches »Ver-
zeichixiß von ihrem Urlaub auf. die betreffenden: Postenznrxlckgekehrter Excellenzeit kund« Würdenträger; die

·. gelehrten« Gesellschaften »und f Vereine; inannigfachster
«Art erwachen aus ihrer So.tnmerfiesta, unt-»sich; »zum
«T«heil zu«m»Wi1tterfch,laf,zu« rüsten zzkdie Journale zund
Moixatsfchriftezi beginnen -dur«ch,-Ve»röffe1s1tlx"-chung Ube-
deutenderer Roman-e, Abhandlungen, Essays u; Es. irr.
Reklame zu machen für, Abonneineuts szuiik kommst«
den Jahre; auf den Schulbänken erprobeuxdie Her:ren Gymitasiasten die Haltbarkeit der neuen Winter-
hofe und in denj Hörfäleit unserer Mma-—gmaters« die
Herren« von der Univerfitätsobrigkeit die Regeln

i für Studirende beiderlei Geschlechts, d. h, gutgggxtkte
und, fchleishtgeartetez in dens Spalten der Zeitungen

katzbalgen sich Feuilletonistern um« zu beweisen, daß
». ihre Katnpfesltist während des Sommers nicht ganz
und xgar zu Wasser gewordens vor den Schraickeu
des Gerichts stehen wieder Helden aller Art Dramen
.und Tragödien, und auf den Bänken zder Gefrhwore
nen sitzen die Vertreter der Gesellschaft und diene:
als Gradmesser der sittlichen Ueberzeugungs und .-de·
ntoralifcheci Kraft des großen Ganzen, ,-:deffe1
Theile sie find. Jn den Theatern-erinnert die da
fslbst Uvch herrfchende Leere der Logetr an sdiesskera
Hslöschuppeti und die leeren Taschen - im·Wahkend man der hölzernen Vorstellung bei

TTTIEPVZEIJU Ater J ah rgan g.
«

s)

Zieht ums· aus di»eseg.iZ«h1exi, ikkid"ncieiejr"s-f.
bessexsstusxgese xdje pvlitifehees»CeUleAeseIIzeu- xse Liegen-
sie in Folgendetnk DerszYRszeichskarizler hat ,jestzt.er-H.
langt, was. er» so« »la»n·»ge—. erstrebteY eine «Par»teii
Bisxnqreksp san; phrase» »in einer «eenrp«ctctei»1,·;.·Mq.sse,,
die e nahezu« files» sich diesidehseheik bildet« Die-Xexes«-
fülles1gidiejee-.Messexze eixtexxWehrhexit ges-i! weh Yes-
dürfniß vom— Centynn1·»»pder» -vo,n den sNkstio««izcjll;i,bes-s
ralecr gesneht zwszexdenz bei« »den» letztereizsphqbezz die
am» Meiste» rechts stelzesidess Eies-senke- dexe See-see
gxn Beste-I,

. überstextdeeek 2 Dse.»«liki.eee1e Partei. ist,
gänzlich. e1if.e-die2i.C5ejte sieh-Einst: . Die. Cesxieeöefisxesxk
sindszkzxaßgebende Frgctipm szsoweit ,dies»».in» ihr-ein»
Verhältnis-gegenüber der Regiet3.1«I2-g«geicigt- Ipexdee
kann« Sie »wer-seen verschiedene ieleisse Wiensche
haben, deren« Befriedigung» ihnen».wohl.
e«1z»tgehe1x.—.wird--: Die— Hand . sdesx Hssxxeexhaufes » wir-d
denn» bald vesrtranerrsinxiig in »der Hand. dieser·
Combinati.oit; liege» ...Wie--xveiix«-des Gent-Fern be:
rückfichtighweedeu teil, steht. nur-geselle ganz bei-dem
Reichskqnzlen Doch wirdszihm ,«d,assz«z·«jede1xfa»l·ls. zxr
Giute kp innrem .-w,ci7sxuach dem« Geendsge ,,D0 ut xieskkj
Ochs. gebe« i ,

damit -.dU Nebst) HextzOsethdvxete trieb?
vo.t,.e1·1th«axtexx. bleiben Jwirdsz Von »eine-ms » erfolgreisihen
Widerstassde sgegev iegexideiisex vorgeschlegevse Regiei
rungsniaßregel — wird, kennt» die·Redesz»,sein können;
nWiksp JCHCUYYJJschreibtxdicx. »Mit Cußspexk
ordentlichersp »U.U..d gerechtsertigter · Spaminnjxz den
Ergebnissenzs entgegen, cszicherlich werden wir
Neues erleben· «» : . — r
s sJm » Pi neexißsi sieh ezn —«—.«s-;»tse..a«t s m isn niste-
e I;km drein: .denei-deutichensz-2bv;stpiiJtiige1Iz-2xgUxes:iss
dneche«s« Beutel-inbezug; eigce.szx:Reihes-xVeegizdexntxggixz
der obeeftesxtn Leitxxngsider Geier-Kiste: eitngzeteetienn »Di-
»Needds Alle— sxicheeibt islzieeüheexæsffieiöskx »Der
Stcatssecxetiixvk des; zkAnswäxtigesxxxAxnsesxiStgatsnti
nisten n. B it.l o wx,s-sshkat.sichs krgenöthigtx xszesqbenx »eines.
weiteren sechsmogsatlicheu Pieris-Hub» zur Wiedexherßel
lung seiner durch Anstrerigung im Dienste xerszchixt
terten Gesundheit! zu— erbitten-.-—«nnd«denselben somit-THI-
Majcstät -I.-ewik1Iigt ei:hg1.teii· ..W.öereyd.-.ysr sskdaiie
dieses Urlaubs tpeedexs »die , lextfkeziidezespxsjejkbäfise.de
Ariswärtigein Amtes in der-se»I»be»·n,«Weise-»Wie.es sehn;
während der , »Ashwese·nhe«it des . Steatssseerestärs Hi;
vergangenen Sommer. der» »Fa»lsl«gewesen« ist; xveite
geführt werden. Die Leitung der» handelsppiitische

»und» staatsrechtszlichen »Abthei.l·n»ng, bleibt »den: «.Wi,r»k
Geheimen Rath v. Ph ili p" s horn- utstterstell
während die Geschäfte denzqojitischen Abthciluu
durch · den. »Wi»rkli«ch«en Geheimen. Legatioixjsrkrt

B ach-Her uud den, kaiserlicheiyGesandten v. Yedo:
w· .-i tz wahrgenonxnieitsp WKVd.en,, i. Letzterern . tpird »nur
fernerhin kixdex ee.ge..lvsäßige »Verkehx«;v1itrde-I biet-instit

·».cre·d·i·t»irten-« ,-,diplpmat.izszjzksenz Vertretern szobliegeszitjkss

woh«t- gedenkt- : . man. xuntvillkxirlich des« »Den»
niendeii Monats« und seiner: »Br·üder unt· ihren erhöhten .
Bedfzrfiiifsen an Brzennmaier«ial,, und, bei den1,·.,Worxt-
geklingel dyrt·, xoben zauf derspBühne fälltspes Einem

,unanzgenehn·i..gnf, zdzckß in,-d·em jGeldbeutel nichiss klin-
-·aelt-, als sder unfruchtbar-e« Heckpfeniiig »nn··dspx.der

» Schlüsse! zvxsksxrzxikch gssägbertesx ;Sparb,1«.ichsk.. kdis ie Preise i aber füri Holz, ssiisekssteigen in demse.1.b2811"-Me·ße-
. als die Wärme gbxsisssmts » Wehe Dir« wenn; D»
»Fam,ilsienvatser bistl »Da»s-:·Mnse11m·,Len»t, in der
»Als-rings öffnet die gssstrahlev.dexx-Sä1e witdesn 1091

i Herrlichkeiteni« Wachs undEiseexDkHplzUrd;S1ieisJ- »Es«
Circus Ciixisellix kündigt »den« Beginn-»seinerzztv,e»i- und

i vierfüßtgen eBoxstcllx141gresI. sx1;-a1zI-»II-hextisch; foxgtx ,s,1,uf
« die Frage-»wir hebe» Si« desrssSypiwexk ZUSSPXTISHTY
: die zweite :« wgstichenkt .—m.an z« Wekhzmchtns P; . «DI"E
- - HerrenszszzJnbiiakre-. »;d»er,,s kpmxrxenjzenwSqjfykxsppkiichgln
- Jöereits · die serforderliche zahnnngsxyse»Yescheideiiheit
. kund wer zu-«d,en U»n«terii«ehni·ern·,;eines, JnbeJfef·i;e»s.,«ge-.
-. hsärtxkzieht sdqs»»zP«so,rtetno·c»in,a-ie»Und eiii,sqn·rjes,Ge-
-«:isicht; »in dem zSaglz der, Stadtverordneteii «wird der
- «Stauh, vpnzs der; sSesselic getyhifchi und .—-——. »und.»x·ziit
k.-sEinemsWorte;-·Der»Herhst,,jsi«da! « « »F «

i: Sie« sehenk »f·e»i«n»Si·gii«alen»1ent ist eine Jllnstrak
: tion zu demualtenzSatzeHHvariatio de1edtat7·,-n11d»im"
c» Uebrigen vorizinir dnrchans iizoch nicht in erschöpfen-·.
i der Weise gekennzeichnet, worden. Jndessen,»-s»1pszer» zkliig
; ist,sdesr, lasse-sich daran genügen» « . »»

"
c Bei dem. einen .yde»r . anderen Pu11cte»-dieses,
c Signalements-n1üfseii-«-..rrir aber dnch riychz etrraszläip
.- ger verweilen. » » « s— ; . H· ·
1 Als im vorigen Jahre zu Weihnachteii von der
r unteren Wolga her ein Schreckschirß abgefeiiert wurde,
n der allen zofficiellen ·niid»k-«.getpk")·hjxlicheiz Stezzlolichen
- heilsam in die Gliedexzfuhyjzitixegke es sich xznch in
n; Allen Ltllidschaftsäsanzleiezi nnd zfrädtijche1iBehx3»rde1i.
d --Dsß UUfM DJIMA obern-in xstehepi mußiyverstgiid sich
E« if« II« —.V-0« selbst» Sm1itätswgch7n- «,13ffezItxig11g,iGe-

-«Alionveme-nts«und Iuserate verxijhtelukin Rigax H.L·aygewitz,21n-
noxtcekpBureauz in ·W alt: M.«Rxtdolff,’s’58«1ichljc«1ndl".Z in NevcslsBukhhT vckstKjnge

xss Ströhmz in» St. Petexsbur?g: N. Mathissety Kafansche Vrücke"s.llfs2ls; inkWäkdx
P » . . s·chau: Rajchncccn 83 FråndlerjSänatorska M Mk« Y . Is ?

bem Wunsches-Ausdruck nach-weiser Ansnutznng..der.g
Zeit» Behufs« geregelteszrkAufeinanderfolge der legisla-
tiven KöJrpeTrfehaften. ""Die "-ungetrübte. Fortdauer— der«
guten Beziehungenvzutalleii Mächten wird mit Be-
friedigung«"-"·constatirrt. Der Berliner Vertrag fei in
feinen wefentlicheris Bestimmungen durchgeführt und
dersEirinrarfchxssiri«das Sandfhak,« Nvivi-Bqzqx. guf
Gruridlagess diefesj « Vertrages! »in- - rfveundschaftlicheim
Ein-vernehmen mit« der - Pforte vollzogen. Es werde»
die« Aufgabe dere-"«Re«gievnng» «sein,..« »der- inxinmehr --er-.s
mögslichtetr nachhaltigen? Pflege: .-der-. Itvixthfchaftlichetis
BeziehtirrgeriuEzuinEsOriente volle Aufmerksamkeit znznisz ·
wenden(- T Die « Thronrede gedenkt-« der; vielen, »Verspeise,
treueksTLiebes unsd Anhänglichkeit der Völker: ariläßlichx
der silbernen?kHochzeitksfeier - und gewärtigti ein»- gleiches-s
einträchtigessZufanimenwirkerr Jdiers VoLkJvertreterUDie
Throtfrede schließt—rnit- vden xWortenzz Oesterreich wird)-
stVrTens — feinem? Lgeeschichtlicherii Berufe «, der .Hort« feingsfiir

die« Rekchieqeiiiersi Länder und. Völkers inkskjihreni —u-n.-9
trenä1bcireii;s" eiirheitkicheirik ·vVerlsmrdezsexeiiies btejbende
Stätte? des-Rechtes» und«irvahr·er- Freiheit«-»e- «- F,

T« Mittek Decetnkier-«v«.z-J. wurdexdersztfüinfzigjähriige
Gedenktag « des« Verstand-s. literarischen Auftretens kvorxi
J o sse f? J gsxnsiszzixoK rxwsiz ewssxik iis,-s,sisrrzs·-.·pieleszx
polnif "Städt"erisix.gefeiert",- id3ahei- Haber vmzbehaltetxz
daß sich· feine« - Verehrer? in; skdiefenussageirj Zu; K: r.- ask-EIN»
z1isciinrnsenfindeii- -follten-.sx"sx JrixFolge dessen..-shat1.samxk4.-x
nnd '5.3-"Oc"tbz2.!--iii xKrakifu eine großartigexFeierlirhkcsjt
stattgefsiirideiik Uebers««d·as«sxLebeki" Kraszewsskks
tiehnreii wir der: -«,·,Nei»i"ent Freien Pressetxxfolgensdezxpjnk
galten-t- Kraszewskicsstst .181»2;"-in- Warfchauxx"ged«yifeir.
Er« hat«-«- dcinn I. ierzWilrsrir-«idi«eesssziilxrrlje. besticht, istsxkim
Jahre 1830;««-rvie«-idie snietfteåsis.j"fturge«rr Tpolniicheiiz Stuf»
drittens, Es·- in -«— Iszdens i-Verdacht.s.revolutionäzjers Oeizderjckeu
gekornniensxz rindighcit diesen Verdacht« mit zweijährigsezt
Gefärigniß ..g"eb1"t-ßt:« wandte«- feinelis Geistikkaxtf des
Stndiirniksttoerj sheinrisrherr Sititerrcurizd .-Gebrtänche ins-nd
nicht « niirider auf «« die Atteiginxnngi i und. Berpältigigxxg
derjenigen« dichterischen Erzähjbrirrgsxfornieriz 2«.i—n welchen
das Interesse »der polnifcherx Lesevojelt für-ihre Heinsath
»und» ihre« esigenstegrr Zlrrselegeriheiterrs an! fichersten zu
jerrveckefiisf sroarjsz · idiefetjis Streben« heraus sind im

Laufe »" der« Zeits « die«Rotsiiane und Nofvelleli »l)·"e»rv·o"r«"x"«zef-
sangen, ijiielchkksp hie« Mehizcihhx i der Iiibetk Zoospkztciiidik
sbetrageridesri ; · «»«K»ra«·sz«»e»r·«"xjs«ki’s·« s « Hilden ""·N«"eben·jher
iexitipickertee jtiexffseiise Jshhækiiysgjtzsehfixte Thäkigkeiiesiiii
Yolitischeii "Ze·it1inge"1i.« ««"«B«is« ztini 1863»hatte
Kraszervskisp «R»iißlari»d» riiiht ver"·laffetispdii'rferi,««ÄTs er
erzsxdlliehszdiefescszrtauhnifsf erhielt, « giiig«" er. fort) " rnid
feirie»iiber· Dentfchlaiiy · Italien ·"unds Frankreich '«ve«1·«-

dffexitliihten fsskeifefschriftexi Henjeifeijzsz daß "«e«rf riaihkifo
.»l.a»1’1"g«e1·x1 » Zns··a«tig"«saitfe»iithss«ilkszszI« «« der; "Heinitath eiszrietii

fesiner «HJE«cit-1i»«r«sG.e111«ige thiih
fihxrdenif "AI»JJF;«i»1·»i«s»ifiiirJdietKnnstschätze des Ans-

VIII-en» sie» ALLE-» s,kh-I(-!s-4.9Ipx »,2Q.ApMPOMPOJs-hxMPOs-!IMPO "gs-
«»»l«iäfq·r«t xkskökpsejt"w"åx"e,szsaijch dåxxicils sch».bi1sdc«x·«"Wahr-

ezxikjpthchetx Dei: "«Z;F«roße» Jhfextiokishärsd
kssst"reckk" ficls vspvx HKIIJFIVIarktMPO bis MPOzxtsFdxttdskxkkddtpxss ist

;2 ZU; ssIskchTkskZ ·WMPOJE.TTC'H. sekkkszP-D,9H«ksk- THE-TAFEL « FFTTTIZTFHA EIN-d
V-ssrss-:s-IF-shs,Ix;wi MxsssegcheAxsxMPOixgs«tii-i:xs"s:sts xtsMPO;sehr

»»t,e·r4i«e»kl»e»11».Scljnitktzes« xszijjd «"Utixkcii;jljss « "«Er " ist ,«d«r«ei.störzkig,
eåVe«n.e»x· hzxxisfesjfåjtjigg"»«2lttels,»ivjh· Bydkr

spdtzk «paid·«Licüxxgåiiscjjijftjilkn spDieH bäibeii c·1j«1-
Jcsksisgeix Hsfifiifcijs «« d«e«1"1 szCsjjtidett svisjt

; «Yl5«i«e, « ,k,7»2Jcz«;hvtas»ylc:"7« « "ii»tttserhql«t«est.
Äbår ,»å,i»1je« frgiFez7isz»sz«.Hiis1i111e1,»« stzllsstsliei spi-

, «f«erab«l«ei1«1«T53«e"tt«er, ekschdi11t«"g«ls- Hxjcxzsadskdsischer«A«1»1"fent-
splzglt inksPergzlkxich «··«igt«i«»t»j.vie"fåii»jsÄsyls ··D«e«1,1»·kens».sSjö sich

··.»i;i·«:·1»e11 «.zkp·,qif».e·11st»xZ,g»e1FH» casjsps « »Fg1H9--»«:Hx;esziksze«1j;;.xi.ix«b",·»e«h»c»l?.fo
stkkfrxå ..1I.Ix.d«7Z»stE1-sk. »1;Fctds-.II""·"I)9I)77I JVTFMI7""DEVT THE-XII«44l..2,.sKxshi-kfgß,s- LT!-«fk-« -e«-.tI2äIk»j,:-—T THE; J Hspsxsbs

»LYIZE«2TLAJT« ZW- kW.ä-Iid"sAIs. 7J.-"I«-I?ss«k. 1ssslVMPOdpzspslk7stwiNsWs
ginänpzzqYes; .shiu,»» »yf"t»sz· h. Hbei "eit«»kz’c»1»1«1,l;c;r,

pgß iiisxixi der; .,Eitts d,-:s,Z·i-sii.is"epss;.si,;x»ikhxxjg,ipr«Disxch-
»Aga«11·g.»·,Hl·;e«i«b,t-»s.«; Uzid hist; Jszchkciskätl "j1»,1,1,17p,»de11

- APssxsgphwisis-sj giixgs ..sg)xdiiitzst,ssxssixdåMPO Ygsxsgxssxtts sxss
UIITLIIILSE sxxthA1ks11.?D,-«H49 skAkkAsissspsklsskPRINT-pl»

-Psss.psss»s1- jxxUgsMPO ssxssjsksltksxzsA-Y3kHIIIIs33--,U3I7Z»Wssb»-
.·"»Gesu11pF.» 1111»P»»»Kr«x1x»k-z,» yxairch·p»»»,szi·xsjs jpisiperwärtigxn

«, »Eitc.·r»lstzxi l»gxt Utxxd Wztzxxde1·1»be,l)aftet,» »B«e«tr11».x1»k»eyes··»x1j1d
»Viigytjc»rkte" «i11.·st.i11»k·k;u»p»»ezk«« szkezzchkezl KlxidzEL1«1«»J·r«11seHre
zsskxksifsst;h5I1g»zxIvssss;IJ1s2U- Oft bös? III,,dei1,shslx"gi1-AT-1g
hin«ein, für den Preis vyxx ;3qzfåzsojzßfkzcszzcpie

».»Atsvvfp.h-äxs— sp1chsr- PeI«thöhIAs4k-kvsaoy?xkt» denn« csssch
ixjedex -,HVs-s.chxsib«-Ug «-XUIP2FVEICIZS.II1 Eiufszkxiß fic"Yci1i«f. die
,»1·«1»11«xge«h11ng« dEå-,H(1Uses ,·.habe;1 wxiuß das läßt

. den»k·»e1»1.-z ,-»,Und dqsspjst n«ur» «eiu Pkpejnver »The»i,1wi de·?s««Ge-
E jclflkknkbildcs pon Uugsslljldheit,» ;«Sch:»1·1»1»1-tz«x11Id«,WLdpr-

wgjrtigkeit,· das Sie III» jenenp»Cgn«17)l?e»xsvoixxyelzäudeit
«ypxfiuden. . Klingt »das fast»1z1,xg1·4;1bl«ich, spsp ist-es

F Doch Jkochx u:1gla»ubPli»rl)er, »dgß,..· -,1p»ie»j»ch»-«sch9x1. ben1e«kskte,
- Viele, viele Jsshre bereits«esksxpgsmgfexxl « »

ojsetesseitjuxig yses«;2iusjiscirtigexi Amtes Egeht deuxnäzsixst
Ifqch AbråijexIdes Reifh"s«lkg·jtzlers, an· dessen Stgllyekk

I fäkerj ·dejn«"sPikppräsid«cnkcn"de»s SkaatsxyiixistötixtusHa: efis 11.S"tPo1"h«"«er«"«,« üh n««k—"Wie««die«,,Krexiz-"
IX« jmikkhekltz hätt · Geist? G«äs1i««11dheit"szuskdi"11"d, Idesf
J»nst.izm.i,:Ii.st,k.xs ystschlschtexptm » AOektkfrjksekzktxsjssifk sdes sRje i chszsxx «« hsz am»

HHZZELtWXSHHJ Pöksgek e»»r "ö»ap e t»bv".7« o dszesztjzDis« Thiijnttz "»e»·be"gj»rüßspt" »Es« Qeyijjxirteu eim «e Tritt»
sIUkkksz «1,«IJE·.TI2,U« P?.TkO«.Vk3-»« HIZETTHCTTTIIIIJSISHHTFTFTSEP Thäkksgkekksf
sxjxixrchj ·;s«,s-ik« ijissbjsschgdetiksshsssx .Rwis’ch,tjssikibxeiszk"xsgisxigi.pp?-
mxgeachfst Pers» jhxifei·« chaüijngseiljkt
pykszkzbgåiiexi »Pe»«r«ksr«et«erwi IBBhFEieHFZW eis

»wihh«t«iggr Schtlikk Jzxi ; jetietsz cikxgkmåisiätvjs
LTZFLY TPEHFTTEUVJIFJIFIHUH ,.SEIYZHE«IIk ÅVTESEETZFDFOZ TSTMPOXTUch«?-«.YVE-Is.-YJ CT»E.VZ»,VPAVFHY P«TUTI--«..S·YE IF»THE-HEXE« DE? zdfvstsickdstfichtsx « HpfkxxPBs - 2kY?DIUFk-sMPO
Adsss4».«s;shs sssis g1I;;sstsg"s.rALWzgiiixgMPO gkxditmgegksxjkxtsgssctmisischjisssichtiiiisMPOjissiiiixseisi dieses»

» km "J«t,«:sxssjs

glpichfr"e.isdksk" YDLJ1«-EIVTFPIXIIUI«IZZ, III. « ROBERT— «.WH,ik?t"k4Akük1?digk « di; ThiiphJxkSe" jGzsåtzekitxjpVxxife »a»ii iIHeHFH da;s. Wdhkwesskxii »»der"«;Mo11szciszrj;IjJ«t-T Esexäthujijgs
pqtxiotisxhes sei»1»1"«Diswedxxeiichis fiixx «S»tci,ixde,jssei«»MPO«:iss"t1MPOTp»:iii"bollen «Gezt»vs"i·.chst«»ås·«i«h;r,ex· ejhzptkekkCkL WITH-
diejjEikeigixissdl de»Kzhhuk xskjnxetslscks »c-s?)jsijs»cyesis,

- Nsichdssssk dxss TpxpI5x87JkT22-TsTP.-H9EILEMPOTHE-»kxssgs«sMPO-Y7x?Hs1«k-Ede! V VIHHZHOIEUIISÅ Yksigssxjzkzzsj 31J1,«.1H,«?,6x; H??zkgP1vi,1TIMPO9·9I1-·I
gexs,i"ssIsxsx-.petssxsstsfks DE« Ysxsssskkxsslsssssx dssj,-«-D?7"xsts;s1s.I,sxsxs-»d7ks.3EIssQgspsXtss»;x-I-JXOEIIEESHHHHZTFH
Ckwarllygsj ikYssfifpssxrsiiNjggH jjowxxsknxstxxguig7xzsudsgft

pedes» H.s««stwMPOe-sexI7T;-· f? "xpsgtz,sx,e.tzzsre;s, MS? spzkzsksggzMzczsyfz
»! ssksllsssxgs MPOMPOIk3jd--H?sx»HTTEHIZHZTZZEHYZSEZJsksikhgs
F· D-esv«ckuqy-z"sse , P·- exzss’-.I«j«:,s·;e- ;-.,.,·
« csiscisiiokgiischisggss;px;ä7-;I8s8?T.kpsTcsshiss Jpssxsssassxgichk
- Iiicihmesz "des)Staajspxddixs,J;;x1d;»Hiii;JsVkxiixehklltsg d»
W-- Eixitiscihtjtkskk HhkI«E«.«SchåFkYJJ1II-II«S- TCszVszPTVVUCLEV1ISkT«Tfk
s, xzjser I.Bgx5ölke:cs4iiig, specsifell".s",dxk"xzch. »:.«..«,å.i1.1,:e","J.»szR"äfdr«1n» sder
V direct-s«AsBgsteDxöxuvgjHEgi »gdxechte«rktjVFttHeiljsug P»s Lcjstscjsisp g,«e«fc»l·)e«k)e.1·1. fExsxieicsdpitziig Dei, sHIdxIxxdglfsdpscrk
n tr·»äg"e««t»»y»g«xz«d»ös·«s»gtaxssThisskicht "zu ·j1eh«i1·1e«j1 «,fv»e"i·«n, hie
n «Prtiz«isu»cti««ynz H"a·n»dsze:l« ·un«»d Vetxke»h»r» sdu«r»cszh;
sr Agsässdssts wixthschsftltchsk. Ast»MPOZO1I-G7sstzSsHkIs73gV. de?
n Aus-Kindes» uzich«t· zu gefährdet-I» IF» d»e»r·» lkztzteszjx
l« ,g«ekjzflogeiteTshefppechjtixgkn»Er-THE« die ärfkexiilsic«i)·e·Ax;s-
«t, sicht YaxxfzgikjxsgjsijstigpRdgtz1uj1g» deIPexkeIJJrZIZIId
g Pfzexz-LHkiiidgxsxvsjzkjåkltnisfeNO«,dzåtii Dåiztschåp Reiche.
h »Fi·e·r«nex. .d·«ieJ»Thro;;·1-red,e« seii1å:"»"RcP-Jvifio11s,»der
- Gksswöthcdrhixpjssggäxs AeHgIszksJ-s-Olbgilfgwtdkx Uxxpsdlifche
I) Vssgöstsssssbsi dssxIssxssstssissxxsshzdstkxxiJLRJIDIIIE Idss
:- Cizvislpxzpxesses »und dcess ,ftkxgte.»ri«ezllcit» «S;t«r,cc»f»rzech«tes, ;Ve"t-
2e « , h«k.3fsk.j·r,t1«11»kj Sei; Zeiss; ·szd"es dygessöjlexkksssz"spsiuijd H

.I1xx1dh»s;it- Psslkkspkzpgseikinsw sidsåxsssessxdskxxdtessSchkOg-
-sspört-ss,- idssx THIS-Eis» Eis! Vstz ZLI;I.;»TIZIESR«ISTEEIJZFFIEII
.dex. Sskssbkxksit--Ordszkss1gspussh.Pkdpgsxsnisksgkeit sie-U«

- iich Itshgxipkk Psssiiksjxscxss sie-«« Meksegskxp»iiDsstxi-sts-
. Cuxisxspxexsxi - bsggisxtsu ihx.-;»Rx17s;dgäU-.gs; sdxkschi »die» M—-
i—SOLO-s,FHEHTIIJTMIIIIEIFI»Stsdt J!-1IeI2.-.E?«O,s.f,e·sCk sei, »Ist-«-
« fes-g? gixxsgdsxsYstwjö fes-g ztxs ; Wsssiskdeåxgslsivsssbsss
West edissähssksitxs fäßei ists»s»LHTSEIIXHITMiickxkejkeu
»P7,s.»-.dexch Sssisslhkix-kzessskshvstsssx.eBsgxi2kkss-s- s»!.I.-es.s),x"s3?i.ch

Jssgyxpehvxpcssexxis Weise 2 »Es? pedes-« Eis-»Hu
Dessixssisstxirssxk -k2ds9si?1Vch5p Pest ispssxssxsg iixvxssxszxsiichiisxxeslsvspsikspdsxxchs Eis-ex! QsxeQ».esssxt:hx-tssi xdssxjspsstxpsss-i»D.üfxs-I »Es» .»:«7«s«xk7x I7)k.ii.;!Zkehts

igsxsspxsxi »hei-2.-2Ws73Isx2xIe!I3!Ich, »die;kHsrrkksk2pZsIxitsxs-
guratorekids auch " bei dihren Excursigzxexisz»spjzxixch
ie..wti«n er, « e»- Reie »« ." . - d«xsiixsissxix e«iskesiEFk-kixzi»siiiT:Bkssijkipisis

skessslzsseskss « sis."«,-ss.kshki;esisxflsAhfassskkissJTHE-Hex? kYsxkchtssskxsd Msxxkvtsksxx JVJXZHZFMPOIZTLIES . jss-»Txkch.kxpx·kkls
MPO»DPEE-.-FDI»IJH ideisisiP-s.åssxssxxii· Des-Eis- s.I.O-s.h« isshesxn Eise-IT«
JBETESHEEHVFTIJ pvdss jssssxkxpgä «Ot-disk!-.2«sO.»El-.s.es.i1-«-Ie-s.ss-:«T8kJstiedsessss Des. suskhk gexikkgsxis Es» i-Isx-.-P9ch.- 7,Ix1-»k,t?2s-
»He-MS Ysspuhtiexxki -«-.-4»eI.II1.s-1I14xx ieses-«.Izkf«.Gttxxxsk,,cxrchi-DIE-Bisher »Ist-Dieses) k sskstgussxsxselsxpptjexs ikkgsvtx ispsiypisl
« Höx!sssiiips1diH-3fs. VIII)-Schsigksisxssxxssd-EIZ3srkstö-Txk7p,sind

- Vcxchtasylsi Usxd Kellerwphssessssep lelhstkkdiexi«igerixIg.sts«
xkAsgfpxdsrixxxgesxk P.s7«-,Hx)giei)7-s. .s.I2s1Isp-!I29I.Iig..- pxI,-kjpsephsis-
sesiis z·-B-»pIxssI ,-TZ,-·3.I11xx1exi xsessuesmstksxelpgitsehep»De-z fiyiiikkxp »»Dpch.,· ich» ·thue, Dei. Hijzgiiitätskzisyxzzniifsiou

und uiiserent städtifcheiij Areopag Utxxezshiz es«
i w17sds!x» wixklschk »Es-«. s1,2j-«Hsu,spesitzsskxi-s vex spGssscht

— giszsgssssi WLOIITS des. JghxieskD
» »Es-I» -p.1;t».-25 »Ah!-

belestulzsll ;

Zu diesen Bevorzugtexxspgehörvt Ihrigen-s »der-Ebe-
i sstzssjsssiürsiiliw Wjssfemskifichenxsxtzgsgsstgltes am

». Heumaxkt 11xzcszh,uicht, JYFeJ ipi ·» jzuxgsi «perc";ffe»11t-
lichten Bericht des betxeffe·111Je1«1»«;«Qijjxitziscurgtprs

k-sz.1I2CjS,!I,-«köx!tx«e,11, speine »Yi;scl;·,r»e»ib·u»1igsz kxskhrigens die,



landes Auge und Herz« weit öffnete. — Die Krakaner
Universität überreichte dem Jnbilar das Doctordiplonn
Außerdem fandenniehre Banketts statt, an« denen sich
viele polnische Celebritäten betheiligtem Der Maler
Siemiradski wurde der Gegenstand vieler Auskunf-
samkeiten und erklärte, der Stadt Krakqic sein be-
rühmtes Bild: «,,Die Fackeln des New« znschenkem
Am Abend fand ein großer Ball Statt.

· »Der» letzte» englische Miuisterrath hat die Ein-
berufung des Parlaments zu einer Frühsession für
nicht angezeigt erachtet. Die Minister müssen daher
an eine baldige Beendigung des afghanischen Feldzic-
ges glauben. Hauptgegenstände der Ministerberathung
sollen die angeblichen russischen Machinationen in· Cen-
tralasien, sowie.die Lage der« Dinge in Ostrutnelien
gewesen sein. : Wie »O. T. "B.« ans London gemel-
det wird, wird in der Regierung na·hestehendect-
Kreisen behauptet, daß-- das Cabinetinits Bezug auf
die centralasiatische Frage beschlosseitx-h.zcbe, eine Note;
andierussische Regierung zu richten,· in welcher
entscheidende Erklärungen und gewisse-Garantien für
Jnnehaltuug der von Rußlandsbereits » früher zuge-
sagten Verisprechungen gefordert werden sollen. Wir

lassen dahintsgestelltzob die Dinge -in Centralasieii
schon so weit gediehen sind, .inm«fiir die Londoner
Regierung diesAbsendung einer derartigen Note an
Rußland zu rechtfertigen, jedenfalls machen sich ge-
wisse einflußreiche Kreise in Engl-and »Mit dem Ge-
danken vertraut, daß -die afghnnische Frage» nur durch
einen Krieg kmit »Rußland endgiltig gelöst werden
kann- uudsdaß der sAusbruch dieses Krieges nicht
mehr allzufern sein dürfte. Lord Beaconsfield hat
sich nochi während der Verhandlungen, welche zum
Frieden von Gandamak führten, zur Sicherung der
englischen Suprematie in Afghanistan am Hofe von
Teheran wegen eines- Bündnisses Persiens mit.Eng-
land sondiren lassen» Denn dem Premienist es seit
Jahren klar — in seinen Roman Tancred, der vor
Decennien erschien,- wird schon darauf hingewiesen
daß Afghanistgtt nur . mit Hilfe Persiens gehalten
werden könne. »Wenn nnn Tlltittheilungem wie sie
,,gnt nnterrichtete« Correspondenten aus London—-
machen, Glauben zu sschenken ist, haben die Bemü-
hungen des« neuen englischen Gesandten am persischeii
Hofe, Renald Thornson, bereits den gewünschten Er-
folg gehabt.- Schah Nassreddin soll sich zu, einem
Alliauzvertrage mit England bereit erklärt haben und
gewillt7seiit, im( gegebenen Falle den Russen weder
den Durchinarsch durch persisches Gebiet zu gestatten,
noch-sonstwie« irgend etwas zu unternehmen oder zu
gestatten,- was den russischen Plänen bezüglich des

Verschiebensspder -Machtsphäre in Centralasien förder-
lich sein könnte. « ,

» Das Feldgeschrei der französischen Radicalem
das sie täglich in· ihren Blättern wiederholen nnd
bei den zahlreichen in letzterer Zeit in Parisund in
der Provinz» stattgehabten K.undgebnngen ertönen
lassen, heißt: ·« »Vive Pamnistie vpleniereW Essteht
demnachzn erwarten, daß sogleich nach dem Zusam-
meutritt der Kammer die radicale Fraction e i n
neues « Autn"estieg»esetz» vorschlagen und
sodann auch nicht» verfehlen wird, durch Massenpetk
tioiien und öffentliche Demonstrationen zu versuchen,
einen Druck: auf die Kammer auszuüben. Dagegen
hat· die Regierung sowohl gelegentlich der Debatte
über das jetzt zur Ausführntig gekommene beschränkte
Amnestiegesetz als auch kürzlich durch öffentliche

Aeußeriingen des EonseikkPräsidenten Waddington
und desffJuftikMinisters Le Royer auf das Bestikuuk -teste erkliirhksdaßsie keinesfalls in eine weitere Ans-
delinung der"""-Amne«stie«eiuwilligen werde, und speciell
Herr Waddington hatim Generalrathe zu Laon in
dieser Beziehung die büudszigsteu Versicherungen abge-
geben. Es muß daher Aufsehen erregen, daß die
»Råp. Fr.«, das Organ Gambettas, sich, wie bereits

gemeldet, ganz— wie die Ultraradicalen für die Noth-
wendigkeits einer allgemeinen Amnestie ausspricht.
Wen« die ,,Rep. Fu« damit idikktich die Ansicht
Gambettcks ausdrücken sollte, so würde das im grellen
Widersprüche ««ste"h«etr«· mit den in« letzterer Zeit bvon
dem Präsidentender Deputirtenkatunier nnd Chef der
Niajorität wiederholt gegebenen Versichernngety daß
er den Bestand« des gegenwärtigen Eabiriets im Jn-teresse der Repjnblik für geboten halte und seinerseits
demselben feine voslle «U11«terstütz»nng»zri Theil lassen
werde.

«»

.

Der englischeVormutstjh gegetrszKtI".l,I«lI»ls« hat bis-
her einen ebenso raschen wie· günstigen « Fortgang
gehabt» Der »,,Dai»l»y« TelegrapszhC · bemerkt, daß,
wenn Alles amSchnürcheii gehe, drei » Probleme«
von "höchst·er»Wicsh»tigke«it zu«lösen seinen, nämlich die
gehörige Bestrafuiig««der. Rädelsführerszvon szder
Metzelei vom» Z. September, die Pflicht, in der· ,,»ver-«
rätherisiheic Stadt« das Gedächtniß andas geübte
Verbrechen wach zuhalten und dieuöthigeii Dis-positionen bezüglich des« Emirs Jakub Khaik zutreffen. Esset nicht zu erwarten, daß vieleherEvorragendtefFührer des Aufstandes und der Metzelei
der Ueberführritcg sich »aus«s«etzten, jedoch immerhiii
zu.·ho.ffe,1·1,"»daß einige derselben« in Haft genoxntnen
und zur sutnmarischen Strafe gezogen werdenkönuein
Es gebe im internationalen Gesetz kein crasseres
Verbrechen, ·als die grausameErinordtttig eines Ge-
sandten und seiner·Angehörigen.· »Von einer Scho-nung für die am Morde Betheiligten könne· u keine
Rede seit-ex Soute ever »die Stadt, welche zum
zweiten Male das Blut einesGesandteii Vergossen
hat, intact stehen« bleiben? »Das"erusthafteste und
verantwortlichstixfranzösische Organ, die «,,JR6psubliqu«e
Ft"au9eise-g«,« hebe esaxs serbstvemäktdgiichzjs betrachtet,
daßKabul dem Erdboden g·leich gemacht weispdep Es
würde dies keineswegs eine s« zuhartiHStrafe sein,wenn. man freilich« auch nicht so weit« gehen werde«
Jn Anbetracht jedoch des Umstandes, daė Jakub
Khan niemals in Sicherheit in Kabul regieren«
könnte, das eruuserer Rache überliefern mußte, seies nöthig, dasselbe seines hauptstädtischetc Charakters
zu berauben. Verdiene Jakub Kjhan auf dein Thron
erhalten« zu werden, « so möge man ihuiKandahar
oder Jellalabad als zukünftige Hauptstadt anweisen; «
— Die ,,Morning Post« glaubt entschieden, daß 7
die Aufgabe mit der Wiedereinsetziingi Jakub Khans
noch nicht beendigt sei; man werde größere Sicher- T
heiten, als sie beim Vertragsschlusz als »» nöthig be- «
trachtet worden, für ·die durch— den Gandauiak-Ver-
traggesicherteit Rechte verlangen niiissenx Bezüglich» «

der Hauptstadt, so habe die britische Division zum J
iueiudestsen den Bau« Hissargdie vouszSchik Arie-sticht «:

gänzlich vollendete Kaserne und· einen weiteren, die ««
Stadt beherrschenden Punctsz zu besehen. Noch «

dürfe Jellalabad so rasch« aufgegeben werden, wie i
diesim verflossenen Sommer geschehen sei." Der :

Stand der Dingein Herat,· sowie, die russis"ch-persi-
schenJntriguetr in jener Stadt, denen die Ereignisse s
auf der Straße nach Merw eine ganz besondere 1

Wichtigkeit verliehen, rechtfertigten den Etuir, uns
s·- eiue verlängerte BefegsiiugszKandahkirs zu gestatten.

T Jllclltjidx c
ziemt, LOctoberL Weniysthioie in der legten—

Nummer unseres Blattes hervorgehobetu die über
Erwarten reichlich eingeflosfeneii Staats-Einnahmen
das Gleichgewicht im Reichs-Budget für das koni-
meude Jahr »und damit ein Steigen der Wechselcourfefichsperstellen,»-so diirste..die-neuerdings erfolgte Wendung
in der allgemeinen Handelsbewegiing des
R ei che s i gleichfalls· iuegpnichttgeringeixt Maße xauf
eine Besserung unserer Valnta hinwirken. Während
uämlich bis zutnJuniENiouat der russifche sE x p o r ti-
H a nd e l gegenüber dem «gleichgen" Zeitraum des Vor-
jahres einen sehrssbeträschtliicheti Rückstaiid aufwies,«
hatsich derselbe vorn Juli-Riotiatsabi»-ziisehendsT be-
lebt; Aus denjütigst veröffentlichten iofficielletr "Ans-
weisen-über die eurbpäische Aus- und Einfuhr in
Rifßlatid bis zum fUAitgust c. ist«-ersichtlich, daßtdieGetreideLAusfiihr im"«Juli-Monat-dieses Jahres isieh
auf 65S,616«Ts«chetwert niehr bezifferh - älsinr gleichen«
Mein-te des Vorn-hier, Freilich bleibt« tkotzdgem der
Expoitsz des heurigeni Jahres mit· seinen ersten «? Pioåunten« hinter» denfdes verflossenen Jahres» sum« über
3 Mill. Tschetwert «Gekreide3 znrückc —·« Dieses Deficik
iii der GekreidesAusfiihr wird aber durch denszgeå
steigerten Spiritus-Export« einigermaßen aufgewogen-i
derselbe erreichte bis zum I. August c. die ansehnlicheZiffer von 1,355,437; Pud oder 162,247,875 Grad,
d. Ei· fast das« Doppelte des· im gleichen Zeitraume
des Vorjahresexportirteit Quantutn Spiritush — « «

Was den Jm portaiis dein Auslande betrifft,
fo weist derselbe, entspreehendseijier bisherigen Ent-
wickelung in diese-u Jahre, auch fiirEdie letzteZeit eine
steigende Bewegung auf.—'-s" Unter den verschiedenen-
Eiiifiihr-s2l"rtikeltis7 hat nametitlisch "der-Jn1port"unbe-
arbeiteteu Gußeifetis eine abermalige sehr beträchtliche
Steigerungierfahretu Als charakteristische: Zug des
russischen JmporbHandels ists das · voll-ständige Ab-
handeicsein einer Ziickereiiifiihr hervorzuheben, »Wäh-
rend im Gegenthei«l- russischerseits über 80,000 Pud
Zucker in das Ausland exportirt worden sind. - « Die
Einfuhrs von Häringeii hatcsich gegenüber dein« Vor-
jahre um i; 500",000jPud. vermindert, die-des Cham-
pjcignerss hingegen um7-153,506 Flaschen (im« Ganzen
wurdensibiss zum 1. August e. 409,"939s Flasche« im-
PortirtJ tsercnehrtj Gelegentlich« sei hiezit benierkh
daß, wie die ,,Neue Zeit« erfährt, im TJnteresfe der
Regierung wie der .Weinhändler der itnportirte
Champagner- in Zukunft mit» Bauderoleii versehen
werden soll. · . - ·

·Ju-"» deruniversitätssKirche fand-unt gestrigeu T
Vormittag nach derspPredigt die O r di n atsi o n
des Predigtamtsk Candidaten Hermatin · He ss e
sans Weißensteiu zum Pasto"r-«Vicar des Wend-
schen Propst-·Spre11gels« ·durch«—"den Consistoriak e
rath Ayi Willigerode Statt. .- Als Assistenteii fun-igirten "«die Prdfesforen Pastor " F; i Höifcheliiianii ·
und W.·««Volck. « « r ··

«
«

" —"— Wir registrirenin Kürze· einen« neuen russi-fchen A-11gri-f«f"auf das deutsche «1Ele- «
m ent in -den szOstseeprobiiizens die Nioskaicer
»-Zeitgen«o""ss"is·chen IZachrichtenW fordern -in unge-
stümem Eifer« kategorifche Abhilfe- gegen die »ste- »
tig fortschreitende sdirecte und? indirecte ’ German e

sirung der NationalenÆ Der russische Unterrichtmöge —.«endlich und riainentlich -in Dorpah dem Herdeder Geinanisirung — aufhören, eine »reine Form«-likzk.« sein; sohne vollständige Kenntniß der rus-fischeirSsprache sollte kein Balte irgend welcher Rechterunde-Vorzüge in dienstlicherBeziehung noch auf Ver-güustigung bei Ableisticcig »der allgeineicteii Wehrpflicht
theilhaftig werden und zwar solle zur Durchführung
dieser pairiotischeii Ziele eine besondere, vom Lande
zu uuterhalteude Examiicatious-Commissioii Mdergk

ssetzt werden re. re. Jn der That, äußerst patriotische
Mittel zu äußerst patriotischen Zwecken! Uns wun-

zdert nur, daß die ,,Zeitgen. Nachr.« nicht mitsdecn
Vorschlage herausrückeiy in Zukunft alle Lehrstühle
vonder Bolksschule bis· zum -»Herd der. Germauiscu
tion« mit« ihren TTGesinnimgsgenossezic zu besehen. i

«—- Ses szMajy derKaiser· hat in Uebereiiistiiiiiiiiiug
mit« der ·bezü""g«lich«en«·« Vorlage de««s"Minister-Comit6s
uudY derVorstellung des Fisnauziiiiiiisters hiuficthtlich
der Erläuterung dexzAxtikel 363 nnd
364 des» Pensions-St atuts » unterm
22. Juni c. Allerhöchst zu befehleu geruhts I) bei
Vergrößerung des Gehaltes« wird "die«-F,jöhe der
Pension »und, .der«Ziilage»ik«-bei den Bediensteteu im
Lehr-Ressort des sMiiiisteriiim »der-Volksaufklä·ruiig
nicht· alterirt, sondern· die Pensionen und Zulagenwerden« Jbeisder Peusioiiiriiiig nach dein Etat des
zuletzt von dem verabschiedeteu Beaiuteii bekleideten
Amtes bemessen; 2) die fünfjährigen Zulagezi zur
Pension der im Lehr-Ressort des Niiscistericini der Volks-
aufklärung Dienendeii werden gleichwie im Dienste,soszaiich nach erfolgter Pensioniriciig,.-iiicridenjenigen
Beamten · -ztjierka«nnt,» welehe die dafür bestimmte30-jährige, Bis-jährige &c. Frist ausdrücklich im Lehr-
Ressort diesessilliiiiifterium oder in« Niilitär-Lehraii-sialteti ausgedient haben. .
»»

»—«— Die Nr. 112 der Gesetzsanimluiizf veröffentlichtdasAllerhöchst bestätigte Gutachten des Reichsrathes
überdie Co n stitu iru n g der B apt i steu-G e m e i n d e n und die Führung der Civilstaiidsa
register derselben in Rußland.- »

Im Metroschen Kreise sind, wie von der Werto-
scheu "Kreis-WehrpfliehbCoznuiission zur allgeineiiieu
Keitntniß gebracht-wird, fükr die E in b e r» u f u n g
des sJahres 1829snachsteheicde Termiue festgesekzt und
zwar; für deu·1 Cantoicdser M. Noo-e,snber.Te-.;· für
fürlden 2. der 6. « und« für den s. Cacston der -1.
November» Für dass Erscheinen der Nenausgehw
beneir aller drei Cantonss am« Samknelpicsicte Dor-
pnl ist der 25. Nooetnber e; bestimmtwordein "

»für Uebel - hat als spanischer Vice-Coiisul der
Baron Stephan G i r»a-r d d e S o u "c a nton
das Exequatur erhalten. «

St. Prtkcliburfh 28. September. Die russische
Residenzpresfe beschäftigt sich vornehmlich mit dem
gegenwärtig tagenden ö st e r r e ich i s ch e n R e i eh s-
rksuthe und der Thronrede, mit welcher die dies-
malige Session · eröffnet worden. Dieselbeibegrüßt
freudig den Eintritt der« Vertreter Böhmens -in den
Reichstag und selbstredend sieht die gefammte russische
Presse diese Kundgebung als ein ebenso folgenreiches
wieerfreuliches Ereignißaiix —- Anffallend schweig-
fam verhalten sich die rnssifcheii Blätter vorab"gegen-
über den soeben zimr Abschluß gelangten pre u ß i-
schen Abge ordn-e"ten--Wahleii; einer län-
gserenErörterung über diesen Gegenstand begegnen
wir nur in deri"»Norvosti«,'welche nicht mit Unrecht
schlimme Tage dem Nachbarreichevoraussagen. »Die

Doch lassen wir dieses Bild uudunsere Stadt-
verordneten,« die freilich« die Berichte «vo"n so und so
viel Cotnmissionen durcijziistridiren haben, daß sie gar
nicht vom Wort. zur That kommen können. ·«

Commissionen und Berichte· spielen überhaupt in
unserem Verwaltungswesem mag« dieses nun sich in
den Händen des Staates oder der Gesellschaft befinden,
eine bekanntlich gewaltige »Rolle. · Es· wäre nicht
schwer, ein! ganzes Feuilletoii zu fülleu mit der Auf-
zählung dieser speciellen Gruppen »von Staatsbüw
gern, die dazu berufen sind, zum Wohle der« Uebri-
gen Referate zu liefern behufs« Auffindung der
Stelle, wo der Haken steckt .

. . i · e ·
« Und solcher ,,Haken« giebt’s recht viele. Mit
einein recht großen habeuwir es auch zu thun, wenn
wir von den Sesseln der« Herren Stadtverordneten
nun zu »den Bänken der Geschworeuen schreiteru ««

« Auch hier begegnen wir mancherlei Sonderbar-
keitenj ,,Qu«·ot nomine-s, tot Beute-time« -— heißtes in- einer Komödie Terenz’s. Es ist daher nicht
auffällig, wenn « der Complex der Geschw·o«reneu« an
verschiedenen Tagen ein verschiedener« ist und ihre
Sentenzen daher auch sehr verschieden ausfallen

Aber einen eigenthümlichen Eindruck macht es,
wenn derselbe Complex an einem Tage zwei ganz
heterogene Urtheile fällt. Und das geschah am
Donnerstag in der vergangenen Woche. Die Ge-
schworenen vom 20. September hatten über folgende
zwei Fälle abzuurtheilen « «·

Jm ersten handelte es sich um einen Mord.
Vor den Assisen stand -der Bauer Gromow; sein
Opfer war die leibliche Tochter gewesen. Gromow
war dem Trunk ergeben; er litt oft an momentaner
Geistesstörung »hatte Halliccinatiotieti und allerlei
Visionem Ju einem solchen Anfall ermordete er
die Tochter. Warum ? Weil er in ihr eine Com-
plice seiner Frau erblickte. Diese suchte sich de«
Mißhaudlungen des« Mannes mehrfach durch Flucht

zu entziehen. Er liebte sie aber Fslühend und war
.rnsestidiei"fer·süchtig; ·Am«·24. Viai1877 hatte die
Frau sichsp vomspHausej entfernt; der Trunkeubold
sucht sie undsfragt seine verheirathetesTochterz wo
sie die Mutter hingeführt? "" Diese ·a11wortet, «» er

würde sie überhaupt nie mehr» zu Gesichte bekommen.
Da übernimmt-f ihn die-Wirth —·— mit· einem— Messer
stößteri die) Tochter ztt 'Boden. Die Experten

«erknikteu, Ggkouiow habe denlMokd »in einem Akifarc
von Geistesstörnngit begangen· Die Geschworeiceiilassen· das Gutachtetis nicht· gelten: der« Angeklagte
nsird schuldig« gesprochen» und· Zank-Verlust aller
Rechte, fünfjähriger Zwangsarbeit·und, niach Ablan J·
dieser Frist, ed ipso zu lebenslänglicher«Verbannung
verurtheilt( · « »« «

Das war hart, sehr«·hart.·« Vielleicht fanden das;die Geschworenen auch selbst «« und wollten sie ihren
Fehler beidem zweitenVerdictgut machen. . Aus dem
Tisehder sachlichen Beweisstückeliegen viele hunder
erbrochene Briefkz Couverts, non denen die Marken
abgerissen, ihres· Inhalts· beranbteGeldp ackete ———

Ergebnisse einer beim Postillou des 4. Stadtdistricts,
Alexejew, unternommenen «Haussnchung.- Auf Post-
diebstahl lautet die· Anklage in der officiellen Sprachez
Verletzitng des Briefgeheininisses uuberechenbarey
du-rch Veritichtung der Correspondeuz in privaten
und geschäftlichen Kreisen— angerichteteu Schadem
Erschütterung desspöffentlichen Vertrauens zur Post-
einrichtung —- das Alles liegt in« dem juridischett
TerminusH

»· Außer den« sachlichen Beweisen sprachen gegen
den Angeklagtenglaubwürdige Zeugenj denen gegen-
über er seine Schuld früher mit schamloser Dreistig-
keitsselbst zugegeben hatte. · «

Nichtsdestoweniger « spreksen die Geschworenert
den· Angeklagten unbedingt frei— da die Schuld nicht
erwiesen seil sie! .

.
;

.
,

Vielleicht kamen die Fälle auch in umgekehrter

Reihenfolge zur Hslkerhandliitigj vielleichtwar diese!
»der"erste, und, unt-dies« Uebereilung wettkzii machen,
Tverfrthr Inan dann im— zweiten mit; doppeltersStrerige
—«—ceiuerlei, die« Wirkung bleibt dieselbe; " -" - «

« Doch ich bin keinerlei« Co-n"1mission· Mitglied;
meine Sacheisks nichtxHäkchens und Haken heraus-
zufindenz ich grnppire --nicht Anschauungen: "—9— -nur
Thiatsachenj ich enthalte« mich daherseglicher Inter-
pretati«o"t«t« und jeglichen wohlgemeiuteisilidathsz .

· »Daß wir· ·am 21". September-»Ein den Annalen
der winterlichektsweckesseii Nrg1 verzeichnen konciten,
werdet! Siespwcihrfcheinlich schon "ber"ichtet- haben.
Es ioiirdeidieseskMal zu Ehren des T50jährigen Be-
stehens· der·Eiseiibahnext, »und speciell Stephensons
getafeltutnd pocnlirtj TEs war« sehr- schön— und
wurdeviel geredet. Etwa 150J Herren hatten sich
im Demoitthschen Saal zusammengefundew außer
ofsiciszelleti Persönlichkeiten —-4 solche, die Eisenbahnen
bauen« lassen und solche, die den Bau ausführen:
Gründer und Unternehmer, Directoreiu Ingenieure.
Ob auch des richtigen Eisenbahnarbeiters auf diesem
Feste gedacht wurde, das vermag ich nicht zu sagen,
wohl aberwnrde beschlossen, eine BüsteStephensocks
in dem Sitzungssaals der Verwaltung der Großen
Eisenbahngesellschaft aufzustellenz auch heißt's, »daß
einige Techniker eine Summe aufgebracht hätten,
von der eine Prämie geftiftet werden, soll für das
beste Werk auf demGebiete des Eisenbahnwesensr Wie wäre es, wenn dieses ,,Werk«" in der Ein-

-führung theilweiser Sountagsriihe für die Eisenbahn-
bediensteten bestehen würde? . .

«.
. - J.

e : » JU-auuigfaitigee. ;

Für die« Unsicherheit in der Um-
g e b n n g R e v a7l s« liefertdie örtliche Zeitung
abermals einen Beleg, indem sie« schreibt: Jn der
vorigen Woche beabsichtigten zwei hiesige Hand-
werker, ein Fleischer- und »ein Töpfergeselle, auf eines

der in hiesiger Gegend; liegenden Güter zur Arbeit
zu fahren. Als dieselben sich auf dem Kostiferschen
Wegebefaudeuz wurde plötzlichaitss ·""eiiiem Versteck
eine-Kugel auf sie abgeschosseiy -welche jedoch keinen
Shadeu aurichteiez «·bald darauf wurde» ein-C zweiter
Schußabgefecterh bei welchem die Kugel besass-einen
Handwerker durch beide Wangen fuhr. ·» Der Ver-

Twundete, sofort nach Hause geschafft, foll schwer? dar-
nieder liegen. - - - « r « -

s »O— Vor einigen- Tagen hatten d r eji Ha p-
sa "l-i t-e r in einem kleinen Segelboot eiueszicstfahrt
Von Hapsal Euach Revalsnirrangirt. Anfangs «-ging
Alles Tdurchaus glücklich, sbald aber erhob sich ein
Sturnyzerbrccch den! Mast und das Bugsprietz ·fo
daß Tsdie kühnen Schiffer sich willenlos dein-Wellen
überlasseti mußten. Schon hatten sie die«-""Absicht,
fieh -in’s-Meer zu stürzenzitm durch Schwimmen das
allerdings recht ferne Ufer zu erreichen, als im Au-
genblickel -der höchsten Gefahr ein nach « Rebal fah«-

rendes Schiff die— Uuglücklicheic bemerkte, sie auf-
nahm und ihrem Bestimmungsorle znführte.-- . - »

- s— In N e u --D n b b e l n sollen 33 Grund-
siücke D. 800 Quadratsadem « welche -im Schlockschen
Krokrkssorste längs der . RigmTuckuiner Eisenbahn
belegen sind, auf Erbgrundzins vergeben werdet«

— Der Schweiz. Grenzxx wird aus Bsa Wein-
Baden vom B. d. geschrieben: Herr Valentin
Sauerbreh ans Basel hat-vorgestekkl VEM Delltfchett
Kaiser seine n e u e W c! f f E ZUV AUsicht DIESE-
:legt. Heute früh wurde Sauerbrey im großherzog-
lichen Schlossevon dem Kaiser, dein Deutschen Kron-
prinzen uad dem Großherzog von Baden empfangen.
Die hohe» Herrschaften sprachen sich im höchsten
Grade befriedigt über die neue Waffe aus. Der
Kronprinz übernahm es sofort beim Kriegsministæ
rium Bericht abstatten zu lassen, nnd der Kaiser lud
Sauerbrey zu einem baldigeu Besuch in Berlin ein.

"·Pgc»e"uLe Its: p tsäh esz d iM 228. 1879.



«Wa-hrheit«, läßt sich das Blatt in seinem auch VVU

deni St. Bei. Her. reproducirten Artikel vernehmen,
,,kann" nicht mehr verschwiegen werden. Furst Bis-
marck hat Grund, mit dem Ergebniß der Wahl»
vollkommen zufrieden zii sein. Eine gefcksspssfkke Ma-
jorität steht zn seiner Verfügung, welche ihn m Allem
nnd gegen Alle unterstützty Das ist aber noch nicht
Alles: der deutsche Rekchsksnzlek Vekfügk Ubek TM

Ministerium,. welches ihm in allen Dingen ergeben»
jun) bereit ist, ihm überall, selbstsnach Eanossa zu
folgen» J» diesem Ministerium sind nicht mehr Del-
brück, Falk und andere diesen ähnliche Liberale, welche
mit den Socialdemokraten cocettireu. Fürst Bismarck
ist niit seinen Creatureii umgeben, mit solchen Per-
sonen, nach denen er sich gesehnt hat: mit Ministern
nämlich, welche es nicht wagen, eine eigene Meinung
z» haben und die alle von Oben kommenden Befehle»
ohne Widerspruch erfüllen. Ganz Deutschland und
Preußen werdennichtwenig über einen solchen Aus-
gang des Wahlkampfes erstaunt»se.iii. Einst! solchen
Triumph der Reaction haben selbst diejenigen nicht
erwartet, welche ihre Stimmen-für die conservativen
Candidaten abgaben. Bald werden jedoch die Deut-
schen und die Preußen sich« davon überzeugen, was
es heißt, solche Abgeordnete zu wählen, die laut ihre
Solidarität mit dem Reichskanzler erklärt haben. . .

Begreiflicher Weise werden die Deutscheii bei allen.
in der näehsten Session des preußischen Landtages
bevorstehenden Schwierigkeiten »sich nur. selbst Vor-
würfe machen können und sichszsagen müssen: Tu Pas
v0u1u, Gkeorge Dnndinlk « -

-— Nach einer von Odessaer Blättern wiederge-
gebeneu Belgrader Nachricht hat. sich der Adjutant
des Fürsten Milan, Herr P I« M E Ach, i« eine?
besonderen Viissioii n a eh Li v a di a begeben. v
i— Die chin esische Botschaft ist am

25. September aus jLivadia nach St; Petersburg
zurückgekehrt. Am vorigen Sonnabend sollte der an
der Spitzei der Botschaft stehende· Würdenträger
Ts u n!- H o n die Residenz verlassen» Er begiebt
sich, wie der ,,Golos« erfährt, von hier« nach Mar-

seille und von dort zu Schiff nach China. Zugleich
mit ihm verlassen auch -die Glieder der Botschaft,
welche nicht zu der·iii- St. PetersbiirgÅverbleibenden
beständigen Gesandtschaft gehören, diespResidenzy ——"—«"

Jn Livadia war der· chinesische Botschafter gleich«iiach·
der Unterzeichnung des-neuen Tractats von Seiner
Majestät dem Kaiser in einerAbschiedsJZludieiiz em-
pfangen worden. «

——— Zum Gesandten »der VereinigtenFStaaten am
rufsischen Hofe ist dem St. Pet. Her. zufolge an
Stelle des Herrn Edwin Stoughton Herr Galusha
K. Grow ernannt, welcher demnächst aus New-
York in St. Petersbnrg eintreffenwird

—- Die russische St. P.Z. ineldet die bevorstehende
Ernennung des Staatssecretairs H a m b u r g e r
zum diplomatischeii Vertreter in Verm·

— Der Personalbestaiidx der Akade-
inie der Wissenschaften sist nach den »Nowosti«
gegenwärtig folgender: active »Mitglieder — in der
physikoniiatheniatischeii Abtheiluiig 18, in der Ab-
theilung fürszriissischesSprache« siiiid Literatur 8, in
der historischqzhilologischen Abtheilung U; Ehren-
mitglieder 62, der Akadeniie zngezählt l; corresp on-
dirende Mitglieder —- in der ·physiko-niathemati-
schen Abtheiluiigj a) für« die uiathematischen Wisseii-
schafteii«31," b) für Biologie 4(),·’""·"iii »der Abtheilung
für rüssische Sprache isiiidLiteratiir» 39,« in der histo-
rischqohilologifcheii Abtheilung: a) für die historisch-«
politischen« Wissenschaften 25, d) für classisch«esPhilo-
logie und Archäologie-19, für orientalifche Literatur
18, für Linguistik S; TVacanzen siiid im Ganzen 19.

—- Das svon Moskau -aus insUnilaiif gesetztej
Gerücht, wonach in Zukunft die Für i ed e n s "r·-i ch te r
direct von der Regierung ernannt werden sollen, fiii-det nichts weniger, als» den Beifall des ,,Golos«.
Ohne deinselbeji positive Angaben ensztgegeiistellen zu
könnemhält das russische Blatt doch ausinneren
Gründen eine derartige Reform für gänzlich "inoppor-
tun und sunwahrscheililikhs Eine eutsprechende Maß-
nahme könnte, ineint der ,·;»Golos«","alle1ifalls geboten
erscheinen, wenn die Fr«i"edeiis·ri«chter"szoii den Revolu-
tionär-Sociaiisteii, Kiichtjaberjivpn deii Vertretern von
Stadt und Land gewählt iviirdesiiz , -

-— Die E r ö ffsn u its-g d e r. Assl ex, a n d e r-
B Miete-erfolgt, wie? nunmehr officicll in der
Volk-Z- mitgetheilt ivird,j-··-nach.,der Einweihung
derselben am Sonntag, den«30. September, um 1
Uhr NMhmkkkagss — Die Kosten · zur Unterhaltung
der neuen Brücke sind, den· ,,"Noivost-i.« zufolge, vom
Otadtamt in nachsteheuder Bjzeise veranschlagt wor-

VEUT FÜV die GASTVUIIS des Brückenpersonals —-

6172 Rubel jährlich, für die««Reniontse und Zustand-haltung 4250 Rbl., im« Ganzen« somit 10,422 RbL
Unabhängig hiervon ist Herrn» P. N. Jablotschkow,
gemäß dein mit ihm geschlossenen Eontracte, für die
Aufstelluiig der Laternen nebst den für die elektrischeBeleuchtung nöthigen ApparätenEjährlich 1800 RbL
iind für die Beleuchtiingselbst 5000 RbL zu zahlen.

——· Zur» Berichtigung der nach den· Residenzbläkterii auch von uns wiedergegebenen Notiz über die
Entdeckung einer gehei nieii Ty-
P D g r a p h i e

, theilen die ,,Nowosti« mit, daßEs» keine Typo-, « sondern eine Lithographie gewesenl«- Uvd nicht 20, sondern 7 Personen arretirt wor-den seien. « -
— J« dem St. Petersbiirger Bezirksgerichte istd« St« VII« zufolge am 27.. September endlich

der sogenannte ,,Tho rnton’s che Pr"o-1c eß, bei dem es sich um ·eine Beschwindelung der .»
St. Petersburger Gesellschaft des gegenseitigen Cre- T
dits im Betrage von 240,500 Rnbel handelt, zur
Verhandlung gelangt. — Dinge-klagt sind: der Klein- ·
bürger Feodor Kukolkin, 18 Jahre alt, der Bauer «
Jegor Juchnow, 27 Jahre alt und 9 andere Per- «sonen niederen Standes, darunter zwei Bäuerinnem
Die Klage wurde von der Verwaltung der St. Pe-«"
tersburger Gesellschaft des gegenfeitigeir Credits an- .
hängig gemacht, die auf Grund der von Charles Thora- »
ton der Firma Thorntori ausgestellteti Cheks im
Ganzen die Summe von 240,500 RbL und zwar
in sechsSorteu ausgezahlt hatte. Säunntliche Cheks
haben sich als gefälscht erwiesen. s»

—— Das Kronstädter M i l it a ir - M a-ri n e-
G e r i eh t verhandelte am 25. d. eine Klage gegen «
den Oberst-Lieuteuant Chundinzew wegen Verlustes
einer geheimen Karte. Der Vertheidiger des Ange-
klagten hob hervor, daß die verlorene Karte wohl
als eine Seltenheit, keineswegs aber als eine ge-
heime Karte betrachtet werden könne. Er erinnerte
daran, daß die Engländer während des Krieges
1853 —- 1856 auf Fahrwassern erschienen seien, von
denen man keine Ahnung hatte « und die auch auf«
der geheimen Karte nicht angegeben waren. Das-«
Gericht erkanntein seiner Reso«lution.an, daė das«
Abhandenkonimen der Karte auf Nachlässigkeit zurück--
zuführen sei und noch. andere Milderungsgründe
vorlägen und verurtheilte den Angeklagte-u zum Ver-
luste seines Postens mit den im Art. 46 der« -Mili-
tär-Marine-Strafgesetze ausgeführten» Folgen. In?
Anbetrachts des langjähriger: nndszniitzlicheli Dienstes
des Angeklagten beschloß das Gericht ferner, durch
den Verweser des Marine-M«inisteriun1 Seine« Ma-
jestätc «den Kaiser bunt Abänderung der verhängten «
Strafe in einen Verweis durch« einenTagesbefeihls zu»
erbittert. Der »Golos« behandelt diesen Fall aus«-·
fiihrlich in« einem Leitartikel an der Spitze seiner
neuesten Nummer und weist dabei namentlich auf die
etwas befremdliche Thatsache hin, daß denEnglän-
dern russische Fahrwaffer bekannt seien, die selbst auf
den ,,gehei1nei1«.Karten der russischen Mariae« nicht«
verzeichnet wären. « · « « i »

«· «
·«

«
« · — Die Turk·.«Zsz«.««ineldet, daß die« voraussichtliche i
Nothwendigkeitkin einigen Städten Chin a s «, »da-«"runt«er auch in Tschurgntschah besondere Eonssulate
zu errichten, den General-Gonverneur von-"Westsi.bi- «

rieu veranlaßt hat, einen Becunten zu« besonderen «
Aufträgen nach Tschurgutschak abzucomncaiidirens,« um
dort auf nichtamtlichem Wege die hierfür nöthigen
Ausküufte einzuziehen. — Die Nachricht, « welchedie
»Times« vor einigen Wochen überdie Errichtnng
neuer russischer Consnlate in Chiiia"br»a«»cht»e, wird
durch diese Nleldicng somit bestätizgts " h .;«.--

—- Anf der von Tschikischljar, am süd-
östlichen Ufer des Kaspischen Meeres, süberdie per-
sische Grenze nach Astrabad errichteten T e l e g r a -

p h e n l i n i e ist der telegraphische Verkehr eröffnetworden. Jm Eiuvernehmen mit derpersisehen Re-
gierung sind russische Telegraphisten auf den Statiu-
nen in Llstrabad, Schachr«ud, Sempan, Teheran und
Tauris angestellt, so daß die Depeschen aufÅdiesersLinie ·in russicher Sprache« befördert werden können. «

—- Wie dem ,,Golos«- auszTiflis gemeldet— wird,
erregen die« daselbst über· die«

««

A ch a l -·T e k e -

Ex p e d i t«-i o n«««"eiugelaufenen- Nachrichten nicht "«ge-·"«
ringeUnruhe. szDieFolgeii der Entbehrungen jeder«
Art, welche mit einem Feldzng in» der· Steppesprcnaib

aveisbar verbunden find, beginnenschon sich bemerkbar
zu mcichens Dhsenterie sund Scorbutsind bei den
Truppenaufgetreten undzwar inDituejisidtiety welche»
energische Maßregeln verlangen.- « «»

" In« Hikw nehmen nach der Mosk Dtsch. Z.die Sammlnngen zur Bildung eines Fonds für eine E
Freiwillige Feuerwehr unterallseitiger
Betheilung —"—- sowohl von Seiten« Tszdes höheren
Clerus, als der Kausmannschaft und der Stadtv.er-
waltuiig —- erfreulichen Fortgang. DerRector der
Universität, Professor Bringe, hat dem in’s Leben ge-
tretenden Unternehmen besondere Förderung ange-
deihen zu lasseu. «

It! illhersfuu erwartet man demnächst die Eröff-
nung der, Verhandlungen des Processes gegen die Ur-
heber des MonstrspDiebstahls in der
Cherssoner Reutei. — Das Renteigebäyde zist gegen-
wärtig renovirt und das Geld-Gewölbe« neu« und
zuverlässiger hergestellt ist, so daß nicht so, leicht
wieder anderthalb Millionen daraus verschwinden
können.

Jus Odesfu sind dem ,,Golos« nähere Mitthei-
lungen über den M o r d zugegangen, der,»wi«e ge-
meldet, vor Kurzem in Odessa an einer jnngenDame
verübt ist und so viel Aussehen erregt hat. - Die
Ermordete wurde als die Frau des Fähnrichs Ma-
jewski erkannt. Am 19. September hatte der Fähnrich
Majewski m Begleitung seiner jungen Frau die im
Hause Akin auf der Kablewskaja gelegene Wohnung
verlassen, um, wie er angegeben hatte,-etwas frische
Luft zu schöpfen. Am andern Tage erschieii er wie-
der in seinem Quartier und erklärte seiner Wirthin,
feine Frau sei mit ihrem Liebhaber: nach Jelissawet-
grad geflüchteh Am andern Tage verließ er seine «

alte Wohnung und zog in die Knjasheskaja zu einem
Beamten, dessen Tochter er bereits seit längerer Zeit ·
den Hof gemacht hatte. Auf Grund verschiedener iVerdachsgründe wurde Majewski am 22. September (

Verhaftet und auf die Hauptwache abgeführh Auf H

die Frage, wo er am 19. September seine Frau ver
tassen, antwortete er, er habe sie auf den Bahnhof
begleitet, weil sie nach Jelissawetgrad zu ihrer Mutter
habe fahren wollen. Als die neue Wohnung Ma-
jewskks genau durchsucht wurde, fand man in einem
Schrank einen blutigen Dolch. Bald darauf entdeckte
man auch den Scheerenschleifey dem Majewski vor
einigen Tagen denselben Dolch zum Schleifen über-
geben hatte. Majewski ist 22 Jahre alt, während
seine ermordete Frau 25 Jahre zähte. Vor etwa
2 Monaten hatten sie sich trauen lassen. ,

Literatur, Missknsrhaft und Kunst. v
« Ju lins Verne, wohl der gelesenste Roman-

cier der Jetztzeit, dessen Werke stets gleichzeitig in 26
Sprachen erscheinen, wird den deutschen» belletristi-
scheu Markt» demnächst wieder durch drei neue Werke
bereichern, welche A. Hartleben’s Verlag in Wien
soeben ankündigt. »Die fünfhundert Mil-
lionen der Begum « nennt sich der erste dieser
naturwissenschaftlichen Romane, welcher gewissermaßen
daß Streben unserer Zeit persouificireu soll, sich im
Aufgebote technischer Gewaltmittel zu überbieteu, dabei
aber den idealen Forderungen. »der Wissenschaft
gerecht zu werden. »— »Die Leiden eines
C hi uese n in Eh in a «, dieser Roman mit demviel-
versprechenden Titel führt den Leser in das ungeheure
Reich der Mitte mit seinen seltsamen» Menschem sei-
nen wrmderliiheti Sitten und Gebräuchenj es ist eine
Art philosophischen Romanes, dabei »aber ein reizvolles
Panorama mit eigenartiger Farbengebrtiig, wie sie
eben isnnr seinem Julius Verne zu Geboteszstehn
— Jn dem dritten Werke: »Die großen S e"e«-
fahrer das XVIII. Jahrh111iderts«»in»2
Wänden, verläßt der Aritor seine idealen Schlüsse,-
unt« sich-auf den Boden realer Forschung und «Wis-
senschaft zu begeben. Schon in dem vorjährigen
Werke »Die Entdeckung-der Erde« bewährte sich
Verne’s Meisterfeder in einer« Schilderung der"For-
schungeu zur Erweiterung unserer Kenntniß der Erde,
welche von den ältesten Zeiten, bis zum gEiide des
XVIL Jahrhunderts geführt wurde, und jetzt lehrt er
uns die Ausbreitung des «. geographischenj Wissens
kennen, die imfolgendeii Jahrhundert sowohl! durch
die stille Arbeit der Geltsjhktezh welche Beobachtungs-
und Messungsinstrumercte1?vervollkonim.neten, « als noch
nicht! durch die kühnen Züge— beherzter Seeheslden
erfolgt ist. Diese Geschichte der-« großen Reisen und
Etitdeckungeiu welche Julius Verne in den Werken
««,,Die Entdeckurig der Erde« »und »Die großen
Seesfahrer des XVIII. Jahrhunderts« begonnen hat,
soll im nächsten Jahre durch ein drittes Werk bis
auf unsere Tage fortgeführt und damit abgeschlossen
werden. » - . «

«

, T Waniiigsattigezr e . .
.- Die U niversitäts baute-ne in

St r a ß b u r g. Seit einem Monat haben die
Arbeiten an den Universitätsgebärilichkeiten sgroße

Fortschritte gemacht. Am äußeren» Fischerthor ist
gegenwärtig eine Abtheilung Arbeiter damit be-schäf-
tigt, das rechtsseitige Festungswerk abzutragen und

,jtvird in. einigen Tagen von demselbenxkeiiie Spur
tfmIehr--bleiben.. Von den zwei großen Straßen, welche
derLänge nach hier die Universität begrenzen und
perpendicrilar an die Straße, welche- an der Haupt-

faeade hiulänft, sich anschließen werden, ist diejenige,
ttvelche riördliih an dem chemischen Laboratorium sich
hinziehtz schou weit vorgerückt; die andere» Straße,
welxhe mit demiäiten Fischerthor parallel laufen wird,
soll erst nach Beendigung deschemischeti Laborato-
sriutu iiiszEAtigriff genommen iwerdetcJ Auf den:
Maße, « wo das "Hauptgebäiide der Universität, die
Aula, sich« erheben wird, sind gegenwärtig circa 250
Arbeiter mit den Fundanierrtiruiigsarbeiten beschäf-
tigt; Die Fnndameiitiruugsarbeiten, welche von dem
Haus Hotop u. Schultke in Metz übernommen wor-
den, müssen bis April 1880 beendigt sein( Jn einigen
Tagen werden wahrscheinlich die wichtigen Arbeiten«
des Oberbaues der Aula,« welche nach den Plänen
des Professors Warth aus Karlsruhe auszuführen
sind, vergeben. Bekanutlich wird das Hauptgebäude
der Universität eine Faeaderiläiige von 125 Metern
erhalten; die Mitte desselben wird die großartige
Aula, mit Säulengängem Festsälen u. s. w. einneh-
men nnd hinter derselben wird sich ein großer, 26
Meter breiter und eben so langer, mit einem doppel-
ten szGlasdach überdeckter Hof befinden. Auf der
Seite des Glacis wird ein nicht so breites Gebäude
wie dasjenige, welches die Fagsade bildet; in— Kreuz-
form das Werk abschließern Das ganze Hauptge-
bändehat eine Tiefe von 75 Metern, wovon 46 auf
die Aula kommen. Die große Straße, welche; an der
Universität vorbeiführen wird, ist die vserläugerttz »in
ihrer Richtung jedoch etwas abgeänderte«Ru"prechts-
auer Allee. Für das Hanptgebäride werden nichtweniger als 4500 Cubikmeter Hausteiue nothwendig
sein, das Material soll ausschließlich aus den elsäs-
sifchen Steiubrüchen eutnotnmen werden.

»
Die Aula

soll im Jahre 1883 fertig hergestellt sein. Das
physikalische Laboratorium wird sich rechts hinter dem
Hauptgebäude, gegenüber dem chemischen Laborato-
rium, welches, nebenbei gesagt, schou im Bau weit
vorangeschritten ist, erheben. Die Gebänlichkeitemaus welchen die Universität bestehen wird, suud die
im Laufe der vier nächsteri Jahre das Fischerthor-
Glacis bedecken sollen, werden sich dem Blicke fol-
zenderciraßert darbieten: Ganz im Hintergrunde be-

-findet sich das kleine astrononiische Gebäude mit
seinen drehbarenKuppclnz rechts desselben das Wohn-
gebäude für das LehrpersonaL e Vor deni ersteren
und auf gleicher Linie mit der Aula, erhebt sich der
großte Refractor. Weiter vorn, rechts das physika-
lische, links das cheniische Laboratorium und zwifchen
den beiden der botanische Garten; ini vordersten
Plane endlich das große palastähnliche Hauptgebäude -
der Universität.

U e u eile W o n.
London, 10. October (28. September) Die

Journale veröffentlichen eine der ,,Oriental Banking
Corporatioii« aus Valparaiso zngegangene Depesche
vom 8. October, nach welcher die Chileneii die ganze

perncinische Flotte weggenemmen haben. ·
« London, 10. October (28. September) Dem

,,Bureau Reuter« wird aus Simla unterm 10. d.
-gemeldet: General Roberts befandsich am B. d. vor
KabuL General Massy, welcher abgeschickt war, den
Afghauen die Umflucht auf Baniian anfder Kahi- —

staner Straße abzuschneiden, erbeutetebei Shalpur
78 Kanonen. Baker und Viacphersoii wurden mit

bedeutenden Streitkräften detachirt, um den von den
MallahifsawHöheii herabgekommenen Feind anzugrei-sen. General Roberts glaubt, daß die Afghauen kei-
neu, Widerstand mehr bieten Werden, wenn es ge-
lingt, diese feiudlichen Haufen anzugreifem

London, 11. October »(29.« «Sep«tember).« Deni
·,,B. R.« meldet man aus Simla vom 11. October:
Drei AfghaiienkReginienter von sGhuzni marfchiren

zur Unterstützuiigder Streitmachh welche dem Gene-
ral Baker gegenübersteht. Macphersoii sandte Baker»

EVerstärkuiigenF
». « · « . " « i «·

- Der ,,Times« meldet man ans dem Lager vor
Kabul vom 11. October: Drei Regiinenter »aus«
-Kohi«staii, vereinigt mit den Ueberresten a1iderer«Re«- «
ginieiiter und »vieleii Einwohnerm stehen dem-Gene-
ral Baker in« stark verfchanzten Stellungen iauf den
Ylnhöhen westlich von Kabul gegenüber. Das Ge-
fecht wurde Nachmittags durch ein gegenfeitiges
Artilleriefeuer eingeleitet. Der Sonnenuntergang
verhinderte den Angriff der Jnfanteriez nach Aubruch
der Dunkelheit wurde ein starkes Gewehrfeuer ge-
hört. Dein ,,Standard«« wird ans Benihissar vom«
8. October Abends gemeldet: DieAfghanen haben
Balahissar geräumt und werdenvoraiissichtlich kanin
weiteren Widerstand leisten. Der friedliche Eiiizng .
in Kabiil soll unverzüglich stattfinden; ,

Delgtnd, 10. October (28. Septeniber). Heute
um 472 Uhr Nachmittags fand ein starkes, acht
Secunden dauerndes Erdbebeii Statt. Dasselbexwiiw
de in der Richtung Nord-Nordost und Siid-«S"üdwest
gespürt. . e « ·

» »Mein-Vorn, 11. October (29. September) Auf
der Michigan-Bahn fand » ein Zusammenstoß Statt;

- 25 Personeirwiiideii dabei getödtet, 40 verwundet.

» « Ee«gtummes« «7Y
. der« Jnterm TelegraphewAgeiitnrsz

St. Zletkkndntgh Sonntag, 30. September. Heute
um l Uhr Mittags erfolgte, dem vorher bestimmten
Cerenionial gemäß, die Eröffnung der über die Newa
zur Wyborger Seite führendeiy vom. Oberst von
Struve erbanten »Briicke Kaiser Alexander-B Il.«,
unter lebhafter Betheiligung ter Autoritäten« und
.des Volkes. spNachdeni vorgesterii und gestern trübes
Herbstwetter mit fast fortwährendem Regen geherrsch
hatte, zeigte der Hinimel heute friih ein sounestrahleik
des Gesicht nnd war in Folge dessen die Eröffnungs-

cereinonie vom schönsten Herbstwetter begleitet. Jnvergangener Nacht brannten probeweise die Jablotscky
kowschen Laternen auf dieser Brücke, und sollen die
Versuche sehr befriedigend ausgefalleii sein. Jn An-
erkennung der Verdieuste des Erbauers, des Oberst
ev. Struve, soll SeMajestät denselben zum General-
major ernannt haben.

s « Handels— und zlliiksen—diachrichten- · i
St. Peter-Murg, 28. September (10. Oct.). Die eine Ver-

» Mehrung des Notenumlauses um 1472 Mill. Rbl. » aufweisende
Bilanz der Russischen Staatsbank blieb heute ganz ohne

- Wirkung auf den Gang der Wechselcourse. Die feste« Haltung
des Devisenniarktes hielt »nur, nicht an, sondern schliig sogar,
begünstigt durch« neuerdings höhere« Berliner Notirungem eine
Zkiussirende Richtunng ein. ».;Bei bemerkenswerthem Mangel an

- eflectanten und a seitigem Ausgebot von»Loco-Papier schloß
die heutige Deoiseubörse zu den höchsten Preisen und überhaupt
aufspeinem seit Jahresfrist nicht innegehabten Niveau. Die
Londoner Devise haussirte heute für Bankierspapier von 25,50
bis VII-», und für Erportpapier sogar bis 2«57-3. Reichsinarkschnellte bis 219 herauf, Paris bis 271. Halbimperiale reagir-
ten gleichzeitigv bis 7 Rbl. 66 Kop. —- Die Haltung. des Essa-
tenmarktes blieb dagegen eine flaue. Densknappen Geldstsnd
charakterisirt eineKnndmachung der hiesigen Privathandelsbaiis

wornach dieselbe »den-für laufende Rechnungen gezcthItCU Zins« «

satzurnl oolles Procent erhöht. c » s . «

i « - « Woarenpreise (en gross) « s
Reval, den 29. September 1879.

Salz pr. Tonne . .

. .
.

.
.

. . . . .

·

. . . .
9Rbl.50Kop.

Victjizsilz pr. Tonne z. 10 Pud . . . . . . . . . 8 ,, 50 ,,

Norwegische Heringe pr. Tonne . . « . . . . 13 R. bis 18 R.
Sttömlin e pr. Tonne . . . . . . . . .

·» 13 » » 14 »

Heu 40Kop.StrohzpuPud.......·........... e.2l-)»
Finn. Eisen, geschmiedeteQ M Stangen pr. BerL .«

. 22 Nin.
FinnL Eisen, gekzogeiies in Stangen pr. Bett. . . . .- 18 »»

Brennholzx Bir enholz pr. Faden . . .
. . . . 5 R. 50 Kop.

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

SteinkohlenpnPud
—,, 20 ,,

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

«Finnl HVTHCCP Pt- Tonne . . . . .

. . · . . 9 ,,
«—-

,,Ziegel«pr. -an1end. . . . . . . . . .
. . . . . . . 15-»-18Rbl.

Dackpscsnnen pr. Tausend . . . . . . . . . . . . . . 40 Rot.Ja! (gelöschter) pr. Tonne . . . . . . .
.

. . . . 90 Kpv

Fiir die Redaction verantwortlichx « «
Dr. E. Vtattiesein OUUL A. Lvqsselbiacks

gleite Ddtptlche Zeitung. 1879.M 228.
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Während des bevorstehenden Wins h I -ters werden bei der Dorpater Unis We« ricx Wabe ca ai« - s. s
versitcit technische Vorträge fiik S c tz u n g
das Publicutn gehalten werden und Mittwoch den 3.««Octbr"., 6 Uhr. ·· ·

:«
« SICH» F·« - - »» , ;··;.·. .

zwar: 1) Von dem Herrn Prof. - · «
·

Unterzeichneter erlaubt sich einem geehrten Publicum ergebenst anzu- s» »· .
Dr. C. Schmidt über die Nah— ZOISSIH dass-er sit-b ssls « · · , · , ,
rungsmittel und den Erniihs F. .. - —». - -. . . ». . - , eine "jwohniing

. . ilen Dorptsclien Kreis . s - « s - - c «« - ·
·

««!

s » d Dke s - , - · · · « · . A ·· · »derAlexandei-sti. Haus L« tZeiss;Toitwkicelkhkalällidiidtdl ab, Tini: « aiii Freitag ileiilz October, -lllttags·l2lJlii,
dem 2 October be innenkp g) Von . im Saale der Ressourca hieselbst« etablirthat und empfiehlt-sich zur« Anfertigung von naclistehendeii Wsschs »WSl'(I011 Dach« Wle »vor zu,

« g - ) . ik ; «« · nrtikeln alsxjieitlinsen ledernen Unterlieinleleiilern u. Unter-jucken, ledernen Bett; Akbstt Übsk sllllllsa e -

dem Hesr Psof l)r Arthuk agesor(iiung. vorlage dei- Arheit der i· ».

s
. . . ..

» - -

. s.
IU

, T · .
. we eHommzsszon und evenszuszlze lalien u. lassen, Sanesen-n, List-thronen,-.susnensorien, 'l'ragbanclern, sclinurstrninnienz · ·».It;twe Ixuussp

n Oetttugey über Elastwn Besshlusskassung in dieser An— Kåcksnhallcknt Leflszkscszükzek im· Knabe-P»UMädchiznksfekner z·ursA-nfextigliln3·" AHS Es· . · «
tat und deren-Beziehung zur gelegenhesp von,lla·iinarlieiten, als; hausniützenz,·»'l’all9ksb·eiiteln, l.eg·ligis·rien, sonlialiissemnevclsz Dam · ·»
Technik, an jedem Montag Von « Qßekkirdænoosrsiefwk E· »· grasen· Veksctulsuiz sonstigen in diesesFach einschlagenden Artikeln und werden die-» C»- TIF · Erd) s.
6 Uhr Abends ab· mit dem s· Oe· selben sammtliclrproiiipt und billigst ausgefuhrt.··—— Franz besonders empfehle hzkzrekksendgn Arbeits» werde» Auge·

wber beqinnend und Z) · von dem Gefchäfts·Grsosft-nätng· s ich meine kgixcnzostsosuellaiittlsohstsi-IsVbellct-oi. und kennen» fis-neigt Rjgasch»9-sx,.» N,.·..9» Hzzzs-«F,s.-,Y·
» .

-

B ·, .· · -p
·

zur Bequemlichkeit des Publicums die Handschuhe innachstehenden Bilds-«« Hei! M. Reichen, geb. Reyinann»-
Herr« Pkffs Dks PLUTUS? Ein Schuhmacher, der in. St. Petersk abgegeben »und in, Empfang genommen, werden: bei Hm, Kaufm. B. Bergman·n,
dle Gelfptttttstfafeku Und ihre burg in den grössten Geschäften tha- iu Eckerts Wollhandlung und in der schreibmaterialien-Handlung von

Vkkllkbcitlcttgs an jedem Piitts tig gewesen, beabsichtigt -sich liter- Hrn. R« sachlceik «·z· ·" · . · · - it
wvch Von 6 Uhr Abends ab, Mit :«;«L3t··:«11le TlPLlZlZTUFakheksxgkfagläeää· · Un! Skitigeu Zusksziruchbitteiid zeichnet · · ·· · wird· bei grösseren Äbnahmeniiis siikk
dem Z« October belllnnends Arbeiten . als: Herren— Damen· und - Hochachszungsvoll i « mass M« Fliege« Zerkdlxftlibelsz i·»ZUloßko"VtsU z« detttechnilchetxVvrs innrer-seines n; sciiuiie,«wassekstieiei. . Mtragen -swerden·in der Csancellei des T Fiassertliclitåissilauer-tiefes, dstieiel is: « · J« O e erwnys -—«m·«»· --

ijilkjkLi
U ’V. Pfg-C · ·[s f· l· 2, » bestes-Du. evisvre etc. un verspric · « · F«« lIPE - - sOTLETT te uätspxi..k««i.kchdkts"åi»k- Dszegisiipizs iiiiiiissksizgshiksdzkziksiizg »Es· » srisclie isc uttei
Mittagsstunde« so» 11——1 un: aus— Zins. feste. .i«.?5.;k..k. regt» I tsitesikaksein e »Es· C« «,,,,»»·zz»gekelchk W«Skdekl- ten zahl schen Aufträ en« entgegen— »« · s .«

·

. «i . ··«« .« · ·· · ,·« ··«
Dorpah dFdU Sxpkember m« sehend zI·;i··1-·h·ne·t· Yeär;2·r:cx·i·iäilren··e·ili···Srcss·en und» Partien- weiden in— 15 Minuten sauber-rund « .

· mal« s« Un« « EOOEOOEEUOOFSAOZF · · ·. , ·. «.
»»

· · « · · . » · · Johansnissstrasse Nr. "7, zwei Tre «-

oini one« 100 s,tncl:kosten l——2 Inn. les«
·

··Von d·em Djrectoriuni der Kaisew · · pzteksbukåzs sspaszegfzxk« zzs CWIUTSS Ell« VIII« « .: ». - · . Este, El wasch-Tisch und
Ischen Usssvsssitet Dsspet werdet) »Es · Hei-s need-»i- , · s · Wllllllllll lllsls »:lzuclldcnckerels, senden. unrein-i. .

Exzesse: Eis-Stiere oksiiiiisn one n c »»

·· ·
·, ··

«.
. ss s «. . —«»

Jahre frfr die Unwekhsitastz und · · sg« s PWESU TUMZ Piilllfkspkburiit XUPITCS Wall« TIZFUUV I« 1893 raamatkk Poikklktctdas s Inn-in» wissen» Itzt-»se- n.
deren An kalten erforderli en eqens - cs. ss «. - . ««, »« Fischen-am

««

«», « , . s. . · » · · . , · , .«. . . ·- »···»««- ( » .·« . .
stand» gis: -

T) 1000 Faden Vlkkesp Und 200 der Nitterstraßcs befindliche , s Z·sz e s lBBO « : « « sisetssoieusikraskkiind pro-inneres,-

lagen Fgtxnen·-VxeUnh·ol·z- weg »G- s , . «· i .»; ee«-«.csc«, p»», » , » ,
«einpneiiitsiiiiiigsi dieiikniainng

,e georig roen einun · W » · ««

eine Länge von mindestenss- Arfchiii haben muß, - » · · · ·· -· ·a·ener oniga··;;szidl· tacei ·um j··a innrem kui käesolewal ·aas·tal. Peale »kenad«e« spxxggxzggzxzgzggzzggzzgz g·2) ca? PUd Steaki·nljchte, ·1(·)0· gsrxifdlsptxnxässchgfgsljlxxåikxäfnsManns— klkllllc kcscfllkesz Vlllkllendtls ees oksas w·äga· ilus Zliivåitldiptslk ligi kowlmküsiiim·end. ··lin,· neuen Birlcenaii««sclieiuf··k«lzsu«seq,
· Pnd Petroleutii und 30 spukt· · . Zugleich ·z-e·i’g·esans,·s«daß meineßuchbins ·s Vyusdisspislstn HsspssscljkipkflllskikxsÅYMCFY :.;-115.9k5.-...9Uspaksppstpfrk IZHCIEJTVUHTUV Willst: ·.h37719«· »Fall«».-HIIICY-FSIFJJIJIXCFHYYZ-z·il,

, Waschfeifkz je nachszedürfsziiiß m? allendsszilksngafchizrevsivMsjevs Ulldc lebt, missznaxiab,» paar; cxiuial keins-Ha, km ta»Tciktixs«l2»lhjs .. , , klnåjsk.kski«iss VI, »f.?·« Ho
«

»« ·« · « «
·, «· s« · . Jspsz . - is »I« » «« «»

««« «« .«« « «
««

«
.-

d«V1IE««V««sl«lat- Und« kiiiiiekiqnse«iki«e«he"ikistm«iuk·eåiniesiiiukig dir« s Eine Hlaseliesliolliiraseliinei s s -
Z) 54 Tlchsekcwert HUTEV Und. 100 alte. Vnchbindeeeikbeikendet neuesten Zeit· wiisdipinig teile-just insiEdee sehmiede »· « XII-Vll' - ««« ·cVC«I"l«l"9"- DIESSIDO YOU. TM!

Pud Stkgh · ·· · - -« - ·

.. z. «,. . . ·- Hvchccchtungsvoll - des VSIISUUAV Ivstltukss Naberes vis- aukp i» xnkandkfche w» azkch ei» kezche ——J————-—--—.---———2 —.—-—.-———

zu übernehmeii geneigt find, hierdurch · J Hut-work zqis hgi dem Mhkschxxzzeck Herrn« g· · Auswdhl w» ·- ·
aufgefordert, zu dem dielerhalb an» « c« · s « Arndtrklaus Drum-säch- . » ·»

beranmten Torge am .17. October YLILU « Motten-ne sent-wars. seist. - «- eFnke wohaans
d. J- nnd zum Peretorge am 20. «·· - Zur « e h« s " » «» ·» lOILSIEZITFSSSIXFIFIgZnachgewiesen weiten
October J» Mittags 12 ywsp
sich Ini Sitznngslocale dieser Vehorde empzehlt z» billige» Preise» z» bei·
einzufmden und nach P·ifoduciriing· enipnehlt starke nenfelzsirnenz Pflanze« Handlungen . Bllghsche »· Bksp U, spst

«.
D , «

der borschriftmäßigeii Legitimationen irren— ·»i·i···. Hereilen-säume» verschiedene · G, Lejohkezkz Jagd · Casella. rinnen· J»I·Iieth:·sl«FaskZnFtraElell3r· IF« Ins·
UUV SUIOSSE ihre« V« z« Verlaub« IHZLT"H,·I,.«I"TIZIZF. Eine nen·eingeki.ehtece, geksnniigk trustees-ate- nnd scZptias stehen erbauten Bergscheu Haufe.

«

7

baten, · wegen des Zufchlages aber meuzäqkl;·lzszzespns zslsgeszkey HUMJ und treundlichcxt FaiHi;il«ien--Wollnung.isr zum Verkauf» bei .» .
« j-. « z« vgkzmjgkhen hjujg »- j

DIE Wckteke VeVfUgUUIZ der Vehorde für den Garten in hoch- und -nie- U« vekmspnlen und ils-glich U« bei-IV« - « · »Es.
adzuwarlell. « cdrigstämmigen Arten, verschiedene - vlinälok 162 PCYFYSHE ;N·1"«5.7 ;·· Bettler« IX— Tskpszäsxspstss -E .

iDs « « Vd« kykensp skzqksgg zkxhjjjj ex; Pkejsgnzk · RlttskstrxGHsus Liebling. an Dameno er stilllebende Herren
ie naheren eingungeii o n g -

·. .
»» ,

in der Cancellei des Directoriums · »O» Egclkgss s; - «;

Dorpat den 19. Septbd 1879 s « E «·

. « - . « · « « «
. Rector Meykoitt Ä - « «,

» · · · ·· .« l·«,.« «·

·. «» » »
Nr. 953.

l -H - · Bmpfelile neue sund ·.gchkat·t«(z»ljl;c ·’·I’·(«)(3·l··(«·(3·t·ei-»Mascl·i·ine,n,, ziktiierniztlien stärker Dgrne oder eine-n
.

- · · m ause agen auf· em Blumen— letztere sehr· Itjissig .··dabei- so» zweclimässj wie neu. mit ..—LMSSE—NIJ·FHL-«Meme Wohnung« Und« mszln berge 7, sind dus dem Nachlasse uken kratzen Je« en· s jaamaSChjjtFlj Yo« Igb »Es JlDine isenovirte freundliche
Geschäftslocal befinden sich des verstorbenen· Malers Hagen eine åoo s jndeln ej·se,··.ne·ogjsaaspkkzjvanzmäsdbsae szjiss «« ·I···« n«·
in der Kuterstrasse Nr. 6. Anzahl · « · d« hip «s ··t«« «« i« ·«·· «« ; lby «(a"gs M· ·« sen« 0

· . 111-».- - .»·CD.IIIC;··» EUDP Alb«ldstkslllwbllikpkklllllktllstr nebst wi-tin-ehnetsiieqneiniiiiiikeiten
- - - . «. z. --, sclljtlclt verschied. starke. · stelle· Maschinen, sowohl neue als ute ist sofort zu versah-then« Alte-tr- Nin Z.

POOZGT sclilossermeistein ..
. . . - S .—»·—·—·—»——z——sp»—— vonruhinlichst pbekannten ..Me·istern, gebrauclite ziihabea ·Als erfahrener ausländ Fachmann übernehme . »·

MS qqch zu qqkgqhqsusq Pak- Llx ZJLLHITULIIQIIZIIHIG HEXE· Vfclkp VIII-ists· auf· Wunsch Einrichtung und Aufstellung derslllaschinen, sowie« . mos ·«

00110 des Ikossolxs9Bv- in; tusiio essen-eilig? iisjtsszikääek sei-nasse -«s-iA-bslssls- damit— vorzügliche» auskiiisix
Garten§ ist Mc«- WIC mu« Sammlung kann« bis tun! sonntags den iakatzszlk · « « s. « · Ei« im cis-Titel! 3919891197 sptxralle7i
Anzeige in Nr. 216 ff. angegeben, 7. vornher, täglich vnns bis 722 Inn— « « · Bsclxlsmlisliksitdv lssidssimmsk . DE«
an iler neuester, sondern an iler vormittsgs. in Augenschein genom- . » · V» ·. , O . Vers-DIESES .·· « »

St· . Pekszkshakgek Ha» ispiziq llslitau, Kannegiesserjstn 21F, Halis Baron vsplcorktl
HAVE« « . JU der » Udc des scUsUms et« . . . · . ·, - von 4 Zimmernwird bis· zum--«-;l··. Mal

.

X » - . . - -

.LI- etns zu haben: s . · . -. · , · .
knaseliinensifreihriemen ·

in Gummh Leder u. Hauf,
««

· ··Guiiiinisclilauche -
- IF« · · U. · Hi. --:1 - r: - ·«

·······».-- . sem Garten und åüsgedehnteh sub·

betllmmlplfattszn « [ " « «·: ·,« « · · « ».»«··«"·- « »- scliaftsräumen,- Stall und Wagen»-

es es Znaschinekpve « - O

fass— und pkundweis«e, emptiehlt
- Nr. 1·c·3. ·Äusl·c··t·inkt ertheilt daselbst

»· J· yoqeh ». ·· · .· .. »Kanilx 21 n. oben am. Vereins-Platz 4. K« · .·,- » H· - - ,». · · » .

« ·«

·net enbuiteix -

Kkimmsszhe a ————-————j ——————-—-—————9—————————————-«
«« « · B« «« · · echte Andreasberger Nachzuchtßwtkv» -

.

« . « « - WØTØZØBQ Tlens Abreise· halber verkauft; El·

Ästkaszhaas he Melntrauben · s skkzszg N» jofvon 9-11 Uhr ltlors
sz . ---—H—»H d Ums-T ·

Hain· a··oitkoaen -
- s ·Illgjqåg Asosigk hztkglg

. O
- H, T, · · ·

I

· ·

Birnen Äla Prjncesse frische ltussische i · « · · ekgsrliigkhksfdtsihgr
Älldllcll ala Duchesse - - O -

k llscll II« « « « - H» s T lf h. M« IV· Tasse 's«

Ä kjkosggemgkjng z» neue» genau»
·

«
g v « .-. Morgens u. von F? lglachmittzssk

.

« « O· 111 l c Ell ZEISS« U
«. »E- Ydlälbekgs sowie

«. O»« zeiiiiiådfldctober Zu besehen-

—-.--———--—--——E««««««"·S—L««M« N« IF· i e c n Ka s e rsclien Foisstei

Hi» Co» s
», «, Double-Stoffe »Es-»Es« -

em e . s - , s
» ··

P s « zu Herren— untlldamenskaletots elhande
Jst ZU verkaufen + 150 RU- Nähekss A « empfing · zum Verkauf. Nachweis ertheilt c.
Karlowa-str., Haus Laakmanin oben. . I O · ou« Vogel, im Kaufhof Nr. 29.



229. Dienstag, den 2.j(1-1.) October ISILV
-

, «« - -»«- »-L 7

P « irr« I O. . » D « » .
« v. l, . «— , « » »« · » . .·- '

« I »« - « ·
««

’

I «« El « s« « ,
«.

" - T—..-, « wi
. - " «« J « . srj .« U· L· F« « « « « T « Ä

«

’ « «. « " . .
.

« - s «»
- ««

« I " «—
"’-"· :.« I J( « «« ; « ·

is) ;
. »

.;·.; Eis: «. swssp « « «
- .

Erscheint täglich,- 2 « - «

ausgenpmnxen »Sonts.·k·u. hohe Fcstxggessi ;-

« Auögäbe uin 7 Uhr Abt-B. .· , ;

Die Expeditiotc ist von 7 Uhr Mptgepkii

bis· 7 Uhr Abends, , ausgenommen. vyky -,-.»»;

«« 1—3 Uhr Rings. geöffnet«
Sprkchstsix jNedackiLU V· 9··U VLUUss » z«

—· Preis is Darm: ·

jähkuch 6 Ring, half-jährlich 3 Seht. S.
vicrteljährlich 1RbL 75 Kop., monatlich

75 sey.
. Ratt) cum-ists:

. : jähkcich s Nu so sey» hatt-i. 3 Not.
50 Los« vie-steh. 2 Abt. S.

sinnst» M« TMPOUsIIEUHVPVIVIEI VIII«VOZIZZHZISILHMPOAÄJTIETJ ZU; Dis« küksfgskpskxt «: ·; ;
Kpkpuszeile oder« deren— Rattwim »Hei« dreitüuliget Jnsertion «"ä«3 Khpj die YM

eingehende Jnseratå «e1tittchtst5-6!4·Kpp.««’(20 PfgI fürlsik «Korpusz·eile. « s « '

.s««--·x. ««-.-«·«- z « OF! «? is· « F·«- «.

ram-1».s--Octobered.-
beginnt ein yeeygszzAbonnsemenst auf »die«
»Nein Djörptschegseitungkk iDasselbe »e this zum; 31; Dreck-r. d»

« . in Ddrpxiizz . . .;I,Rbl. 75 Ko·p., «

» s,dxikch di: »Was: «—

Die .Ptännn1eration, die«"-"rechilzeitiigszisexrssi
betenltiiirdJ iiirnmtTjederzeix entgegen ; ·, «»

Y,Zik1»tti.eisg"pskis Vuchdrs u— stgssExvgisss

i »

v; ,F.ii.. Inhalt. F: ' sz l. «! zPolitisglfeszr .Tagesbericht. » » —-"3·»;·,-,i« isJiflg D«;«-""Dd«tYj)"n«t«: Die Anzenschen «Ländgensd"»cirme»n..Tarni-EITHER; Bergmanm Privat-Lehranstalten. ZurWeljrs
Pflicht« RsiialeiDieiGefön·gnisse.- Mitam Die OberkirchFU-
vorsteherkAemter. »— St. zPetersburgisDie sAchalxTekesExpeds
Edition. Tagesnqchrichten szKiewe Die. Unterrichtscursci Art«
daghansGewaltthatx « , , z» z,
- Neueste Pdstx Sitzungsbericht der Gelehrten Estn. «Ge»-g

iselljschafts Handk u.-»Börf.-Nachri« "« T «·««·«s «»

Fest-ältesten. »Ein Föhn «"am-- BierwaldstädterSedkTsEiiiU
BenzitpExplpsiynsp ·.VIlcinni-gfaltige»s.« ; ,.-' »« s·

- - » i »-,U1olitischcr Tage-derzeit. - is«
« «« J: . »· 2.««(l·4.")««Oct«br. 1879.«szsz;·"·

, Jn Berlin hat, wie« bereits ertpiihåtz gm
nerftcig E— voriger Woche ·"d·i»e« Eröffilitiistig «J.«e»r
Generalfyuode für fdie Tghiht«"7"alk»ej1«Pr»1ZVinzenspdek ··

Mvnarchfe unter eiitsprechei1dexi"sFeierlichkeiteii «

Sitzungssaale desj Herrenhciuseis Mirclj Ydeii Präfidenä »

ten des« evangelischihenOberkirchen«reixhs;s1)x,·HerniessJ
stnttgefundenxi Bei «P,räside1·1«teii"tsii»h·ls iöfrifrde zntnsp
Leiter der "G’tsiiseralshnode«j«de"r« Gråf bfogn : A r«n ·i VIII-I«
Boytzenbiirg-",«T""üb.er desfeirsz Cckndidiitiir·» vorher, eineVerständigiiiig sstnttgefutideix»" h»atte",'s«·« eisiszistsiinniig »du»»r·,ch« «
Acrlamatidii Verwähltz ««al·s" hVicepHriifidezxt wurde· JDerHL
Präses der "-" pdinmernf IPjtovjisziaksiinyde Supeijisziisk

,

tendent ·s Rkkss owed, niit7 « « ·· Stiiiittien« gegen· F,
Niedekkzkeiobiexiz Eimiks es»Ikksiiiikkjxtzixfgewizhkks Diese»
Wahl« bestätigt dieI "szfriihe"ren" Lfeleldiiiigen übers-·«
Parteistellung— ist» Si)»11·oiphciiii»i»it;"z«1»-isehi-her,TO» Gekkikihjiejzsp
gehört desr ednfeffidnekleiiyDrzsftieden »de«r»«iogena1,1nEt"e3;ss-J
Miiteispcckteii taki-»« « Axrf i Letztereixi vereinigten sich sojixiijt ««

die -Stinimeti Lder iMitkelsxöicirteiJ ""u"nd·, de; Linken. FOR«
MnjoritätszTwirdT nahezn In« gleichen« Theilen «·k«1«,«1·1s«.».
Confefsivnelleir « - ·(Lr·ttherane»r«n) und» , » PositivåUtiirsten
(sog-. Hofpreissigerparteij Jziebildet ; ·.zu»r eHrsters«e»i1s·szwe"1jde»tJs»sz
62,s"«zur letztereii «6·6 sljiitgliede«,r«gerechfiiet. Lei«de«sx.,s
sind die A1tfpi"cien"

, uiitersdeiieiisf die««e«rste"synode «« ihre Arbeiten beginnts gtiiisxijLzs
gen.- - Der Geists· der« chrsistkichseiisJ ide"s»sszF1-iede"1js«J.
und- ·der«-Tolei«åiiz« hat «d«irr·ch« die Vaiteikäiiipfe « eins«

« « us. «..-«T;7’s;-«"-Tsl .

SICH-JEAN MPO«.I«!-33k7k-«Y7—9,spstådkk«s skSskYiskiss «; gis«
Jus-IF? dir? ei"x«:«ie«f::"I-« ..:«S27z-1jtcgge, "»Z;erzählt- kFraxtzux

Gksssxssst Its use? i-i«Vd"fs;kZ-ZC. glsspstysjxsztsxxe Hi! Aruns-Enk-
"s-1«1»« Speifesciglö »beiv»1« » KFFEIÄFTKHFFHC ztksszzvstxeufcissszex
Issslsskvd d«a.icüH-»s. «HexIs"t-he"v- XIV-Ists.- kxpix Izssxxs gemeins-
sch»aftlich" uiisereapSchritteieixkensullietyz weil-Dies» nickt, «:
pje svvst ksblfi.ch- sszchvixszTsss Vvxhpzpi ;f.e-stgciestztswvrdeuk-
var. Me.rkt·1)»i"1rdig,» ,es·.»ko«x1»ute heutespkeinezcsjnigkeit
Erzielt werdenzz Eiirzelueszsjvozllieii hierhin,«»sp21ndere
Idrthi1i. Endlieh entfchied .sie«h»die Mehxzghsl für«
eine Fahrtsxikiszer den See,sz,nach .joze,nt»-R«i«ktxli.,«-,zAberi»
eine »Dame",« die· «gevade durch szihre iiehenszpürdige »
Aufmerksamkeit gegen JAlle sobeliebt war, Pxotestirte s—-

heute gegeneine Wnsserfahrt und ein» Herr; entfchied,kzj
sich» auch dagegeu,.wei1 er iuszseirzexz;»E.gn-gliDU- any«
Fuße Stiche evtpfkyjd,e, die, wriezxex»,isztsehkxxzptete,.sk stets»-
ichlechtes Wetter « vorher: Pef5eute1i.»;.»»-.«,Dcc»bei ». lachte, «-

Yberp - schönstfd Blau xxEkkkxsiiLckfkchkksfxkFLgtsTFchsp d·,d.et· schö1i7JViexsvglPstäPtsx, Sees: leg-«:
igegläfxeks pijp uns» .·a;l»s« tbsenns Sonnxsagsruhe . halten, ».

IHPTUIET »DE«s:-L1fkk-Zeiss-»Ist,klskx-).H—c-.ßu:ks uns; -vsxk«t11-.---t
CTsLweiiii Eies entfernten: kzszllfer · des« »Sees«,- . - zdiezr-·Bergesp,z«
xnifs ihren « grxjjtesxs« z »die, szhbchgesegenenz zQotelszz «;

sie-indess Seelssssiiiigikeiiiixidzsxzcpsxeixi «s-i«ss .ye.utus, vie-«;
näher geiücktxsöåksis ZEISS; Fxgy-lztxgxpstock-, Mytlzcxxstvckk
Urirathstock J«UI1D,.CI·U·C’-«s-«IZE«II- SkexxxapiykkkffksseYdekk xRikfeItsfsszs
hällpker präfentirtejxzftch Ihrjicshtig als wes-unsre» like»-
gvgehauchx wareu."«szs,f,fil,. « z r - «»

« A« Schvä standenEinigeHpHn uns· : inpeinepzzKahns
UnddieSchisser redeten uns »

zu, eine Fghxt zu ··

UJUCJUEhMepj Jiin dadurch . einige« Franks , ; zu»-ver·-» « TVIEUCIL Trötzbeui siegte isie « kleine »eig«kUIV·i1«ltsgezQatUe; ziUND-»He! Herr mit dem Ueberbeins Es wurde ein«-JSpazærwes Uttch deLViIIa unseres Hotelwirths zumJ»goldenen Adler«, des Obersten Aufdermaurz iujksVstichlsg gebracht, uxu dukt zu fkuhstuckeu uud such s

s Viseiijkz eh n te rssJszcjslj sog; a u »

Motnente das allgemeine Staatsinteresse salle Wirnfche
und( Forderungen» .überwiegt, die aufs« die Ve-
sriedigtingxsiveucsinzelinteressett gerichtet l sind. « Die
THAT-Jede zschafft ein . Arbeitsprogramny welches»von; tzonnhereink der; Zustimmung? aller Parteien er-
freut xuudzxwohl geeignet- ist,; die VerständigungT und
zPerföhuicng -.- der »Geister; csherbeizuführens JEine
xeaetsioniixez Richtung; wird. EJiiexnasnd in der Thron-«
rede-Fu erkennen. vermögen. —«——"Die »O« e u ts ch e
Z»e»zi;t unjskgti constatirt mitxBefriedigungs da÷ fast
-a»l«les«å»)fief»oxinen«,:ie- welche in »den Programmensz der
einzelxxenz "l·-ibe·ra«len» Abgeordneten . als nothwendig
angektjindigt swordetx,i in« der Thronrede dem Reichs-
ratxygzgzvdrgesichlagen winden. r—- Das ,,T a g e b l a it«schreibktzx,z-»;2Jdsanz"·wird« dem szMinisterinm das Zengniß
nichtspperfggessn «ki5»kpzxen, daß , es- durch— die; Ankündkggtig

»— «»-p»jesl»e,r » Borlagen « -. den; Wünscheji und Bedürf-
nkissenzeutgegenkoinninit. —,—. Das ,,E x trza b l at i«
sxhkjeibtzxspkz T,ha«t-s«ä(»hIi»ch-» steht uichtsf entgegen, sdaß
ider .«Wuiisghxs des Kxtiserswollk und ganz in« Erfülliing
gehe»g.u1»i2tz,»;,der ,k·aisesrliche--Wahlfpruch« feine lebens-
P0UtU2-J21klkstxetivs1en:. ssi1sx-iiei.veuss1is«etmxiüthigi auf echtöfdexrejixhizfihe Ziele; »gerfi»chtede,icspVollpavIamente finde.
Nachdem »die ,»C«zechetkzs d-i»e»-;.Ver·fassnngf, anerkannt

»Iäß-t. sieh«mit»-·-zde;zse1beii« reden »und rechtein
Estoirzd keine Verfassungs» geschaffen-T um ewigIskarr
in AeinmaL..gegossener HForm zu« -;vet«;b·l·eibe-n. «« «

"

·»

T Noch ehe die französischen Kamme.rnxxihre«-Ar-
betten wieder aufgenommen haben, ist die Fehde
swistkhexikkdens Organen- der sverschiedeiieif republieansik
schen «« zsporteigruppens sxaufs sheftigstin entbrannt« WDsiszeEnd. --f-raiuzaise«s xdasrs sich ,,n"thni-eki«x, dadurch; daė ssiedie Atnnestiefrage von NeuencksaufssTapet braichtezspdeit
Griff-Apfel »unter die« FräctiöhiensziderfLinken geiuorfeiik
when-en, z:und es« bleibt abzuwarten z« ob-7dieser« Sthachg
Zugs-des ,»pon- kiGambettii isinsdirirten « Organs »das«diene-n »wir,d, dasjsjpolitischelAnsehen des: Präsidenten
de:Deputirtenkamnier "·zu -«erhöhen.l« «: Zuniiszclyst springt
in diiexkåiciigsstpxk daß-das? Verhaltenskcsjambettcks Vdn
einer gewissen Zweideiitixskeitnicht frei ist. Versickjev
te dexselbie dnchs«swiederhto«lt,daß-er- gewilltstdärejdas
Cabinet sWaddingtons-’ zu« icnterstüstzetcz 1während es Yjetzi
FAUST« Zweifel; unterliegen kann; daßs-sdas"ålltiiiiste-
rinnt» ,s·ein,er. s-Gesanrn·tthieit- unter? skeitienk Umständeneinen; sxpxlklkeschränksteniiAmnestie" zustimmen wird. «« skJii
politischen Kreisen-wurde denn auch ni-ehrfach« dersicherhdaß ziinzszMinistetiuin Uneijnigkeitsbesüglich der Antrie-stiefrage»herrsche- kukrdT daß sich insbesondere« die
nisten deFreyctnefdindLepåre sfüvfldie Zweckcnläßigkeit
LiUesz-»n;e·ue,1"i ,s-:-A1mit«estiegesetzes« aiisgesprochen haben·
sollen. Asnderseits ebezeichnets---die-"»Agences »Havas«die, .Gexiicfhte» ehe: sims Schoxiße des Peinisteriksku
nnliißlixxkz zderZAuinestiefrage eUtstaUdeUeVMeiniTngsveiik
fchiedenheiten als unbegrütidetz der Entschluß des

endlich inrdiesNähxetdesuHotelsz dessenBesitzer ängst-
lich nachjsnnsxsausxfekyaxctez Kaum« hntke er nns in
dezr FerneI-erhlickt;-.-inl«s-er TTnIi1-··denk" Pottierspuns ent-
gegeneiltq u1n- dies-Damen izueunterstützen nnd insHaus, Jzu führen« s «)- Wit waren· s ssännntlichj7 «’to·tal" et:
sschöpftp Ein Diesistnfädcheit mixt einein Kn·äb·en, den
sie - an »der; Hand.rführtezs ssktcndIs « eine! sdie 3 Inuns er- Hotelxiiziwiickkehsrene swollkeiy1sivurdetj7dtjnisWitjde
so gexvaltdgsizurc- stzjeschlettdekh blutendi;1·Is-,Hansi getragen? wesrdentknrttßtenp « ; e « ««

Afer»:warettzcsdies"- Schiffessrsks und« Fijcher
Ischäftig ,7 dies: sKähne «-auf -den"««»-"Strand«Ykzjispjzieljejj
imsds AllezisingiSischesijheits-zus«kbringeitx« szEsswäx jetzkz
M»ittcegssss1i1-"Uh"r,Dieben fv"-sdun«kele"«ge-’ivb"rdet"r·,s« fdspccß esie
Bichteväm Hotelk cukgezüxtdekdäverdesn Hin UßteIjLszYI I· 3S;’chwckr«z-
Pan-röthliche! «Wdlken- hingen? tief " Ists «« E Eins« den See»
Tyerabxx dessen Dkiexrflächek Yjejzgtds Weiė «? und EEThjnl Hbilldeke z«
zex swghkhaee fuvchkbearessStucms tkiee esciissixresWerreixs
wnxksich7sheke7 und-«·- nfälske tåfend"s"«"s"«geg"ett dnsUfekj
DicsxLnszftJwärsschtvüknsndssäsöschlnffendL - - H«
sspxzspkch ! k.jwqkx«x· DTTSIUichLYTHiIfCLUf her II«
T Ja, jetztshcskrten wknkdentlsichnittgsterfccllteskGefchreiz
das gmit sdetnxWindesbvnst See? Fu -s"ut«"t«s»kdrang"i - «— jDurch
msEssFerwrohtEotiiiten wir« änühfam·s«entdeckeit",-« daß ein«
Pahtykin welchen: Pers-Irren« befanden, Mit
sein Sturm Iuud denssWellieitskämspftsä «WEEZCX«II Fe-
)erbecll"-wurde» ers heknitrgeworfenz bald verschwand
kv,--wie in-den«Abgrund gestürztz »und· jchon hielten
vir Alleefür verlorenzsalsers aus-der Tiefe« wieder
smportauchtekhoch oben ckusseiner Welle tanzte. Und
pies w.iederholte«sich· den Secunde zu Secunde. »

Jetzehat derKahnvitmgefchlngeiri —- jal ———«nein!
— ja! .—. nein-i uDåxsist ’ er·wieder! so ertönte es
oxttvähreitd von« «Mnnd zu Mund. Wirszstanden
vie betäubt Uxzzdkkzjypch ist-de? qualvollsten Aufregung)
m deusisFeiistern-«des’Hiotels. , Denn« ess ist speinsentH
ktziichks Gkjfühy Meitschen itrLebensgefahr nnd To:
sesqngst zu sehen» phuehelfen zu können. Eine Rettung

sskjkchjidkjekjx Gekiet · Hstcher "«Jxi:ijx1e-,?I,S1;;xkkugg"» exkqhxeiz.» .
«Nun «sz"istsz"«?5«ie; «e·ts»ksesz,Göfajtxckjmksvstjketusitg« CYW Männexn ;
««z·11s"c»c’t«1«1«kneit»gp)·«esztzt,; .« jjie « "übsge»"rxvs,i»esgeyjhs sddx zkämpfendgn.·und-

rfkssfksfkkyenbsz PRINT-PUB- . HÄ YPØIEFVCIL ÜFIV CVUfEsskVK
tiåjlknsszkiitgehkssrext," «pårsöhUlichCsJMittelpartei Jmd

"di«e A sisgkessdkjpkkts LkHgi0lsII« bdfixsdeftisspsjicly dagegen wi H«e»iszkc«er« so «ive"t""t·«hint"e"rsz"-7«jc-jk·ikär» Mjnpgssiä .
·t«ät,»»dk1»ß srje yxtzxz dex»Thpiljj"qhxjxssxxx«ällkn principjelletr
spcskxtfipjsskjgeik » gzjsgsichlosszizJ. Daneben
Sie« gättzIkchfs-;Umwcx.tx,jluvg.Zpårspieußtschesc Landes-
HkVtkTkTFYUS VkPEH1·.STAUE-.«"??«iė«PkkszMsjvtität-» - V«
":Gsze:skstaIIHisps-s-.;mix»Sichsrhgitkksgsdxicpic Einverständ-««n·1«ė""·»1««e»ck)tjen«« "Z"tvfsc«htp«ii »« kåhijtzpsjt «» eit·1sz«Cultxxsntizd«e«k7 nächsfseijxgxxjsphgkäjtaptixeitf StHpdpuncte xtp,tzptzr.-
gsiteigjtsYnochf ) gekekgitsåts letijcs sjijixd ·J»at«I,- der Einen: «« zpdgr
»d«er«aitdckre;kn xdkt b·e7i"sejj»KH«»rxå;jHhz1ft«e;1 d»e11·».Ga»x1g HexPkirchsricheu Gesetzgehuuginbekkxkixjjiung axxfzuhgrtkxys A

»wje»l«che durch die. SchzperkkjgkH Fzerrfkshetidett Kxijfte ;
bsediugt wird.

»

; s «

»

« Die ·,,·Pr·iy·»v.·«-«C«o««rr·.«« Pfch·"r·ei»h«t»:», . Dep Reichs»»k,gxxzlsze·x,z
Jst : V iksiiijiij sc, 4.»ip.sgs»i: ywcigkxsssp
Regidruijgskujfgahexj «« feiuönfs Dlzifeukhsxlks «i«n .P»e·x,l«i»1z»spkkksksjsikj kskksfk«WI.1b.dåI-skchttgtzswtid ksusgsdshnkxksxkxxds2

Sojtssitdgk G« ZEIT-TO« IIREHMFIIS KIYUEHT YkkviskekrxxtlxTäkgshcyskjkesi Hatts-f"·"ist" "",«1xti;";D«9"x1verstcsgMPO (94 PQFLJHVDXIxmittags spmik «-"dEå«r’spF;iix11iiij-j1xa.csh. Vaxzixxz abggreijk Yuzxdzgkjiknkt Iänsdkkesp »m1»fss"·e"i11«ey Besitzungen -zu P Pers; Y«zyk«»iltk,tk."»«·» Äåj 3TiJk« o«11«t«cts« (6" O»c»t,)«« mq·ch«te.·ddx. Kairzlker
Hssftisixx slätisgjkikjtißejlisckiseüey Kind "b»esf»re;«1«1»1s1j)»"gtexi , Mitar-
Iseitär Skapctivxtsfecfre"t«ä«r« P p n ,..we1,-;:
E8Häf«kii»sszFol«sjE· qnduitertkdesz Krdnkhäit eikieji WehrxnokIiaktstjchetsililäub»czt1zutrete·ü ·g»e«nö»·th.i«gt» ··«ist,·,, Pyts-.,,

YDEFYI ITIJV U THE-P C«- kmskkwjexchekHKVFQHKEHICTÅTIÅI
REEJGIVCTIIJMPO eröffuetap kwprjdev-IVV»fiudet" « III« Her« Isstssxkixsz Ppessej fein(

»,
» beifägige J . Bzejxxthei«lung-. :

1·D9s«««WkP«P1JFk;-"«-)F«TÅCJIÄDJSTI! VI« THHTYFY .-FØPTF.HT T YOU! -·

VYVfTfk·kU7Ssz-TiT-VLS« XIV-TO«JIPSÄDISEZAITCTHFTITUYFS JLUCYHC
"C«EH««7’«CW.i"W«ss«-

HHZJ « VII-HEFT« « JVHZ II. Vkjkfssskkikssbvdckksv . «. VYPch --Dk8,·-·-.
Tsiääjsrechtlischö sOpxjdsitiotx «" ; Der » erst-Z— . gryße»e11t-- ».-

Ysckjkekdeitdp Dgs rgichhäxtjzje Pgkogrxfctjxnx der ,Re- -»

sgifexrjiiipx »",k«e-.»itre»·»esziii·zjg»å szPoklg"·g;-» wpxch·e» staats-
TJkkchtlichkskpjffkrextzgti xyqch»zuruf«e«tx» soder innpszrxr Hader zu .
sdntfqcheszsxåezrntöchtgz ·C"«sz»i«st yüuxnghvandeixPartexezy .
khkdl IPfI’i«cl)szte,1I.- IF! -7"fxfI4"1l,Ie".s1A-;«YPEJI.-IGSkst der: jMäßiguttg
««ut»«id·«»JPers-»"o«»hn«kic«hksze«its Yzu ««l»5»«e·k"4ui,dtzI1I.z—«i1n·d««kditxe, Gegen·- -
fötzgxzix ptdvvcixest hdgrspzix .v.e;xfchårfeu«k welche duxchspdlksxirxjjsfntrjitt der« Ezeiizsext ·»äx«cf» THIS« », der Sszcknirung H»jgöbrszächtsztjqiijkdeu Und ,"«· » «xtse«u"sz·».aufse«rissqxx ,« xkur ver·- »,fftjghjkes « · jstifxenssköjititet»c. »P»x;e s »s F« ;
jchpspejbxxss"«»Diūsik"jch»sxäih»e« ektjpfixrseij hhxxesxwejfel i,«1·)e»t·t»s"sp.z3r"«i"«1"st«·»cå·1s1« »Ei·1ij)»i·1isc»sk, »·»«zdqė .«xi«h»r,e-r«sp-»»sek«)x»k gejpichtkge-,
lesijislatoiischeiLlljfgcjbeit «h«ar·iei1 «« Und daß "in diesem

«.csi-ii,»«s,gefi"ik))tgk.--zzHiejkibjfche VII-la; liegt; -·.fs1i"1,IIfz««-hU.-i Mike
«IEI·H1H.kFTI·-T«J»P,P:I,II« Qytzels »«ent.fer»:»1t,»». iu · einemA gryßeii Garten,

.ge«,i»t·iez»iisz»s;zisx»gelz, »,·f»te »y3».ix·d.· Joon jzekizPetrsiyyären des

» Hjsligch,.iäxxgexecxxjßxzexxveixeii daselbst, etwa, gegen
,«"M«J".«ttcz·gs,-«t«r»«atz hie. zSchaffueritt .·

der— Vszälla ·zu sz

tins ".h««e·p,an,«,1»1i11dz»ba»t, » »wir, möchteg .» » P pychx xecht bgldk
nachssexnszsfgoxtel vzuxiiekskehrexzsz»dexinsz. es sphietie ihr,
glisxvexits sixssz schwerer« Föhss Avzuge sei. Ein
Herr eins« unserer Gesellschaft lachte »ux1»d-»1»1xei1x»te«,i-
daß es ja ititerefsatit wäre, einmal in der Schweiz-,»
einen Föhn«;«kejy1ien,»zu«lernexnsxk Ueber diese Aeußeks ,-

xUJIg- kwasr « inseß die «Schqff1«»ie»ri»n--,ganz zzentrüstetzkxg
TIYTUIITO fis-:EEI?5I!iiiFIEI;eI;s ssp19»s551-"IUPekx»-. ;-:.««

2-U»ss)s-sis-s;s-»DessxkpHeerden-gen! ängstlichsixkndixxisteteiipi
get! eupk2s2lgsfhrkssch- Dis-IT» ischpIx.s-Hksspsgte;i- sich dies«

ipkxeslkexDikssVä«ks7i-W VIII? IX.Wkseisibkxttkktps«is?kkk,rollte«:T
Msskssssxssxi»F!T5s«I-i;» De! Hstvesxexss übe: Essig-Viere«-
MskdsiCTdts-».Sss.--» Dresd- «dspI-:sROUßAhe-1e!- sssesiitussssssss
S729).-( U?«Y",-7Pk7-;.?U ·.e«i-Ui'-«k.’1f-’USk-«UG-» Wsklkke gehülltxssk
Esixx-iB7xg. weil-wehe ze»ss,h;.-.1.-2«- »Mit -jedk·sxs»-Mxiiiites:
jvcz Sekcuyiqe·,—.sziaxqpp.e dexsz-Wi1v1d. zstärker».,»k,s· Nkchzxyatten « H
Fpjx Dis; «.HäUFEV«-. Poe» B.-xk5.U7—IFXI-:s??kchk« sk -erreikj),t, und
jijkäpxisxksksxsxitssseii--xvix«-kdxe-7xs.i-»Dshs- gegen: disa--,.-Wiiid,-1
»S»t1xr1-I1-i-ieOpkc11HzU1ki3mpfsU-z.i-kamen«nicht mehrksvossie ««

des Stelle» ,E,s»-,hsrsust»e«xssxd besät-» »in: dexx Haft« als-»·
xpstxtxzdieei .-G?.1I1E.1?vesie1ie. der» Erde« Haus E-hrexx-.-SOLO!-3el1I: II
geb-Ehe»-xpssdsskispLteI-.-2ws-hsheit esshsiwlichi Ab«- ·
glsdihHizgeJHPeuisttheri»tpxixdeki sicherszlich »b,e·haup«ten,x. daß. 1
hoc) zehen» über» Asptzys »die» wild,ezz-«Jagd«x dahiggezogen.,; (
Wtxsxfisßtsstspxsksse gkgepsestig Xtöfttg .U«ter»di»se-Ax2me,«- s
en; »auf ·-diese»W-,eise dem-Elsvxsvt mchrxWtderstand
leißeikszsix köjiszttexi.» spFOieÄ Eipwzplzner »von kBxinZineni -

sskxesi7«.»sdi-»F9sste7s1ödsn«s und »die Thüren, xckssichtsvsst
jchptzxLzDqs Feuer .auf-«.. »den! »He-de, «wel·ch.sss·--·kdas J
Mltkssjsbxpk bstsiteslifplltsv txisbsvss ftp-Hast«- das

Dieses nnd Jenes. Nur miihfam gelangten wir i

Asoitnednents sind Sake-rate vermitteln: in R·i»g,a:«H. Laugen-w, Au·
swvcepsByxeauz ip Welt-Ni- Rudolffs Vuchhandi.zs in Ren-at: Bis-by. v. Kluge

« s- Sttöhnq it; St. »Pe;ter,«z-Iz··u rgx N. Mathiswy KaianscbeBrücke JI A; in W g»

) . TO« sIk-..-Vsk1chvxsv Es( Fsissxdlsts S7ss4tpxstg.2-It- M» .

Ministerium; die» totaleAmnestie abzulehnen, wäre
init Einstinimigkeii · gefaßt worden. Da nun das
Organ Ganibettktss inzwischen den zu Gunsten einer
rcszl l g ern« eszisnesii »Am n est i e begonnenen Feldzug
fortf««etzt, «« so·"darf angenommenspwerden, daß das Ca-
binetz Waddington in der bevorstehenden parlamen-
tarischen Sesfion nicht blos in« der Illnterrichtsfrage
gegen den clericalen Ansturny sondern auch bezüglich
der unbefchränkten Amnestie gegen die mit den Ra-
dicalen verbündeten Parteigänger Gambettcks ihre
Positionen Zu» veszrtheidigen haben wird. -

» Kösnig Humbert vonstatten-wird sich, wie die
,,Vvce della »Verita«. nach eigener Information mel-
Iet, mit seinersFamilie in wenigen Tagen«»zic einem
längeren« Aufenthalte· in P e g.l".i. an derT ligurifchen
eüste begeben, woselbst hekamitiieh auch de: K r o u»-
srsziiiz des Deutschen» Reiches nebst
Familie einigeZeit verweilen» wird. Das clericale
Organ «fü«gt"sein«er "Meldung fdieBenierkung hinzu:
,«,Di·eses« Zusammentreffen giebt zu inanchem Commen-
:ar Veranlassung«« » ·«

»·
·»sz »Bei demssfestmahls ·«noelches Ydszer "P·r;·iifec«t von

Zaon LAisneJ dem JGenekraistabeidesf EIN-s, das
iii7seinemTDepartement« maniävrirt haszttsezzpszind den
fremden "Qff·ic«iesren f(e«s ivaren der. ex1g«lifch«e«· General-
Lieutenausptk Russellj sein Sohn, HfHerzog von
Somersets ·«Lieii»tenant in« den» «lHo»ise"""-fszssczsssizkards, ,der
dä«nifclje« Oberst »Kleider, Eh«ollii·ndisehe»«sGeneral-diese:Pfeifseezxiuh die lkjisissischeh Gekieiiäiezgszkeigewski
akikssikteiziimichey geh, waedespheixxi Degen« setz-se Reihe
bot) Toasteii zumlBesteii» gegebemspoii denens der des
h·"o«-l»l ’«ä«n»d i n YspPertiresztersss starfksz auffällh
Der sspofficielle «·«Trii1kfs5r"i1ch"purdeszhsiin Präfeszcteic den
fremden Officierens aixsgebrachtsp « Der« englische Gene-
ECIIlRUssPIHJicxvtxvpttskeks .S.pätisit .jergriffs der hv l-
LäsnsdifihieszGenexZaJ Pjfe«i"«sf"e«r das- Wort:
Meine Herrenszlsp ivektrete · einen Staat. zweite»Dranges; dessen»Sxtimme«eine»fehr. niäxhgti eszspin demensr«oz·pbäifrhen·Coneettssein» kann; Hich hälskxgdaxauß die
Ihnen-hier«; Her httaeudiich,eu Rand-us pfü- die
ftåuzösiiches« zzui » bekräifti»g811—;, Gerade. , »Hei-sit. Frank-
keichlyfxiediich, gemiißigtjszFind xiikeigeixxiühigg Hist, hesitztes dasszPertÅraueii und sdiej sStzmpxithien »der-z kleinen
Staaten, deren Bestand« so ,no"thjp«e11dig istsspsrir das
Gleichgeinirht undsssdie Freihesit"Enropq’s, Hollandsteht an «der"«S«p»itz»e « der, Staaten» welche für· Frankreich
e"ine"«—tiefe Zuneigung haben. Deshalbszsahspich mit
wirklicher Freude die; seit einem« Jahr inFrankreichsATrmee-Organisa·t·ion gemachten Fortfchrittez Gewiß
hat dlsfkaslzszoszflfche Arme-E se« sJahresi mit Eifer
gearbeitet, niedlich hie: giixckiikhxhekite »die von ihrin derszletzteniZeit erzieltenFortschritte bethneu zu
können-i Jch trinke auf die dfraiizösische Armee und
Frankreich. .

schien bei den eutfefselten, rasenden !El«eni«e)titenvunmög-«
lich. Wer hcsittezzhixr helzfen,«,we»r hier retten können?l

» Aber» Eines: ist jpasss
- Da schieben sechss«"··Mäitne"r""ei«xi"Bpot in» die »fchäun·1enden F1utheu. Sie

setzen jihär eigenes « Lebens» ein,.·" um ,»d«ie»·insp·,»(F)efahr
ISEHEVCVLEUVESIT r. zU ·« TCUEIHZ szKskåftkkjLw, -H-YSXK«FFSY V«

E Ruder« ein ,»« Inder« nur »hla»1vigsaui·»;kc;x«irxmen;sie»tzyzejvärts,-
itiijnerszlbierdeti «s1e«bk3»n·»jo"«erj Wellezn rpikher zu-rciikgetriebenszs Jn gefiihrdFteu,-s«Kkxhnr-»kpnntect

·»·rni«r j"«j«e·tzt xbieder drei iDatnenYundzrpeizk Männer er-
Jkeittkexy »d««e·j:e«n««· Angstrufe·insuler««luied.g"r-sertöntgtr. —-

sEridliiöhjieiidljch haben « die braven ·«.depr Kahn»fe»rr4ei«ish«k«« Jwerfen Errterhaken ans( YSHc . zyghii den

rkssanssiskzz iMit der. ÄåußretiijILs-«TSrdxiUxs,-xg- »in-sur dochettistas «»«se«rleich«ter«t·e"n» "·H»erzen·s sah-ne«Fphir »»sy»e.iterert
Verkauf« des Hsjiettlcugswxerkessz»e11t.gegen,« » »Als die
beidenJKähne « fich bde«c«r"c·»·ls»l·fer».näherten,zznmrden die
Retter« detrlhöchiIeI1Ndthi visit« sitxsrtxxhsixsxdgxtfsschen
TBHEIPEF begrüßt,

». Die «»beide»ix « Damen Yzaxenagohnz
Hüjikchtkigs dies Aufregung hatte« ihres überryältigtz
sikwsiisußtexil aus dem Kahkse"jg,eetkegeu»nahen.

»

- «"Jtn·· Hotelszwurde bei Tische die Ahßcht,z,gusge-
sprechen; fis: disk iiiierschrocksssssx Mär-ils: ein: Sigm-n-
lnng«zu beranstaltettsp Aber der. Wirthsplegte seinBett) ein. i Das wäre Menfcheupszflichtz der, fxchspjedex
Schweizer jederzeit U«tsssögs- sskäme ediesslugxjv oftvor; « er könne daher nicht zugebewdaß eineJolehe
That durch zufällige, öffentliche Belohnung entwürdigt
werde. .

«,
«

" Kurze Zeit darauf, als die Gefretteten in ·--,Sicher-
heit gebracht waren, brach ein njolkenbrrtchartiger
Regen , los; der etwa eine Stunde« lang,,-auhielt.
Hierauf· klärte fich der» Himmel wieder auf, der
Sturm legte si"ch, der« Föhn hatte,a»1csgeto"bt.».-«Und
nach» einersfernereii Stunde lfachten derHimtpelitnd
die Son"n"e"r«viederun1 so freundlich auf uns herab,
wie es am Morgen der Fall gewesen war. Nnrde



« Hat-pas, 2. Octber Die uuläkigst Allerhöchst
kkenehtnigteAnstelluixg zweier L a nd g e n s d a r szm e n

«i·1"n A.1ize»11ss,·cl)e1i, K ir ch s pi e"le » beanfspzrttcht
« nich,t·«:nur hohes rechtsgeschichtliches Interefseispskfjldekpc weist« klar auf die Bahnen hin-J welche de!

Entwickelrtitg unserer lanVis»ckz»LII·TT·"-H- STWTHEETSPDIEFEE
T— svosrgezeichiiet sein werden· Gkrade die auchhin der

nächsten Umgebung unserer Städt immer Inehr um
J«»."·.,« sich greifetxdensuuix JUkk spößtsts Frechheit: - Lust Werk

« «T·"-,g»e«s,etz»t·ez»i,--Pferdediebstäh·le. wir erinnern nur» an
i: «. denpkiirzlicly -genteIdeteu;-Fall, wo ixeintszPferdebesitzer
- durch«Ersvospsrschssssssssxsks des! Tssd..Hexsp1xxxdek»xpor-
Pers?Hur— Genüge dar, dHß"««ei«si"e · Verstärkung
der landis«··1)en« Polizei eines der tinabweislichstxeixzzzBek

spisiirfnisse unserer « Prodinz»bildet.» Aus ,diesen»1-.»th«1t»-
n fächlichenNdthstandeist deiiji Jaucljsdie Anstellung der-»

»« «? Tkandgjeiisdaruiieji ·· ikn «Anzenschen" Kirchsssjieless heroorgek -

:s»«gri1·ise"1j,·sat1f die w«ir»szziiriickkommen, inseine·r».
Hder sJStJ tu»LdÅHsiigegajzgejxetxj Zuschrift »eines;

»Es JEingepsarrteii des« Anzenschen die authen-
« «tischö«sG«esck)»ichte«der» hoffentlich« Bald nixht »mehr..fpv-

radischeti neuen Institution!stät-Liegt» "·4..«Tj» » , -

s. Zurechtstelliktiaeinigerslngabexides.»gena,nnten;
» ««Bszla«t·te»«s »eonstati·rt ztitiächxsk dieslniV,ede,.stehende·ZU-

» schrif«t,» « ÄnzenscssejHsixchspielsEConvent »sich
,,1nii3"Jlzerhesserungsdorschlägetx »iU-,·;Betreff der
latidsischen Polizei an die» lixvliszjtxdischseRitterschaft »ge-

31 -·-wa"1jdt" hat«, noch xnithiusartch in der-Lage gekommen;
E ""««ss·ei,is«.,"joon dieser Seite Hkeiue Hilfe« zu» fin»de11«. Nach

szErwähnung der· vorn letzten Landtage» niedergesetzten.
»·

«· Contniission zurAusarbeitrinks einesProjectes behufs
Verstärkung der Kirchspielspolizei.;-heißt. zes Mit BE.-

J » sziisgx hieraus weiter »sinI »der gedachten»Correspoudenz:
,«,Jn Aiibetracht des Umstandes«1»n;1»,1»1, daß-diese »allge-
rgeipe Maßregel im211erhin;-»xxochz»auf «2.-zj-—— 3 Jahre«

sp»«szhijsausgeschosbeii war, »in Perbitidung mit der täglich
JJHHJZUIIehnIeIIdeU Misicherheitspspzkk Yim Speciellenx »dem
JYJHJHPferdedieBstcIhle -—» hielt es derzAnzensche Kirchspielsx

« ..2-«C;,»««k»k"vent",sür" seine P-flicht, schpnz jetzt gleich als D«0—-
««-«J««s«»1«1»1«q"s1tieui1·x 11nd»»»u,nb»eschadet ein-er dereinstigetr allge-

«'«:"»" v »für i·beritte«ne».Sehutz1eute Sorge
««sz sz i; jipkig»e;i»i.szj».— DasselbeGefühl derggroßen.-.Nothlage,IZETEElTeIFZJIJdEe "Geme»iiideau-sschistsse» dessganzert Kreisesr« IF« ««»Fcih««rF«»«1878«verai1,laßt, hatte, Freuden 3,H00

Änbair pszon Zellen an das «;Kreisgefäng-
TIII?JsxiksjlssvsxiskbgsskHbswixkts es Inst« daß. der-.Beschxuß,

spzu verstärkety fast. einstimsmigz
»N»Ur»der Vertreter-«ei«11er;--Ge1neiz1de, »die

Eise- dsgzxiciiiisiisspgstigsg hisssssxbst «sissg»spssisste »i—st-
«« siikiisjtnte dixgsgen. T· »zDiesers- Beschlxrßs nun, · zknahm Hin,
««"««·«"«(3 das» Kirchszpielx Anzenzz 2 «herit·tene»,»x1nd"
spssoeitsziåfssijtxetlei Schutzletxcteszanzustellen, »und. zipay inPor-
«« ifT««sisiTk«"2t-I"1Isxsagst; »s»knxslkktssssee Weißes-her, cfür des.
»E«Zza1 Tg»n«d,»«porer«st »nur auf 3zJahres.;»-;So;,sehr. war.
«. »s,jzxtkiiintli·cy« Idee» Pfekdedichstahr Motiv , five. diese» Ve-

r? » b«ieszlen«.Seit»e11»»di«e«· Meinung ausge-
« 7 «sx3ss’3ch3si«ppsf3fktiksseek. Es! asolltsesi die sMikstC zu! Gast-sengt.

» Ysdieiser Siijtigkesxitez durchsszefine zu erhebezndes PferdesteiterEs« Hsersdexihsz JnAnbetrachtk jedoch; der mangelnk J««»««"jde11«Y Reihtsbasis für einen, solchen Steuern1odus,. «,ei-
JszsnigsteisinaiissiölsHauf eine Abgabe »pro Thaler, . Der

ssfZsStsikeJrszfiißJivurdc · auf· 4 Kopekenszpro Thaler fixi,rt,
"«s«»tf «:»w»odiirszch« circa 600 RHL zur Disposition stehen, welche

I Hans 2 Mann vertheilt, als genügendeszGagirxmg an-
"«"«3«;z»it»sehe11·sei",» ins-Anbetracht des Uxnstandes, daß die
sispfisesszräsikntanten zzweier »eingepfarrt,e«r» Hösesichsz sogleich

nhoch- immer, die Wellen konnten sichnicht
»

eetsspeee esse— ,
. «

EiitkeiBecivzinesxblosionz «

i: » , te «. O; « .«P·»erl«i«n,«»8;. -Octobesr.sz
»» on« einer entfetzlicheszn Katastropheifegesterii

eine in; Hause« Johannisstraße Nr. 13
« » stifdhnende Fainilie betroffen worden. » Die verwittwete

B h «o lszzdssbetreibt daselbstin einem Kelleri
«eine« cheiiiische Handschuh-Wafcha»nstalt. Sie

«· ernährt« diirchspdiefes Unternehmen seit einer» Reihe
« Feahtenszsich Find« ihrespdreszi Kinder. Um· 3 lähr» » « « · innten ge ern Nachinittags erdröhnteiti er»
Jdtehannisissträßehiiun ein fürchterlicher Knall,.ghleichfgze7zefig nten erzzerreißende Jainmerlaiite wä ren

dttrrckjidsas Vdrderfenster der BerkholzschenkWohnung
jeinespiw·eibliche « Gestalt niittensz auf »die Straße »ge-

eixxchslendert wol-rede. Indem Fapse IN. 13dnichtSnnr,«· ern an« "i«n einein Hat! eau er an eren eite
E TdeINYStrHIße waren Fensterscheiben gesprnngem in der

"--1kj""P’c·ir«teri:"ewohn1iJng über dem JKellerloccil wareinOfen
stilleFenster und Fhürenfder Kelvlerwoh-

- ««-ni"tng «ag"e«ti"ins· »r«ün«1"mern «ot« weit »ortgesehleudert.
Es ·b"ed"i·i(ifte«« einiger Miiniiten, bis die Veranlassung

T«-'-"nnd-" die Ausdehnung des Unglücks klar geworden»
Nachstehendeai geben wie kiach dem ,S,B. T.« die

IFEECITIZF Um die angegebene Zeit etwa wollte Frzn
·’ « Vekkhvlz die zu ihremGeschäft Benziii in größeren
«» QUUnttkäkexsbtäxtcht nnd davon einen Ballon in ihrerTsdhvenize «hielt, aus diesem Band« etwas abfüneke
« 7 Sie« hatte denselben in einem Verschlage neben der

Unach hinten henaus gelegenen· Stube aufbewahrt, an
»« welche dse Kuche stvßi Beim Rücken des Various

bemerkte sie Ue« —; so erzählt sie sinkst, daß derselbe
«« xlecvkfeie un; sich Qamgffe gittigickeltegcx Socvfchnell sie
. konnte, ei e sie in ie »or ersti1»e, die zzexastek z«
- öffnen ——— kam aber zii spat, die Dampfe hatte» sich
Jan der Herdflamme in der Knche entzündetsziind die«

bereit»»erkläkten, denrSchutzntamrfreie Wohnung nnd s
Futter für » seinspPferd zu verabfolgen, nur um ihn
in» nächster- «Nähe« zu haben. —- Niicht h«andelt«-·"es sich
nsziithin, wie ISie Herr Nedartenr vermuthen, um
eineikkvsielleicht nicht bedeuktnngskqse .,,ne«ne StexsterbasisJ
für coirintunale Zwecke« vielmehr werden kdie 4»
Kppekenzvondetr alten La1rdrollen-Thalern, wie von Jden neuen Hofeslandxxchaleru getrennt erhoben.
Meines Erachtens hätte die Einführung irgend eines
neuen Stenermodus die Contpetenz des Kirchspiels-

ronventes unbedingt überschritten. —— »Diese 4 Kope-
« fett-Steuer Fszolltjez alljiikhrlich priijnnmerando erhoben»
und dem Ordnnngsrichter übergeben werden. Denn

.da die.sz.Schutzleikte·-s nicht drunter-« dem. «Kirchspie1svor-
steher, sondern nmnentlich unter demOrdnnngsrichter
stehen sollen, » so rmtrdederselbex welcher dem· »Erns-
venzte assistirte, »ser-sucht, geeigneteJndividuen ssarrsfikn-"·

·-;dig-;z.n-mache1I-"-nnddem Convente insVorschlag zu?
bringen-«.- . - Da. «·n-nu . außerdem diesSchutzleutes ir- «

..gend,ei.n änßeresAbzeichen bekommen, und zum Tra-
sgenx kund G.·ebranch·:s-von:-Waffen autorisirt werden—-

. inußtenzkxsoss erklärteEsich der Ordnnngsrichter ferner
bereit, diese nothwendiger: Befugnisse Esvott der« Gott-«·

svernementsobrigkeits zu erwirkenx Nachdem dieses-«·
Allesbesprocheirsp und--ve·rp·rotöcollirt war, ging der«

--«Conve-nt" anseinanderjssps Monsatekamen nnd gingen,
Pferde wurden gestohle1t"·sund««nicht wiedergefunden: ·
Alles blieb —«beijn— Alten. "Eonvent-Eund» Schrctzlente

k waren bei-nahe vergessen. "——— Nicht wenig überrafchte
es daher die Anzenschen Eingepfarrtenj als sie« vor«
einigen Wochen hörten, wie Eihr Conventsbeschkuß »die
Aufmerksamkeit der obersten Staatsgewaltspaiif sich"·ge«-«

lenkt habe. « 'Ans den bescheidenen projectirten Unzen-
»schen«-Schutzl«enten- waren in— 36 Mdiiaten officielle

EStaatsbeamte (Urjadttiki)-"geworden, mit Säbel, Re-
·svolver-u11d-7Uniform.- Das Project, wie· der sCon-

- vent ses sieh gedacht-hatte, ist Eint« Uebrigen unalterirt
- -geblieben’,«sjedoihs« hat Iess die Abä11dern1ig»-·" erhalten,
gdaßdas Kirchfpiel dieiGage der Schntzleiite nicht

dem« Ordu"nngsrichter, sondern der Rentei behufs
-·Auszahlung zu übergeben hat. «— Am: 1." October

c. werden - -«di«e- beiden «« Schtctzlente in Fnnction
ttketeniysp ""««"«:««· «« szfåi J? » « « .

«.

«

». »Der En rato r sssdes Lehrbezirks Geheim-
».—ra»th- A. A.- S f a bur ow T ist am- gestrigeii Abend—-

szpon der Revision der Lehranstalten ans Pernau hier-
her zurückgekehrt. « -:- s: — ««

- » g
» - -.—..—. sProfessorsDr. B er g mann in-Würzburgkkderi

» von sseiner·.-.«—-fchweren. Krankheits seit Kirrzettt genesen
-;war·,. ist Ende-(Aug1ks7t«snenesrdingsan einersPleuritis
.e,rkran.kt. xWiekx kdie E·«,,St. Bei. Medic. WochenschrÆ

- erfährt; ist. dieselbe glücklich verlaufen,-doch soll die
Reconvalesrenz nur langsam fortschreitenx «« « "

sz. i—- Die Oberpreßverwaltnng thatkwie der »Sieh-ten
Zeit« « berichtet i.wird,-.. Maßnahmen getroffen, wonach
esz »in. xZuknnftixsden Inhabern« und Jnhaberinnen von «

zsP r,s»i vza t -.L eih rxsa n st a l« tie·-"n-"-b««ei den Zeitnngs--
Llnnoiicen über. die Aufnahme von Zöglingen I in ihre
xxAnstalten unterfagtsein .sEoll:-, irgend Twelche Rechte nam-

. haft zu.nIachen-,"Ida:dieselben·ihnen hättfig gar nicht zu-
» kämen. »Derartig»er Jnserate sollen daher-nur nach
vorausgegangener schriftlicher Genehmigung des
Chefs des. Lehrbezirks veröffentlicht werdens können; "

· —- Die Rig. Zsberichtigt ihre s. Z. anrhvon uns
reprodncirten Notizen über die Ve r t h e i«"l n n g
dkes diesjiishrigen Aufkgesbotes auf
die- einzelnen Kreise Livlands dahin, daß im Werto-

Exploston herbeigeführt, durch« deren Gewalt sie selbst
auf die· Straße geschleudert wurde.· Der· Anblick,

; welcher sich den zu Hilfe Eilenden bot,sw«ar ein ent-
.. setzlichen Auf derKellertreppe tlag winselud ein Kind;
ein zweites drinnen in Mitte der Stube. « Jn der
Küche fand· man die Leiche des. Dienstniädchetks Jda
Fincke und, auf einem ; Bette, fast nackt," da ihr;
die Kleider vom« Leibe verbranntswaren«, ein-junges«
Vkädchemsp Auguste Bohne, iwelches erst « seit dem
J. October bei »der ihr befreundeten Frau·Berk-·
holz wohnte und. dieselbe schon wieder in einigen
Tages; zu« verlassen» gedachte.g. : Frau Berkholz selbst«

«.wo,llte, so schwer sie auch verletzt war, in die, im Nu
""in- Flammens stehende Wohnung zurück, um ihre Kin-
der zu retten, nachdenen sie in »erschütternder"-«Weise

· jammerte, « . Man verhinderte sie-jedoch daran. Aerzts
" Iiche Hufen-at, , da z die Krisis-r m dekZiegeIstkaßes

sich in unmittelbarer-Nähe; befindet, glücklicher «Weise"
sehr schnell und. in ctusreichendster Weise I zur sStellex
Unter der .»-Lei»tung. der »Dort-Orest Straßinanns » und:

«« Benary wurden; die Verwundeten in ölgetränkte Watte?
eingewickeltz und« auf Tragbahren ...in·.dfie Kliniks ge-
sch.afft.z· Dort— ist-«, der·, Bjährigex Karl bereits gestern
Abends um IV, Uhr gestorben» TsDer Zustand seiner
7jährigen Schwester Martha ist nicht ganz hoffnungs-
los, wohl aber wird Fräulein Drohne, deren Leidenv grenzenlos sind, ebenfalls ihren Verletzuugen erliegen·
müssen. Frau Berkholz selbst ist am wenigstens-ver-
wundet, wenn auch im Gesichtx an den, Armen und
Beinen sehr stark verbrannt« Zu den Verunglückten

«gehört ferner:-·«ein·Arbeiter, welcher beider Canalisax
tion »vor dem Hause beschäftigt war und dem ein
Glasscherben den Arm bedenklich zerschnitt Drei
Knaben haben durch Glassplitte"r.. im Gesicht Ver--
letzungen davon getragen. Einem; von ihnen mußte
in szder Klinik die Wunde szuzeuäht werden. Das
jüngste Kind, ein fünsjähriges Mädchen, war·zur Zeit der Explosion beifsektjer Fantilie tut-Hinter-

» »,-Y—s,, «» . . szl

schen Kreise nicht, wie berichtet, "148, sondern 258 i
Mann, und im Fellinschen Kreise nicht .· «
sondern 264 Mann auszuheben sind. ’

--«—— Mittelst Tagesbesehls in »der-’i««4..!"j«-Abtheilung "

der-«»- Eigeneii Cancellei Sr."Kais. Msajestäts vom -
1lsSexjtember ist der Dr. mecl Riked eJTr als

·«As»sistent Iitsznstädtischen OBUchoIVIHosPTtakHY im« Staats:
dienste angestellt worden.

Zu Ueval sind — was uns wahrlich nicht Wun-
der nehmen kann —— die dortigen G efäng n i ss e,
und namentlich-das Domgefängniß,» «bei der ,kürzlich
stattgehabten« Revision derselben . von .»Seiten der
Central-Gefängnißverwaltung als· in gänzlich »un-
brauehbärem Zustande szbefnnden worden. Wie« die«
,,Neue Zeit« meldet, sind demzufolgedie Arrestantemk
des«D’o«mgefä«ng1iisses bxyrläusig bis» ziTrzBesCHcJfsUngHt

eines« neue-n Gefängnißgebäudiss inszandesren Localen
« untergebracht worden«-»« eine Maßnahme, welche für
« die« allgemeine Sicherheit ebenso »e,r·freu«l»ich, als für «

di«e«««Llr««restcinten," die» ihrespdumpfe Wohnung bisher
TiraclyPeliebeti zu verlassen( gewohnt waren, unerfreu-
lich·«ers«cheis1ten«· mag( L; · » «

« s In »Mitgl- hzabeei sieh, seiest-te« Z, f,sSt. u. Ld.
vernimmt, «"die "daselbst· zur Shnode versammelten
«Pr"edigers"Kurlands" mit der« Fräge·««i«1ber die R« e o r-

« g·a ni»"s«a.tio1i»·« d e r« O «b isrehe n v o r-’
st e e«»r«·-«Ll e m t e r. bescl«;«-äft«i·gt,, dsq·diese«;Jtistittxt«io-"

« neu iiiihrer bisherigen »Gest«alt« uxJdzWixtsatnkeitsich
« gegenüber denJAiiforderungender Iiicht bewährt

und« sich somit als ungeeignete Organe der Selbst-
verwaltung in·Kirehen- und Schlstlalxgelegeklhejtekle IV?
·wi"es»eti«hä«t"ten. « «» « « «» · , «

« Si« nktecniukgiz so. September» Wahren:- die
Engländer in Afghaiiistsan bereits Vor den Thoren

der »«

Hauptstadt angelangt sind, liegt über» den Ver-»
lausfdeszr HA eh a"l - Te k.esz- E, x p edition noch ·«

iminejs keine Kunde von entscheidender Bedeutung-
"»oo·r"," zumal« auch der» ,,Sieg« bei» GeobTepe vom 28.
August den , iteuesteii »Nachrichten« zufolgespkeinesivegs

" den Fortgang. des Unternehmens beträchtlich. .gefördert
hat; »Ein osfieielles Telegrammdessp»,Kaivkas«««»be-
sagt, daß sznach derzBesetzung »der vorgeschobeitstekr
Befesstigicngen v«o"n" ,D«engi»l-Tepe und sechsstündiger
Beschießuitg des perschvatizten feindlichen.2luls·»für»
nothwendig erkannt« .w«ri»rde,» »den Tuxsmenen seinen»

entscheidenden « Schlag beizubringen.«» .».Z»,u diesen;
Zweck« begann um «5 UhrMorgens der« General-An-

» geifkx »Die »Tkuppeu,«z«; so, heißtkes heim officieneu
Teke"g«"ramm, «,««,gin"gen tapfer mit gefälltemzzgzajoninet

» Poe· und « nahmen die äußeren Fa«c«aden»der»Befesti-
g1ing«;sein,»«tr«a«fe«n, aber beiszjedem weiteren szSchrittauf
itnitberwindliehe ".8Z«)inderniss«e, erlitten sehr bedeutende,

Verliiste "(23 Officiere und 412 Gemeine an Todten
und Ver·wundet»e»ti) und wurden gegen»;-Abend« zurück:
berufen;«« Da sinnt-Hi coninrentirts der»»,Golos« szdie
officielle Kundgebiing weiter in demTelegraninie
gesägt ·"·ist«,«- daßsz »der Feind«beiAxibruchszsder Nachtsz
»znm" größeren·"szTheile« entwichen. sei, s««folg»lich""n"1it"

«seinem kleineren· lTheile noch»ininiejeIdasbesestigte"
Lager behauptet« haben« muß, so ergiebt ·"sich,szdaß"die
Befestigung DengikTepe schließlich doch sindjen Hän- »

« den der Turkmenen verbliebe·n"ist. diesen
Umstand wird zurGenüge auch" die Thntsache erklärt»
daß d«ie«·Hauptkräfte des Detachements sich««zum»"4."»·s
September auf« Beurma zurückzogen; ein weiteres«
Vorrücken war eben unmöglich, so lange sich auf"de,r«
Flauke, in Dengil-Tepe, feindliche Streitkräfte hielten,
Es sei inithin anzunehmen, meint der ,,«»(8«)olos««,··dnė

hause zu Besuch und entkam somit ganz unverletzL
Hanssgenossen haben sich des Kindes angenommen.
Es· kann alisszein ganz« besonderes Gliicks bsei diesem
Unglück bezeichnet werden, daß weder Kunden sich in
dem Geschäft befanden, noch,· wie es« fonst fast immer
der— Fall ist; die« vielenim Haufe wohnenden Kinder

dicht vor« den Fenstern derkFrart Berkholz spielten:
Die Theiknehsnetdee weitekenNnichbnkffchaft isi eine
große und allgemeine Man sprach gestern« Abend
von einer Sammlung für diejso hart« Betroffene·
Fan1iiie. « T« J "-« · " «« « -

« »ijilannig1falti-geg. « i «

sszDi e« »O r de des Fü«r"·stei·iJBistii"a rscks
Von fastalken enropäischen Staaten"sphat« deLWeiJtsche
Reichskaiizlerdie höchsten Ordeiisdecorationen erhalä -
ten, nekschciewne stnd «nnr fix: ihn gefertigt nnd-»aber-shatiptdaheszr «(niit·-Aii»snahme des Schwarzen "·Adler-

rrdens Dniit dersKette und mit««·Bri,llanten, «d«e»n auch,
Graf? Moltkes TVefitztJ nur einmal« Herlieheiisptwordengsp
»An Orden erhielt« Bisniarck folgende: Preußisches
Schwarzer Adlerorden mit der-Kette« und mit Bril-
lantenkfl Rother Adlerordety Großkreuz mit·Kr"·one,"-
Scepter7 und SchtnertzKönigL Hausorden von Hohn!- «
zollernk Stern der: TGroßcotnthnre mit Btillantenz «
KönigL Hausordenvon Hohenzollern Grtzßcomthicw «
krenzI mit Brillantem KöniglZHausorden vonHPhEUF i
zollern, Ritterkreuz « mit Schwerterty Eifernes "Krenz"s"
1. Classe, Johanniterorden (Eh"r"eii-Comniendator)","
Rettungsnredaille am Bande, Landwehrädienstanskt
zeichming-1. Classez —— Sächsifchek Ade? XVCT.RTU-
tenkrone; -— HerzogL AtrhaitinifihekJAlbrecht des«

- Bären Orden, Gnißkkenzz ;- Gr»dßherzogl. Bqdifches
Orden der Treue mit« Brfllanten und mit goldener
Kette; — KöniglxBaierische: St. HubertusordeiitFmik
Brillanten ; KönigL Vskgkschek LkdphldtsskdeltsiGroßk
kreuz, Clkeopoldordeii Großkrenz init Schwertern; -l-««
Herzoglxi Braunschweigifchn Heinrich des! Löwen Or-"

die « Maßnahmen zur Sicherung der Operationen fdzprch Verstärkung der befestigteti Etappenp»«s.
oder durchieitten erneuten Vormarfekygegez Denkt? sJene) die weitere Angriffsbeweguug erhchkkch »Fzögern würden. «« « « « · «

« — Mittelst Tccgesbefehls in der 4. Abthei11f.der Eigeneti Cancellei Sr.szKaif. Mqjestzjz vol.U. September ist der Director und ObkkwdSt. Petersburger Augenheilanstalh EhretkdskeibpkufzstEollxRath Dr. wen. Graf M a g awly, auf z»lMouate ins Ausland beurlanbL —- Unter de» »F»lichen Datum find ihrer Bitte gemäß die anfzwwmäßigen Ordinatorenz .am szzftädtifcheti OhfwsHvfpitale CVlIegieIkRäthe DDL Ins-d. Kuhky und; Za ist«-b e r g aus denyStaatsdieusteentlzaffekk word«
- —-·«-."« ·7 zZMiuister««-«der«VolksTnfklärtiug, g»"D. T o l st o i," ist am Sonnabend wiederumiSt: Petersburg3eittgetroffen. " - 7· · s·
.- - Wie dass. .»«Jonrn.«zdespSt. Pers« niittheiksind der Erbauer der soeben eröffneten Lllexatkdq
Brücke, Oberst« ··

S t r u v e, und Oberst K Hi,
seh e·w- zu Dklegirten Ritßlands in der internajj i«
ualeu Commifsioii-, welche ·die ArakbxTabiadålngeleg .

»heit«,« frefp. «die«Fragspe-»1iber». den für dieRuxnätiieti zu f bauende.« DouaiipYrücke-- zentfch "«"-

soll, bestimmt worden. · ··

«« ,
"·«:-·»——"—»; Wieder T,i,.Golos« erfährt, hat -das g

sterinm des Auswärtigeii Schritte gethan zur Ek
richtung ru«f"fischer»Cot»i.fu-latein Adrii
nopelund Rustfchitk und eines VicezCpggats in Blut

" «"z—«— Wie der »Golos« erfÆgs fichtigt m« ;aus; zder Reichsrentei 18,000 übel« für— eine«
nächster Zeit z1c«eröffnende«S·«·ch«ul·e» füfrsk Käf J
n u d« IB ut t e r"-"B er e i tun Tg zu affigtiiietr
Erlaubniß zur Eröffzngng solcher Schulenist «
1"1.«· Juli erfolgt. ssFernersi follens 1460 Rbiszvom «

»Min.isteriusm der Reichsdomänen zur-Ausbildung vo
Banerknaben in sdersBienetizucht und in« der Lan .

wirthfchaft ausgefetzt werden. «
——« Von« einer streuen V e r u n t r e u u n; »

in einer der St. Petersburger Creditanstalten bericky -
tet der ,,Pet. Lift.«.. Die uuterfehlagetie Stirne.
foll »««1-»·.0,000 Rbl..b,etragen- und der betreffende tei-
sirerfberleits arretirt fein. . »— «· A ·.

· .
Jsz In Licio befinden sich nach der ,,Molwa«iit

dortigen» höheren . weiblichen Unter-
richt s c u rfe zur. Zeitziti,. «— eine-r xrecht kri
tisrheti Situation. ZSchon seit mehr als Yeinem Mo.
trat« harrtf eine-große Anzahl von Aspirantinnen zu
Aufnahme in die; Curfe der eudgiltigeti Resolution,
welchejedoch von der noch immer ausstehenden Ent-
fcheidusng des Ministerium abhängt. »Die» Fortexk
stenz der· ioeiblichen Unterrichtscurfe in Kiew
scheint somit« zweifelhaft. Das Project eint: Geset
Lfchctftszzttr Unterftützung mittellofer Zuhöxekinnell is!
die obrigkeitliche Bestätigung nicht erhalten haben«

" » Zins« sZeltdughun» wird dem ,,Kawkas« »Über ein
skaum gla11blichen«;Ll«c.«t roher G ew a ltthi

Yin dem tiachstehendetyckooii dem Kaufmann. SfUtkUvI
abgesandten Telegramm berichtet: »Am 15« SEPW
ger ließ « der« « Chef deszBezirks,,R·asderifchin, mich
"z«ii« sich rufen, befahlin Gegenwart» vieler Personenmich ztnBodeti zu werfen und zu· entkleiden und lief««mir etwa 50,Hiebe» mit derPlette geben. Daraus»

befahl· "e«»r«,«·" mich» zixis Gefängniß-zu führeu,.»in den·
-ich ndclsgegenwärtig mich befinde. Jcherkranktsiilsserbatärztliche Hilfe;»diefelbe wurde mir aber verun-

gert.« Diese barbarifche Behandlung wurde Mk! i»
——-«———si
den, Großkreuzz -—. -Königl-. Dänischew Danebroxy
Orden Großkrerczj «— Französifchc Ehrenlegion
Großkrertzzk .—»sK»»önigl. hGrieclzisehe»:». Erlöserordes
Großkreüztz « -—— KönigLHannoverscheI Guelpbenords
Großh-eng« — Großherzogl. Hessischet Ludwigsordu -
Großkreuz«,Philippsorden Großkreuz, GoldeuerLöwen-

··«o·rden;« —«— Kölnigb » Jtalienischei Anmtnsciatexxordetn
«"——— Sau Marinoert San Marino Großk«r"enz"-z« Gros-
«herz«ogl. Pkecklenburgifches Orden« der JWendischen
Krone; Cözrvßkreuz mit der Krone· in Gold;Köuigl
Niederländisches Löivenorden Großkreuz, Orden der

Eichenkrone Großkreuzzsz J— KaiserL Königl Oestcv
reichischet St; StephånæOrdexs Großkreikz mit Bril-

» lante"n," Eiferne Krone Classe; Großherzogl; Oldetp
bkirgisch"e: Haus- trüb« Vetdienftbrdleitz Ehrexigkvk

Ekteikz mit der Krone. nnd mit Schwertern; LTPETKTD
sehe: Porträt des Schahs mit« Brillantcsy Sonn-«-
und Löwenvrden GroßofficzKreilzsf Königs! VII-«
tugiesischet Thttrnk und SehwertsOsrdecc Grosjktellzx

E—- Kaiserl Russischn «St. Andreas-Orden« W
Brillanten, St. — 7Alexander-Neto3kifBYtd(F-j·1,, YWEEYCY
Adlerodew St. Anueno·rderr, St( tanisflaiisordenz

«— Großh. Sächfischer Falken«vrden" Großkxklslks «

Hekzvgkä Sächsifchet SachsemErnestiniicher Hans»-
-den Großkreuzz —- «Königl. Schwedifchex "S,e«jklphi-
nenordenz ——« KönigL Siamesische : t..PZoha-W(1W-'

7 Wohin-Orden «"(Weißer ElephantenordeO z» —- »Könkgls
sSpanischer Goldene-Z Vließ ;»

—- GroßherrlichTüt-
Yischer Osfnanieorden mit Brillanten: — Tunesischel
Hausordenz — KönigL Württembergischez Kronen-
orden, Großkreuz mit Brillantem — Im Jahre1842

Trettete Bismarck seinen Dienervom Ertrinkeu und
erhielt für diese edle That die ,,Rettung s-Medaille«
am Bande, die er lange als einzigen Schmtcck auf
der Brnsttvua «

«» »·- »

«« .»

Yo« Yörptfthe DektquiigxÆ IV. 1879;



Theil, weil ich aus gesetzlichcssl GTÜIEDEII Jmch SC-
weigert hatte, einer Privatforderntig des Bezrrkschefs
nachznkounnen. Jch rufe die conlpctsilte Behörde UM

Schutz an. Nur eine strenge Uifkekilkchiins kTUU di«
mir zugefügt« Schxuach und die Ueberschreitnng
der Aintsgcwalt Seitcus des Herrn Rasdcrifchiiks klar-
stellesp Jch siehe die gerechtenBehörden an, mich,
de« S«sxkzxtzloseii, von der Schtnach zku befreien und
de» Schzzxvpigeu zu destrafenyu L: . »»

463..»Sitzung
« der» GelehrtenzGftnischrn .».G»efelszljchaftz «» » ·« g»
T - s«- am 5Z·C1'«Z." September) 1879. » «z— «; ZufiY»rif"te1i-»»FshgxtegJxxgefzaåidtxgkder?: Verein xfiir

»« Thüsringifche Gefchiehte un« zlterthumsknndesin
i J esnsiis sderghistorifche Verein fürllnterfranken und

»» zsischaffenburzzJuzslL ü r zfb u rzg , « der Verein Ffszrir
. Gescitji«chte’undAlkerthuuiSchlefiens z"u Bres lau,
«.-«;die- Finnländifche Geseilfchaft i dckk Wissenschaften zU

H e ls i«n g f o r s , s das » KgL Württeurbergische
statistifclytopographifchei Burean zu· S t u t"t«" g a r t,
die» Kaifesprliche « Eesejlfchaft ·«szder ··Nqk,vlxkfpk»szfchek zU

. spsMxxs sk iis up? dies« Gesellschaft - sdek Nedekruudscheii
» Letterkgndek szu .L ei? d es« die« Ngxutfpxschet Gesell-

sihafkzu «» r· p is« i, « dek Verein; für, hkssischeszf Ge-
schichte und Landesskunde, ZUDKTLaZf e l, sdas EDir·ec-
torium der Universität zu Dorpat und Herr« Lehrer
J.:J.-u-k-s;gs;i» seit-Hof « is r ; e « »

n? Fixr diespB i b li o t h e k rvaren eingegangen:
»

-««?«-’-Aus-deni«Jnl«-"ande: « " «

Von der »Naturforfcher-Gesellsch;ftd bei« der. Uni-
« ZFZrsität Dorpatt Sitzuugsberichtq .

, Heft 1,
Dorpat 1878 nnd Archiv ftslkxdfe NTTUVkIIUDS L1«-V--
Est- und Knrlands, 2. Serie, VIII, Liefernng 3

giesst-zwei geognostischenxKartsen. Dorpht"1879.-—«
spVon deriszgemeinnritzigezi livländifchen ökonomischen

Sorietiitspin Dorpat: P. JordamUeber die Ehe-
fchließungen »»»ix1»Estland (185,Hk——1877).» Separat-

Xriddrsieck s aus der« ·-,,Baltische·n"· WochenfchriftOs Dorpat
. ,187»9.; ,

— «Vonj
·· dem ,,Ee«st·ikkirjamee»ste SeltsF«»·-·in-

iDoipatEi· To"ime«tufed«, Nrsps 10, 17, 25 und 36.
ZIQLZVPAE 18781 11i1d«1.8«79...!-:— Von sder Kaif’—L-Akad««e--
mie der Wissenschaften in St. Petersbnrcp Balle-tin,
Bd. ZEIT, Stz ,P»et«exs»bur·g« 1879. —— Von

des; Kaisx fkeikiiisökououiissckjeus Gkfetcschufe i» St.
Betersburgr Tpyzxhy Jg. 1879, Bd. II, Heft 2
nnd Z. — Von der Kaif. russxfchen geographifchen
Gesellschaft: Plan-Isaria, Jg. XIV, Heft-THE« St. Pe-
tersburg 1879. —- Von der Gefellfchaftszfür finnische
Sprache und Alterthümen Aikåicauslcirjm Bd. .,««
Helsitigfors 1879. — Von derZKais. ,Vatnrft3rsckjer-«
Gefellschaft in Moskau: Balle-disk« 1879,· Nr. 1

nebst 4 Tafeln. Moskau 1879. » ·

YSTILPHZ U T! TETEITHV H! «

Von «· dem L« Alterthucnsverein Prussia in Königs-
ick5erg«:" s"»Llfl,·tfJ·r«·e«·ü««ßif"ck)eF"JMonatsf«frift, Bd. XVI, Heft
IszundiLtJsszKönfgsberg 1879.kjlVon der
ökonomifchen GefelIfchaft zu· Königsbergk S«·chri«ftez»1,
Hi; »(«»1s;7g.7), ,Abtl»)». «I1.»;«»,-;Jg. 19 (1878);Abth.-1.
inrd·"s.7II«.-T; spspiind ··—Jg".-«20 (1879) Abth. I..«.—— Von
dein altmärkifchen Verein für« Gefchichte und-Industrie

« zu s Sukzkpederz ««19.«»Jiihiesxzekicht."sz; Mugpebukg 1879.
Vorndem MagdebttrgerzVefxein. fxir Heschichteiund

Alterthumskunde: Gefchichtsblättery Jg. 1879",THeft 2;
"·Magdeb1xrg;1.8'7,S),..«;-,—, Von-dem Verein für Ham-
Tiutgiiche GefchichteuxMittheiruugeu Nr« 7««—g»9i-.·T
. Hamburg-11879.s« kBonsjdeni Verein-für» Thürin-
gifches GefchsichteFin Zeitstljriftz Bd. IX. (Neue
«FoIge»Bd. I)." Jena« 1879H Von demxhistorifchen

Verein für ·Unterfr"a»i1ke«n» dundisAfkhaffenburg : Archiv,
«« zzxxsYsssiusdeftj idspsWürzlzrirg 1879Itind Lorenz
» Fxisefsf,y»d..ize« Geschichte-des tBauernkriegses , Lief. Z. -·-

«. Von» s dem « Harz-Verein.- in kWernigerode: Zeitschrift,
XIl,.-"He«ft», ;l-.i1.nfd.-2..-W«exnigerode 1879. —-

xVon Ader-«« SchleswigHsolsteinfckfen Gefellschaft für
Geschixlytes in.---Kie«l-:;;x36« Bericht. Kiel 1879. .——-;

»Von-»dem: Verein «für "Geschichte »und Alterthum
Schresieins fix: Breslaufis Zeitschrift, Bd. XIV. Heft 2.
Regeftkk1j"»«z1ik" Schlgfxkchxxu Geschichte (1281—1290).
Die SchlesischeuSiegel -.(1250-«—-1300) uud Eine
Audienz Breslauer Bsziirger Hei Nnpoleon I. i. J. 1813.
Breslau 1879.«LLxVorrdemhistorischen Verein für
das Cssvßherzvgthum HefsextiitrsAtchiv für Hessische
Gkfchichtg Bd; XIV; Heft Darmstadt 1879. —-

«Vvn dem Verein-für theffifche Geschichte und Landes-
Xssnde iuzKasselszx Zeitschiift,jBd, v11I, Heft 1 u. 2.
«-«Kii»ffe!««js879«zs nebst « Suprjlementinid Mittheilungensf877,«ä878 und 1879. »—- Von der bairs Aka-
detnie · deytsp iWisseiiifchaften "ii1 München: Sitzungs-Tbssichteizekxst Mst5ph8l-s-H?1sissc-MS- Bd II. Heft, 3 ,
«und s j879, II« sswie der «"n’«cäihetn.-physik. Classe
---I879 sHeft Ell-J« ·«—"Vons dem« kgL « ·stat"istifch-topogra-
Phfjchen ·’Burec·1n; in· jStuttsgartt i Württetiibergische
sJahrbuchek, tJg."«1«8-79 Bd. 1,« 1 uud Bd. 11, 1.

. SkUkkgaxt« 18;79.»Y skjskJVondetii Verein von-Alter-
thtknisfreuiiden in Bonn: ,;.·Jahrbücher, Heft 54 und
55 mit Tafeln« kund; Ho«l«zscl·)knitteII. « Bonn 1878- und
1879.« —— Votkdem elsässifchen Alterthumsverein in
StWßbUkgT Sitzttiigsberichte Nr. 5,—7. — Von

Akxidemie in Krakau: Rocznik ganz-du, Jg.
1878.« YKrakau 1879. Bozprawy i sprawozdania,

EIN— X, Kranz» 1879. Kutaiog xekopisow bi-
Rslsghekisxxweråytetuåfagellonsiciågoz Th. 4. Ihr:« WOZ 811I2I.-,.s«k) bit-innig historyi sz ·

«

nd
- P0Isc9ks4-- .»..».

, ..

. —-
»,

-
. H «— »3TLettekkuiid7e«««iikesxsigxz dgglleksexlsctnkklx

. ·

- «Levstlsbercchten und vigetigstetVerssiagx Leiden 1878.

Von Herrn-Professor G. Re tz i u s in Stock
holm: dessen "»Fi·uska »kranier«. Prachtansgabe mi
zahlreichen Holzschnitteru Stockhol1u.1878. —.Vot
Herrn Prof. Dr. W. T ho m s e u inKopeuhagen
dessen »Der Ursprung des »Russischen« Staates·
(dentsch vonLHBorUemaUIIJ Gotha 1879. — Vor
Baron B. «V o u K o e h n e: drei vou ihm verfaßt«

.-kleinere numistuatische Abhandlungen. —— Von Herr:
» C. R. J a k o b s o n : Offeue Antwort des Heraus:
gebers der »Sakala"«-«« auf das· zweite Auklagescrlyreibei
des Pastor J. Hurt Felliu 1879. — Von Herr:
Freiherrn N. v on B og u sch e w-s ki: ca. S(
überaus werthvolle Broschüre-n und Werke in deutscher

»russischer, lettischer "und. «.szfrar,1zösische"r. Sprache, vor«
denen sich mehre aufLivlarid und das Pleskausche Gou-
vernement beziehen; ferner auchs«mehr·e kartographischc
Werke. — Von Herrn Buchdruckereibesitzpk H, L a a k-man«n: 15 in- seinem Verlaige erschienene neue
Druckschrifteii in» deutscher und estnischer Sprache. —-

Vou Herrn Lector Dr. M. W e s k e : dessen »Eesti
keele healte Zpetus« nnd ,,Eesti rahwalaulud«. Dorpa1
1879.— Von Herrn Schulinspector C. R u ß w u r m;

dessen »Nachrichten über die Schwarzeri Häupter« unt
,,«Warhafftiger Bericht des ReuelschenKriegs-Belege-
rung —-

"— anno 1577«. Reval1877. «— Von
»dem Directorium der Universität zu Dorpat:.«29
neuerdings erschienene Magister-»und Doctor-Disser-
tationen, Fest- und IIniversitäts-Schriften. —

Der Präsident, Professor ·L e o M e y e r, er-
öffnete die Sitzuirg mit« dem Hinweis auf den« schweren
Verlust, den die Gesellschaft »durch den Tod des
Herrn Grafen Carl Sievers ge-
troffen, der denselben am i19. «Jn»li auf seiner Villa
bei Wenden uumittelbar nach einer mehrwöchentlichen
Forschungsreise durchLivland ereilt. Herr Gras
"Carl Sievers gehörte der gelehrten estnischen Gesell-
schaft eine lange Reihe von· Jahren als Ghrenknib
glied an und hat dieselbe während dieser Zeit sich
zu lebhaftestem Danke verpflichtet. Er stand in
erster Reihe der- Alterthumsforscher unseres Landes
und hat als solcher mit Aufwendung nicht unbe-
trächtlicher eigner Mitteleine große Fülle werthvollster
Alterthümer ans Licht geholt. Diesen ganzen Schatz
aber hat er unseren Sammlungen zugesichert nnd zu
sehr großem Theil «anxhz»bex»eitsz-—x«—z-zu seinenLebzeiten
einverleibt; DaIEITIHU ZWrblicherie-" ezus Tseinen
wissenschaftlichen Ausarbeitungen einen Theil der
geschenkteu Alterthümer zeitweilig; wieder»zurückge-
jibminety stelltespderPräsident den Antrag,- den Herrn
Secretär ProfessorStieda zu ersuche.u, nach Wen-
den zu» reis«e«n,»«um bei der Ordnung des« Nachlasses
des Herrn-Greifen Sievers das Interesse der ge-
lehrten estnischen Gesellschaftzit vertreten. ««

««

«

Der Präsident» überreichte sodann. ein »von: Herrn
Eduazrd jvotsQettin g en aus Jensel»dar-
gebrachtes «Geschenk«von »Alterth-r"nne:ri1 nnd insbeson-
dere alteriMünzen, weiter eine Anzahl«·ältererszDruck-

sschrsfsztejrund Tsferner eine-»«"f··1«1»r’» dasCentralnInsernn
käriifliclz kerworbeznei - werthvolle a m m l u n g
(über vierzig »Stück)s-a I t g ri e ch·"i-s ch -e r M i! n-
ze n ,»- in Bezug« auf die leider nur das« Bedauern
auszusprechen war, daßihrsFtiiidort nicht mehr. hatt?
festgestepllt werden, ·;.szk«önnen. Ihr Verkäufer hatt(
iiichtsgenauer ·s anzugehen gewußt, als daß ,sz,;er;s-,s"1e
von einein BauernjiliUReval gekauft. · » :

Jn · Bezug -« auf die, «.V eEr hand lu n g en
zrnachte der; Präsident die: höchst erfreuliche "Mit-
theilungz, «« daß durch « die große« Muuificenzunseres -Ehrenmitgliede?s, des H er r n Fre i-
he r r n v o 11««"B"o"g«u s ch e w s k der das. leb-
hafteste Jnteresse an« den Bestrebungen ,»der«gelehrten
estnischen Gesellschaft» nehme, die Möglichkeit gegeben
sei, unmittelbar nach dem Abschluß der eben noch
im Druck befiudlichen Arbeit des Herrn Professor
Hausmann , deren Drnckvollendung in wenigen
Wochen in Aussicht steht, die werthvolle Abhaudluug
des« HerrnOberlehrers- Holzmayerss in Llrensburg
,,Gräberfunde auf den Jnseln Oesel und Mohn« dem
Druck zu übergeben. Y . » « »

Darnachtheilte der« Präsident noch ein Schreibeit
des» Herrn Fabrikbesitzers Amelung
vom ersten August an ihn mit, in dem derselbe«be-
richtet, daß er vor Kurzem eine Arbeit mit dem
Titel »An s dem inneren Leben der
E st e n« beendet habe. Dieselbe: bezwecke im We-
sentlichen eine Analyse des szestnischeziYVolksgeistes in
intellectuelley ästhetischer und moralischerJBeziehuugauf
Grund« der Sprichwörter nnd volksthciinlicheit Reden.
Jn wissenschaftlicher Beziehung habe sich der Ver-
fasser bei dieser Arbeit wesentlich auf Wiedeuiaungestiitzh doch sei ..völlig"sein seigenessZuthun, daß er
die gicnstige Gelegenheit» jahrelangen intimen Ver-

kehres mit dem Volke dazu benutztz die-Erklärung—
und Deutung der«Spric«hwörter, deren Sinn mei-
stens sehr schwankend nnd nicht leicht zu erfassen sei,
vom Volke selbst zu holen, nnd wünsche «

und hoffe»
er dadurch einen Beitrag zur szestnischeu Volkskundezu liefern. Da Herr Viimelung zuuächst den Ab-
druck seiner Arbeit» im Feuilletoii einer inläiidischeir
Zeitung beschlosseu und daneben. die« Ueberseuduug
einer Anzahl von Separatabztigexi »in Aussicht stellt,so konnte -die gelehrte estnische Gesellschaft Tiber· wei-
tere Publication der Arbeit oder, etwa auch« nur
eines Theiles derselben in ihren Verhandlungen vor-
läufig keinen Beschluß fassen.

Der Secretär Prof. Ludwig Stieda berichtete:
Herr Lehrer J. J u n g hatte bei seiner Anwesen-

heit in Dorpat zur Zeit der estnischenGesangsfeste

die Bekanntschaft des Grafen Karl S i e v e r s
gemacht» und von ihm die Aufforderung er-
halten, darüber nachzuforscheiy ob etwa im Wirts-
See Pfahlbauteii zu finden seien. Herr J. Jung
hat ,»nun-sz»an Ort und Stelle Erknndigungen einge-zogen usznd in Erfahrung gebracht, daß im Wirts-See
sich mächtige S t e i n l a g e r , befinden. , Diese
Steinlager ragen an einigen Stellen «"b"ei«n«iesdrigem
Wasserftaixde aus »dem· Wasser hervor; an anderen
Stellen liegen sie tiefer, so daß man mit einen? Boot
darüber fahren kann. Gewöhnlich befinden sie sich
nahe am· Ufer, nnd sind so gerichtetz idkaß ihre Län-
genausdehuniig mit der Länge, des See’s zusammen:
fällt; anrUfer sind sie mitszSchlanun und Schilf be-
decktspDen Fischern sind »die einzelnen-Steinlager
bekannt, weil die »«Sudakud« (,,Sander«) ge-
nannteFische mit Vorliebe daselbst Kuchen. -—" Herr
J un giebt» ein, Verzeichniß von 19 verschiedenen
Steinlagertn mit ihren est n is che n Benennungen
und ihrer ungefähreirAusdehnung, wie die Fischer
es ihm mitgetheilt haben. «(Das Verzeichniß kann
noch nicht-wiedergegeben werden, weil zuerst über
einige der Benennungeii nähereTErkuiidigungen ein-

gezogen werden soll-ern)- -

Ueber die Entstehung oder Bedeutung dieser
Steinlager konnte Herr Jung nichts ermitteln. . -

. Herr Prof. G r e w i n g k äußert sich über diese
Steinlager dahin, daß dieselben nicht künstlich
aufgeführt, sondern daßksie als M o r ä n ezn . großer,
in der Eiszeit hier existirinder Gletscher anzusehen seien.

Ferner theilt Herr Jung mit, daß im DorfpLeiee
am« Wirts-See vor einigen Jahren· zwei« mächtige
Steinsetzurigen zerstört worden seien, um die Steine
zu Zäuneii zu verwenden, Gegenstände wären daselbst
uicht gefunden worden. Eine große Steinsetziing
soll sich im Felde« des Gesindes U l g e befinden, doch
hat Herr Jung leider noch jkeine Gelegenheit gehabt,
dieselbe zu besichtigem

Ferner szhat Herr Jung im Abia-Gebi-et
abermals, einK n o chsesn l a g e r entdeckt. Jn einem
Gesindefelde von K al b a k ü l a, eine Werst vom
Platerkriiggdirect an sderPernausschen Poststraße,
fand sich ein eine67k7Fuß im Geviert und 172
Fuß in die «Tiefe inesseiide Lage: von VEPVVICFIUEEIJ
zMenschetigebeineiit nach daselbst vorhandenen Knochen
Tsind etwa 10 Leichen hier verbrannt worden; es
waren auch Knochen von» Kindern zdarnntersz. Die
Schädel waren alle zertrünimertz"sz«von« C1kltnrgegeu-
ständen« wurde sunr einFragment aus"7Brvonceblech,
welches I von« einer Brustspange zu stammenkischiein
gefunden. Die eigentliche Feuerstellkjsp wo Kohlen
und Asche in großer Miengespangehäuft waren, war
im Umfange von etwa ,3 Fuß mit kleinen Steinen
wie gepflastert. r

·«

, » , , « sz
« r J» . der« Nähe dieser« Kxcdkheurageee fanden sich
Hügel-Gräber, in welchenzdijesseichen uuverbrannt be-
stattet «·.ware»n. Jn einer«.Ti»efe »von Z, Fufsztvllsttkpe
beim Nachgraben ein ;«S«ke»lett, den Kopf Tnach Süd-en
gexichtet,»szohnee Sarg angetroffen; " Culturgegeiistände
kein«e."—"«Auf dem Hügel lag ein Stein, »in welchem
ein Kreuz eingehauen· war. " . ·. «»

»

«

»
«

szspvsWeiterszerzählte der Se c r e t ä r einiges von
einer Reise, welche er im Juni gemacht « habe, um
aus eigener Anschauung die von Herrn Jung be-

sschriebeneiispSteiusetzungen und Kuochenlager kennen
z11-«lernen.""sEin ansführlicher Berichtwird tspäter
folgern« «

»

« Ferner legte der S e c r et ä r den eben erschie-
nenen zw eiten Band von Kohn u. Mehliss
Materialienszttr Vorgeschichte des Menschen im ’öft-"
lichen Europa, vor und« theilte nritJ daß »in Nr. 44
des laufenden— Jahrgangs des Daheinisp" S. t763——«764
ein Aufsatz des sind. Ludwig Birktk »Die est-
n is ch e V ol k s s a g e v om"·«««Wärivolf« ent-
halten sei. . J— · ».

« «« « «·

« ZumzsSchlusse sprach ’d"er S esc ·r"e7t»·äsr««znoch
Einiges über Idie durchs den ·Maler Kügelgen ange-
fertigten Oelgemälde Goethe’s: «·

Jn einer Sitzungvß 1877 berichtetes ich über
ein im Besitz der hiesigen Universität befindliches Oel-
gemälde Goethe’s und übergab in folgender· Sitzung
einen« vom hiesigen Photograph Schutz« angefertigten
photographischen Abdruck e(cf. - Sitzungsbericht 1871
S. 47 n. S. 128). . wies. damals snach, daė
das der Dorpater Universität gehörige Goethe-Bild
von Kügelgen im Winter 1808X1-8,09» gemaltspwordeir
sei. Jch erwähnte aber damals, zszdaß Goethe noch
einmal im Jahre 1810 von Kügelgen portraitirt wor-
den sei. Dies Bild, welches Kügelgen «damals« auf
Wunsch Goetheks für dessen FreundSchlossers malte
«— ist heute im"Besitz des Herrn-Baron v. Bernns
in Heidelberg Von Nestern-Bilde habe, so— uieldet
der Biograph K ü g e l g e n’ s, Hasse, Kügelgen
eine Copie gemalt, »— welche bei ihm; verblieben» sei.
Wbhin diese Eopie nach« dem Tode Kügelgens gekom-
men, sei unbekannt« «« . « . - — « «-

«-J.t1 der» Nr. 149 der-N. Dörpt. Ztg. machte Herr«
Dr. J. C. vwSeidlitz Meldung« von einein Original-
Bilde Goethes vonder Hand Ksü ge l g e n’s. Das
betreffende Bild sei nach dem Tode Kiigelgeisis dnrch
Dr. Reiuch in Petersburgf angekarcft worden und sei
jetzt im Besitz der Frau Piarie v. Dehu auf
Kiekel -(Estland«). —- Da · das fragliche Bild, um
photographirt zu werden, hierher nach Dorpat gesandt
cvar — es stand eine Zeit lang im Atelier desskHerrii
Kr ü g e r —- so hatte ich Gelegenheit, dasselbe,
einerseits mit dem Universitäts-Bilde, audrerseits mit
siner Photographie des Schlossersschen Bildes zu

vergleichen. Ueberdies hspitte Herr» Schlgz HEXE?do« dem Univeksitätwiide »— II? W DER« , «M»».»,
Bilde ganz ausgezeichnete , VhDtIZWphFFchHd Bad«gemacht, welche ebenfalls eineUtk Lkefsslslch gilde eunter einander, sowie mit dem Sszchloh erfeiåeiiei Bild,
möglichtem Bei diesem Vergleich der sprld in an«stellte sich heraus» daß dasszsPguehsstijie «. es un»Einzelheiten den; Skchlosser schen,.-HB1»1de«glich: »arm«liegt deinnachz keinem« Zweifels ess«daß. das R« M«Bild die damals von Kügelgen für sich angefe. s«
Copie des Schlosserschen Bildes — Herr r

Seidlitz ist entgeglengesetzter Llnsichtd seiner Meinung
ist das Rauch’sch·e»sz-·Bild»das im Winter z1808-1809
gemalte Originalsportraitund das Universitäts-Bild
die»-«Copie des späte-rn- Schlosserscheii Bildes Wer
sich für die Einzelheiten» der von Herrn Dr. Seidlitz
angeführten Argumente und meine Einwände dagegen
interessirt, den weise ich »auf· NRL 149.——151. 1ä5.
177. 181. der N. Dörpt. Zeitung; ein näheres Eingehen
erscheint mir hier nicht nöthig» l .

«« « Zu o r d e n t l i ch e n iitgliedern wurden ge-
wählt die Herren l l « g« E

Sand. chem. Wladislaw R u p n ·i s ky ,

Carl von Rothl«-Langensee, "·’ »

sind» hist. Friedrich K e n ßl e r.

« »Maunigsaliiger.-
Eine patriarchalische Einrichtung muß das.

TelegrapheiwBureau im Moskau»
B ö rs e n g e b ä u d e . haben, wenn die N2iitheilung"
des ,,Russ.« C.l« begründet ist, daß daselbst mit Ein:
bruch der Dunkelheit die Aufgabe von »Telegrannueii
fast unmöglich gemacht sei, weil der Dlbseiider wegen
gar zu spärlicher Beleuchiung fein Telegraiiiiii nicht
niederschreiben könne. Verlange mauLieht, so erfolge
die Antwort, daß die kKronel keines verabfolgez wer
seine Depeschetierst an Ort »und Stelle» niederschrei-
ben wolle, könne —"« sleilnssekge I! Es; «L?«kkhi Mit-
bringenl - »

«« . ;.--k sz
Nniizrn nur den Kirchrnhiichrrn Borsten.

St. Johannis emeindes G etauft: des sind. theoL C
Yiikulskj Sols; Gustav; Adolph

St. Marien eures-Ida. TG eta u ft: des Schuhmachers J.
« Kiwit Tdgter Melanie Nkarie Anna. Proelamirtc

der Buchzxlter Karl Theodor EIsner mit Niarie Ging.St. Petrh emeiudc Getauft: des Schuhmacher-z ritz
Warm Sohn Friedrich Ferdinattd Theodorxjdes Adern(

i z Hpfmcisttx : SQZJU AdTIbextsF-.J1Ist.-UI3:«-OHUTITTLFTJHÄEKES III«
« Wisseuh»ekg- To« »te.rs Heleixes zioecxriekcsslisilbkihz sdrs An Ja«» kobsdii Tochter Helene Ida. ZPJ Qejlamirtz Jüri Kiima

— mit Marie Grünlzerg xMcirgxts jsTxeismit Niiina Kangur,
Hans Port mit Krööt Purnoifälliidzel Kangro mit Mart
Adler, Jaan Jörsensmit LeenaksSteiäi ach( ««-

. M e sue eitle 7 .
St. lisetxeksbiirgz »»30.7 Septeniber".««»·"Wie7 der. St. P.

H« Esfähsrkir PIESTEHEJ Präsident« der» Eise»-
bahnZEnquetXConnnission, General-Adjuta»nt Bat-a-
now, im Laufe des OetohersYiirdie Ozfiseeproviuzeul
»— szseriiiys 12". kspOetober szk30.s·«";Sheptz-m·lskx)», D»
",,-Reich-s»-Anzeiger« l nieldetjl SH M.l««.««dse«r Jh3«k«cz"·«»is«-i« hat

»dem Kaiserlich « russisihen «»Gei«iera-l.s»J»sTodle-bei1 den
Schwaxzcxx Adlerordeiispzxi verleihen geruht-.- s;

Waden-Baden, 9.. Qctober-—(.-27. Sepkeaibeifsx Die
Abreise des-Deutschen Kaisers« ist nach denbisherigen
Dispositionelii Tauf-« den «"«·19. d. JfestglelfesisztjsJGestern
begrüßten Ihre Majestäten der Kaiser« "ni1d die
Kaiseritij in Oes- Jhre ViajeftiitkdieKaiserin von
Rußland l« "

««

» « «
Venedig, «1»0. »Olc"tliplb«er«·l (28.v dSeiTteinbJeiJsp Der

Kronpriiiz und die Kro1·ipriiczesssi"n« des« Deutsche-i
Reiches sind heute Vormittag Yvoji hier inich Mailand
labgereist «

«

«
«

.

- »« sBaljnverteihrssodu unt-mach Dort-arm
·Vous Dortliuksidsrch kStj Tspekieisburloktfszislssbskilåxkt 7

Uhr 14- Miit. zAbdsz Auskunft« inssTaps 711 shrspsl in.
Vags Abifasrt von Tages-II Uh(r—Z1««-.Min. Nachts« Ankunft
in , t. Peters urg 9 Uhr 35 Min. Vormittags. H; ,z.,«-;;

Von Dorpat nach Ren-il: Ab ahrt 1 Uhr 6 Blick.
Mittags. Ankunft in Taps 6 Uhr· neben« »A·Ufahrt von
Taps 6 Uhr 35 Min. Abds. Ankunft Lin Reval 8 Uhr·

-37 Min. Abds. » - ,

«; Von, St. ipetsersbtirg nach Dur-Hat: Abfahrt 9
Uhr Abds. Ankunft· in Iapsspa Uhr2s;-58,-«;Min. rMor eng.

sit-fahrt« von Taps «6» Uhr»28;Min.,.ål-’ipr«gens.« Aufritt-it in
Dorpat l0 Uhr 38 Min. Vdrnix « « « ; -« .

»

—
Von Reval nach Dorpan Abfahrb Iluhr «37 Miit.

Morxns Ankunft in Taps 11 Uhr»58»Niin. Vorm. Abfahrtvan aps 12 Uhr 33 Min. Mittags· Ankunftjin Dorpat 5 Uhr31 Min-Nachm.»« «i-»- — - sit-s.
Bei Angabe »der Zeit istüberalls Jssiexzjeoealzeiit des

edesmaligen vOrtes verstanden. s; »
»·

» Die Preise-der Fahr-l-Bspislile"t"e:
E von Dorpat lnach -Ta·ps":"--«l.»Clas«se sRblPkzs Kop.
Z. Classe 2.Rbl. II. Kop., 3.:Cl.csse st Abt. äsiKopsz ·

von Dorpat nach Revah I. Classesöiesibixüts Keim,
Z. Classe 5 RbL 4 Kop., s. Classe 2 NbL 58 »K«ox.;von DorpatLitach Wesenber8:«l. Classe» 4Rb1
91 Kop., Z. Classe 3 RbL 69 Kost» Z» lasse 1 Rot. Si) Kurz.

»von Dorpat nach«k.St. Peter-barg: 1. Classe l; R
25 Kop., 2. Classe 1»0 Rblx 69"Kop.,»3. Claffessijkkblxsij Kop

· l — Waarenpteise sz(en gross) f « J Ä
- . · Revah desn 29. September V1879. · »

Sal pnTonne .... . . . .
. . . .

·

. . .. 9Nbl.«50Kop.Viehsalz pt. Tonne i; 10 Pud ...
. . . . ·. 8 »

It)
»Norwegische Heringe m. Tonne . . . . . . . 13 R. bis 18 R.

Stegs« in e pr. Tonne ».
.

. . . . . . . 13-.,,« .,,--14 »

FDCU spr- - - · « - s « · s s - - ·"s -.·-· im» « - ««»«40KVP-Strohpr.»Pud·..·.............«.. ·».-220 »FinnL Eisen, geschkniedetes in Stangen ptn Werk. 22 Rot,
«Finnl. Eisen, gepogenes in Stangen «pr. Bett. . ."s 18 ,,

Brennholz: Birenhols pr. Faden . . .
. .

I) N. 50 Ko»
do. Tannenhvlz pr. Faden» .

«« .
. . . 4 » 50 »

SteinkohlenpnPud»20 ..-

EngL Steinkohlentheer pr. Tonne .· .«
.»

. 10 ,,
-—

«

Zins-l« Fpolzxheer pr. Tonne . . std »

—-

-Ziege! pr. grausam.
. . . . . .

·
. . . . .

.
. . .,

.15.——».18.s);oi.
Dachpfaiiiieti For. Tausend . . . . . . . . . . . . . ·« 440 klebt.
Kalt (qelöfchier) Dr. Tonne . . . . . v. . .».»;».»sp»-.—-·S»IJI Nov·

Fu: die Viedaciion reranticortiicht
Dr. -.I)e.::-ei-:s«-. ers-so. A; im« s«-;!-s«.«-ti.

Fig» Jpdrvtsche Zeitung.M« 229. E1870.
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· - Selabbc antakse kecgtle teada, et N;
lts-IF! UIOOEJIEEIPOIEFHJO .mssziugebsiszsis-cht, dass« dies»Pfspttfornix;-,,l3k2stzh«,u ;spkatwokiu iiimsiikgicx Takt« W,

.-·····3I3F«?f«9HIH·"THIHTFIJEFPDIIIIQSIWUE·T· FETYTIOTEITEIHH IF« MPOTYSIOAILQu «S1(;I1 auk der.sDörpsssohsenBBol3loll-teue-p«eale·assutud oI1·-,- se pplatwornirsfeifqh
«· «··« ···· ····· ···«· ············ ·· ···· ·· · · ·

·

· · ». . ~«.·
·.«- .· « · . ·· · ; i« ·« - «·· «« · «« · ,·-· ·» ».

».
;- ·-·- . » : ·.·.»ZISp;I.-1;(·I.·IE.0MT;»-y August-III· »Die-easy. cra·kik··x·i·k·izvxk·x»·tzerreiza· ·zw«xxs·phcstirxd»eti·Bl3Bl3l9llBll Wsggewss Und Leus- u Waggewa sja sJtJgrgewaessP jaaxnade wahhel jz

- · » · · i «) I'···' « ·· ·« "

«« ·« «« «o» , 2 «.
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- —·«· · ·
-MII1· MOIEZT PostickongNs 9 kel ·8 -38 im« hgmmzw ss
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««

«·
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··· -
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s«
· H, ksaapaxxgeaetsu.k.lleparskzjl'a·nc:x.»»»dzk - Zmnitppgwqf

-..-llogTossisi-». -s. Dsl·B·BmlsohtsZ«B· IOIJIII 3 -0·k2 ·c ;;·-—·37-»ii: pas«
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···
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- ctrssksdttstkhee Um! s
-

- —YM—«-HAVE«-—--s:7«·OLk«7k«6U« - · e
-

-
Hspkh YOYMMYSS 79Y10T13F"-«-Ix-NF««« . ·

»· ·sz··· · . ·»,5z·,»;,·»—,.;. Jemåse-;Mäkkte., . e »8«.1.,Ol1 L, 3 »wir-jage .v·o·ll»..3——F) Uhr. -«···
«
«»

.
· -·

.

·

-

···· ·. »»
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· -.·-..-·«E: BILDET-11.- Tzispki IF· .;9-«gs-««·Yi. Fspex ·-i- : · «·«I·0 ZU - Fsskzhellsjxxalxdljlzlg V? ··«-···· ····s·· · · VEFBTITXZZTFPFÆLUTTBK.«-.; - z! i -PM ktgkkjj ·7···-:"2·.-xI-· h"""k·,-·
» -«?- 500J·"Fad8I1.«I«0«-k9U9P e . .

» .··»v«o·11 ruhmhchst bekannten .Melsterxx,-j»z; HIHIIZIIFET - · .·
«

«-· ·«· »
- .», ····«7· ssjtsse·«e, ū·«l·3·»·ers·c·)·u·, z - ; Zz; s. eme Post-Anweisung«auk·den«Nkxmen·

ss«it·i.·sss,«·s·taag’ix·eto—s·zusis verkaufa·c·csg·e·steslt. «· ««"TYHT·L « "20««·Kd«t)--.»Kisdsp..·.1-.Aks9kxiU.i1IDgis.H—ARVMDV THE-des—- s-sD3’mmO-U«I3"V9"d«· GSEEITBSIOUUUUE X» ««·"6s-z· ·-···c·-·-·r1e wink-
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· - 1 · I; »s«.h« · :s ««

k its· .«,-:.--.5..«· « s ips · . - ··sa·n- Je« usverwy u·u««.zu··ric··lzen.· O« » · «

«, - . - . .läälkcklis « szxek tnosssäktgåsjokskkU ««

- HEFT-«: IX«
· - « . ,-;Eixx,-SE-Is,kZY.-» - »«.-.,-« -.-,·;.3-;gohte-Aljdreasberger Nachzuizkrtzssvejslj7YMalzåjühlåfkstxase·Nr;·j4«""«
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-
rs7-.s·»»«ss-.,i2"5»u.7. Lesers-J- - « 2

- »( » »Lz·«ef7-;,· C9sp222zg7kz»z»zizx2kizz«ki»-zs«z«»,,,.»»w«zk4» z«,-T;;·kmah»«,k»: »s,.kz».kk·«zkzkzen. «·

» s ·,- El’»lllF·lPlEDHEOllllSMsweppsvjskvkszvskssw ·s·’·kz-;gzgxkkj·s»gkzkn»x;2ss»-xkctzzz(zgV-3;«
- 2u2.vskk2-klkeic2i--kiik.l.sosEhl;-sNgihisx-äs· « selbtjiiissig iii «o(likktciTsläeZuchdklY··Ysfajjjjsjsjksuswwisssssgs« s « Ei» »Ja-wies· ·zvrs«i·iidkiiegs Cis-Les»,-wikskkzcizzkkzkisqixxsmiiskksims. www-tat;- gius Skelks-«....2ls·sßoiasu-Hsbei - - NU

·. , Jsindern «a.»tazuuehmen· Zuperzfragen . - - ·s «.

j ·..-.-««s,-»-s·· Bptajitische «s.»S.l:rasseJ-»Nr-. 1-««-«·,·--—·Kiisi;er I— irrt-verschiedenen Sorten empfiehlt in «« ·- · « -

I! Isss:·10"l-skkskssxx«4gskssshl»su ·«ss«sss»s!-.i-I-)II1Igsll s· s
- GIVE«s swßkne erPbr - - - . - ·« ·

—-·, «
·,
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«

I· »« ··er ,·
··

»·
«. ··; E. z— j·-~ «.

· Nk-»2k7, im:
- EEWPHSEIIDIIITE Fabr-leerte· äkS3bes6niic-Z«ä"··« ·· - · m: W ··

T -KTTZLTpYZkE FTlåTi-ZT?2""ZIT2TTs-» ·

p «. Izzqgggsgsgjeht ejnem»yekhszejjaz·t·jjtzt«ensz ». »» .-»««E"T5!3««.."9.. Wgsätssss IVIWBIEB - » - · »· ou«
18802·,-HA-b. »Ach-esseHggtfollzorpatåotänåy«:-· «. ·: -

- »i«l·tllkz»tl«k-·K,l«·t·ktt«l·elktl« «.- sowie zu Geschenken «· · · ··"··«·
««

· ··

«» · Zu Mxttwocxx oder DoauerstsgswzkT mgM.gttössterpixussvauhlsp

- ssssss s

; u; . - -s.
··
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..U»,·

; lll···alleä»Nurxzxpgx·xzsp.,·uz;;l»z»;;Gl-osseu, ITTH L» s IF?- 4, be! SCÜUCICI
·« ·s·1·:s«;-·Zi7-T«STIMFZOsSFZTFZ Im· WITH-sur wsskcksp kzsiszki 22522«i,1)i1;«»

- ··

«· sxk .i.·-.-;» M? Hi; für deine Zckukclen jetzk US.
i szliSollcüollok. »in allen sgrzxsttzlä ··«

pa e·r·· · · ·
· u. s. w. empfiehlt überaus billig u. gut; - « ··-- «·s. · · «· E« Loexvenstekn -

« --·-——— f« Herr« Und Dame« T . ·
-Eis« empfiehlt in großer Auswahl ss « s · I: ZTSFLFLYFZTTTIZZTISEITFTA ·u r-

··

Haus Bokownew, am gksMakkt von m» auf taghche Lreferuug - » · 1.Alexander. ·ikulski. '· ··. z · ». · - «
»

a schter warmer Mllch m’s -

·«·«« . «,
«« M«? «« HEXE« «« -D« Z October 18.9. · · · · «« - . Don! M Puck-gest C. Weithin.



230. Mittwoch den Z. (15.) October ISILA

Illeue drptse TeitunErscheizxt täglich. «
ausgenommen Sonns mhohe Festtage-

Auögabe um 7 Uhr Abt-s.
Die Expedition ist von 7 Uhr Morgen«
bis 7 Uhr Abends, ausgenommen von

»1—3. Uhr Mittags, geöffnet«
Sprechst d. Redaction v· 9—-I1 VIII«

, .. Preis in Don-at:
jahkw s··Nk-1.,;ha1bjahk1ich 3 Nbls S«viektekjähklich 1 Nu. 75 Kop., monatlich

75 Kop.
.

· Nach answåtm "
jährlich s Abt. 50 Kop., hart-i. 3 Nu.so Kop., viektelk 2 gibt. S.

san-ihm- vck Jus-rate bis 11 -»11hr-·å!7vsm1ktcsg9- Preis» is: pizssizxsgespaxteuk
Korpuszeile oder deremRaum deidtejmullgex Jnjestion is 5 Kop. Durch die-Post

eingehende Ins-TM Mtkxchketl S Ksäpz («20 Pfg.) für die Kokpuszeilr.

Ybonuemenis
auf die »Nene Dörptsche-—Zeitung" werden· «zu jeder-
Zeit entgegengenommenx « , « -

Inhalt. j ji
Politiszscher TagesberichtJ v » .
Inland. Dosen-at: Die Centrabcsjejängnißverwaltung.

Das DoctorjubiMum-des"-5Prof.-Dr. F. Minding Universitäts-
nochrichp Vom Budgetz -R·iga; gktsise Alarmirunq der Fr. F.
Revab Curiosum»a·1is·d, Gefkägnzß. Mitten: MarktbericlztStwPetersbusigp—Russ1sch- gleiche Beziehungen» Tages«
vechxiehtety

». .Finulsend; Zöedevxsng des Meieeeimesevås ·

,Ikeues»te.szPeost..»T,el.ekx.a«nzme. Loccales. Die Ein-s
wethung der neuen Kaisers-r cke in St. Petersbur g. Aus d.
Sitzungsberichteu der Gelehrten Estn. Gesellschaft. "Hand.- u.
Börs.-Nach·r.»« « ». » « s «— «

»Fe,u»illet·pxc. Ein Blick in die ,Ur«welt.· l. Mannig-
fal-"ti"ges. « — e « · "

e enotxitijchxtfskggcsveriche r
" « ’ « « «,Deu«.3."(15.») Denk. 1879 »

Betrachtnugen über sdie beherrschende Angelegen-
heit des Augenblicks, den Ausfullx der ,preußjschkll«
Wahlen- fülleex dieSpglten dee,deketseI),exI Blätter— Die
liberale Presse spiegelt alle Stimmungen ab, welche.
man gegen,,1"1k)«ezk.einem» solchen Ausgang-F . überhaupt
haben kann ——— nur Muthlosigkeit habentvir nirgends »

entdeckt. Einzfortschrittliches Blatt · weiß sich sogar,
zu; einem Triinmphrufe aukfzuschwixxgenxsz Posexzs und.-
Frankfurt sind, - so jubebt es, «,,e-r«obert««.«,!, Abgesehen ,

von solchen vereinzelten Aujsbrüchen des Frsactiosusz
wahnsinns geht beinahe; zckusnahmsklossz durch .die
liberale Presse der Gedanke, daß .»dem Errisstx »der
Situation die Ruhe zund Festigkezitzexitsprechelt miisse,-
mit dexr sie zuzbetrachten »sei,., r Die« Thätigkeit der «
Liberalen» müssezsiclz so wird-betont« nnnmehrzvor- «
wiegendzden Mitteln.zuwenden, den Boden» innerhalb
det·.Bevölkerung« sich auf dass-Neue zu sichern. Der
Hausltschwerptinct fällt nach dieseeAuffassung zu-
eckchst außerhalb des. Verlang-tits- vielsezeht i« Des»
Gebiet der -Se.lkbftverwalt.iking, in» Versammlungen,

Vereine und·P·re»sse. Es fehlt nichtssan Stimmen,
welche» wenjgstensdasGtite an denkMißerfolg in
den ,Wahlen · sehen, daß g die-Liberalen »aus einer

schiefen Position; kerlöst,sinsd.sp Die volle Verantwort-
lichkeit falle; nunmehr— den ,Conserv.ativertz und »der
Regierung zu, und· wenn. das. PaCclAMGUx »z,U Wissens,
der Machtlosigkeit verurtheilt» sein,--sollte-,,« so möge«
einer konservativen Mehrheit; diese— ,SI"·.kU«0k-I"PU. übe-T.-
lassen bleiben. ——» Auch darüber— die-liberale,
Presse im Allgemeineixx.einigs,. daß-die Wehlsisgk DER?
Conservativen mit. einer » agrarischerk Bewegung—-
nichts zu thun haben, die sich kaumxxirgendwo-. gel-
nnd gemacht habe« Vielmehr sei; zlleberdxrtxßsz und
Verstimmth,eit. auf liberaler: Seite, Pkzder Einfluß der

Regierungsauf deranderen niaßgebzend »gew,«es.en,««Mau·.
eriunert»«-daran, daß auch untjer Manteuffeh der doch«
sicher kein Bistnarck war, der· Einfluß der Regierung
die WAWU gskllachk hckbei »Die ,,Kölnische Zeiituiigii
ihrerseiysszsieht folgende Moral: »Kraft der; Inach
rechtsgexvaudten Strömung der Wahlen hat« das
deutsche» «Bür«gerthum. in Stadt und, Land zugleich
vernehmlichi protestirt gegen jedes etwaige Gelüste
nach systematischer Opposition Ydesz »«Liberalismus.
Die Unterstützung welche »die Vertreterss,des··gefmäßigt-
liberalen, des »

gebildeten deHestsehFn.Z«JBürgerthiums
inStadt undszsatid im Jahre .·»»1«·8·H»«Z« szbei Bildung
der national-liberalen«Fraction ."dem».,·gxoßen, lange

rerkanuten Minister-Präsidenten; .
« dessen f "entsch"ei-

devdemiJsxlssssänitätsgsixssix veth;eik5sp:i.s"«hk«bE«- Muė
auch nkoch heute-»der ernste Gruudsaß »der national-
liberalen FractionYseinkz « aber die erste» uud«unab-
Hlösliehe«BediIIgung ist,szdaß der Fürst Bismarck fort-
Hfahrezssszebeii so. wohl, wie»ein»,,nationaler« so auch«
eiczsz,,lib·ezrazl«e.r«« und »c«onstitutio·neller Staatsmann zu
»bIeiHej1,.-in entschlossentr Bethätigtmg der 1867 aus-
gesprxrehenerxz Ueherzeugitzrig, daß . nur die ehrliche
Pfxlztsgkk»deyzxjliberalenz Jdeetrgsihm die Macht geben
kanns» den;Paxtisczulaxiswszsji »Nicht blos niederzuwerfem
sondern aueh ausreichende nachhaltig niederzuhaltem
Und dieses Niederhalten ist-,guch noch heute nicht
unnzöthigzl Die. in Berlin nunmehr mit Beschleuni-
gnug, festzustellenden Fractionsprogratnmes werden den
Fürsten zuüberzeugeu haben, daß er seine wesent-
lichszexx politischen Zwecke, d. h. die Befestigung- des
jungen Reichessptzmd die Sicherstellung der Leistungen
Preußens für dieselbe, noch immertweit sicherer und
»Um-geringere Zugeständnisse erreichen kann - mitden
Liberalen, als mit-»den Fractionen der jüngsten tieri-
calen unzd conservativen Coalition.« . .

Je näher die Landtagssession heran-»
rückt, um— »so größer-» wird das Interesse fürs-die zu
-erwart;"enden- Vorlaigem Wie verlautet, wird außer
demspcsstatzunäclxst eine Novelle zum Competenzgesetz
eingebracht»werdezI-, welcheaufs der Grundlage des
bisherigen Gesetzesz bemüht ist, die hervorgetretenen
formalen Mängel zu besieitigsetr und sdie princikpiellen
Grundsätze für die Ausdehnung des Gesetzes auf
dieneuenxProvitizen enthält: Ferner soll erscheinenc
die; mehxsaehspk erwähnte Vorlage« bez—. der ander;

«iweiteuxQtgAU-iisatio,in der-» Verwaltungsbehörden. » Der.
»Hatx.delsministers wird dieVorlagen bezüglich des
Baues. des: Eims-Jadecana-ls- und Fder Canalisirungs
des-sMa«i;ns vorlagen, mit« der« ausgesprochenen Ab-

-sicht·,»den Mainkx für-«) große Rheinsehiffe bis nach
»Franksurt.zrhinksahrbarzszuz machetik Ferner. soll vor-
zgelegt werden; ein; snstematischer Plan -.-f«1«»i»r-,die Regu-
lirung der: großenssSträmes unter. genauer-Darlegung-
kde1«-«--Ziele«,;.·der« erforderlichen Geldmittel und« der

Vierzehnter Jahrgang.
Bauzeitz Für. eine Dauer von« 12——15 Jahren,
welche« die Ausführung erfordern würde, .soll ein
Kostenaufwaud von ca, 60——70 Millionen Mark
»erford»esrt werden. »Aus dem Finanzministeriicni
lst zlxszerwarten der Entwurf über die eventuelle
·Ve;k»tpetid«un»g« derspUebgerschüsse von Reichs-Einnahmen
für Nachlässe spat1·sz·E-inkommen.- und »Classensteuer;
ferner schweben Erörterungen über Vorlageng aus
Erhöhung der Schanksteuers und Besteuerung · der
spWanderlager mit, der"Absicht, den Ertrag dieser
Steiterii den Comniznnen .»znzuwenden;« doch sind
hiexübev eudgiltigeBesstimniuugen wohl tnoch zu er-warten. Unbestiuimtist ferner auch, ob »der Land-·
wirthschaftsminister das in dersletzten Session ·»uner-
ledigtsgebliebenec Feld- und ForstpolizekGesetz wiedervorlegen wird. Ueber« Art« und Zeitpnnct der Ein;
bringung der Eiszsenbahnvorlagen verlautet snoch
nichts; Wie weit der Verlauf der Verhandlungen
mit Rom gesetzgeberische Maßregeln veranlassen
wird, muß gleichfalls dahingestellt bleiben. j

Dieböhmifchen und mährischen Mitglieder des
sösterreirhischen Reithsraths haben« beiden: Eintritt
in denselben ihren bisher eingenommenenRechtsstand-
punct wenigstens formell wahren zu sollensp geglaubt,
und ist ihre desfallfige Erklärung vom Kaiser per-e
sönlich entgegengenommen worden. Das Schriftftück
betont, daß durch den Eintritt und dessen Consequen-
zen »in keiner Weise jenem Rechtsstandpuncte »etwas
vergeben werde, der im letzten— Wahlaufrnfe der
Conservativen, sowie im Wahlaufrufe der Nationa-
len dargelegt sei unddaß hierdurch der staatsrecht-
lichen Stelluug Böhmens und der böhmischens Krone
keineswegs präjudicirt werde« Weiter wird bemerkt,
daß die Vertreter der czechischen Nation die natür-
liche Grundlage verfassungsmäßiger Ordnung der
Monarchie »in dem Schutze der Rechte der einzelnen
Königreiche und Länder und in deren organiszcher
unerläßlicber Einigung erblicken, zu wel chem Behufe
sie gern bereit- seien, at! dem Werke der Versöhnung
und« des Ausgleiches mitzuwirken, und deshalb . sich
auf · den faktischen Boden der Verfassung« stellen.
·Ueberreicht wurde diese Rechtsverwahruug der czechi-
schen Abgeordneten dem Kaiser Franz Jofef am 7.
d. M. durch eine von dem Grafen ClamkMartiiiitz
und dem Obman des CzechewClubs im Abgeordne-
tenhausq Dr. Rie-ger, geführte Deputation.— Dieselbe
hatte sich einer huldvollen Aufnahme bei Sr Ma-
jestätzu erfreuen. Der Kaiser sagte, die Czechen
träten in das- Parlament, ihren Rechtsstsandpiinct

.swahren«d; er wünsche aber, daß sie sich mäßigtem
Dr. Riegerbat den Kaiser, der czechisrheti Nationali-
tät Sxchiitzspzugewährenr Der Kaiserversicherte der
-Deputatsion, er sei der czechischen sJtation huldvoll
gesinnt. · ·

Zbotiuscitiöjjts jujd Jiiseixkke b·»eri·a«itteln: in Nigcu H. Langewitz, An—-ndncensBukeauy in Wald: M. Rudvlsss BuchhändLz invReval: Buchh. v.»Klugese Ströhttq in St. sPetirsbdurg: N. Mathissenz Kasanfche Brücke Jl- 2l; TnW ar-
- . ,. fchauz Ncijchntan Z- Frendley Setjatorska M 22.

. Die AntdGrnnlvBesitzevBewegung in Jrlaudnimmt von Tag zu Tag größere-Dimensionen an. .
ÄBedrohUngen des»L«eben"s der; loyal gesinnten Pächterund der Grundherrett gehören zu« den« tagtäg-s lichetihVorkommnissem Den Ausbruch offener Nebel-

lion nimmt man »in London als bevorstehend an und
« sind» dem entsprechende Vorkehrungen getroffen worden·
Nach dem Hauptsitz der Bewegung,- derGrafschastD «Mayo, »sind Truppeitverstärkixngeit abgegangen,«’das- .
»in Liverpool garnisonirende C.avallerie-"Regiinent!-T)
hat» Befehl zur Marschbereitschaft erhalten, unrkjedejis - —-

Augenblick nach Jrland eingeschifft werden zu könne-it;- I
Wie seiner, Zeit. die Fenierbewegitngi ihre Haupt-«— ««

stärke in der: Betheiligung und Unterstritzunsg der in--YAmerika »anfässigen Jreitz fand, - sossoheitttauch die? ;Antirantagitation Von »Atnerika - ans« die« wefentlichftjxe - ispUnterjtützung zu erhalten«« Schon Jwirdxtcus Boston7 «-

zdiespAhsendting xvonx 50,000 PfujidsjjSterliugjals-UT
-,Hil»f·s»fonds« für« die Bewegung gemeldet nnd »weitereITE-k
zGelzdsendungetu siud,.;"i-n Aussicht geftellts Die« «seit

« jl847·. nach Anterikas ausgewanderteii"Jr"esr- sind-· sen-SICH«
·, seitsk des«Oceansx in rsehrkerheblicher Anzahl: zu« «-Reichs «: 2 L«s thum s« »und aWohlstand " gelangt; von« dem— sie· zrswkiesiis
rühmend hervorgehoben zu werden verdisetrtzsskssicskj
Gittcstenk ihrer shi1fsoediirftigev, i» Idee. Hseimaihsezne

srückgebliebexiettsxLandsleute den ,ns-.xhlthiitigste«n--:Geiis«?01
hrauch zu» nrachetxs pflegenys SosisikönnejnxzsxBxddiesisck
in den beidenz letztenkDecetinieii aus Amerika1jIach-(?L.)
Jrland geschicktexi «» Unterstützuiygsgelder kwohlncciufx Es!
15,000,000»-· Pfdz heziffertjiverdetr »Aber..sdieksEix"g-sx-sp.i
länder fürchten -jnsi-cht»so sehr die-finanzielle Unter-ZEIT?

»» stützuxtg der» Bewegung« « als ·. die heimische;-Rückkehnåt «; s
der altenfenischen Agitatoren"-in.dies.v’jon den jetzigeii .-";JII
Unrnhen ergriffenen Gegenden»

.. Nokhs xbedeitklichersfkx xk
erscheint, . daß .I».au«ch ; ; die» irisschen x Viertel« inspden seusge .-·. -
lischen Städtenz von« der-H« Bewegung: ergriskenJsiitdrL «:
und die Homer-Taler« dort nsie in»-.Irl-«cind;selhst«sinii-:;-Os"
juer mehr· an. Boden verlieren« Es sfehltsübrigeiizsujx
nicht an Versurljesyx JdiexBewegnngkfinsein anderes-L;-
Fahrwassexssju bringenxs wie; us. A. eine anonhnte-Procslamation andie Bewohner ,derk.7GIraf1s.chj1ftear.:-»s"
Measth und Wetjstmeath a zeigt.,j welche Iiherscljrisebett H.
istx »Die einzige-Cur» fürdiej exjstirendezxGeschäfitss

-stockung.« «;,Land«. ·———« heißt essdariicipesjgttttißtknuf Iseinen« gehörigen Werth, ca.«2 81156 ;d.i.odTer-5«s1i. ;-

pers Acre, »h-erunterkomn1en.» »Die :Fariner« Gxzoßbrik
tanniens und» Jrlands müssen Land»habettzxjdassisiexp
in den Stand setzt, mit demFreigutsbesitzerzAmeriknsk i
concurriren zu» können. Das Land gehöjrtdemsBolke ..

idie Krone ist alsTVertreterdes Volkes und Hüter
feiner Rechte und Privilegien. der Hanptgrundbw
.sitzer« . . . . Fort mitspdent -Bodenmo11,opol!«2l3nllt»« ««
Jhr agrarischen Streitigkeiten,»agrariss«lxen- Ausschjieeiqi,-».r,«
hingen, außerordentlicher Polizei und ärgerlichenss «

Jcznsi l-leetson.s-.. e
Ein. Blieb indzie Urivselstsp

- (Nach des; WeserkZeitnngJ · .

««»Die «— Urwelt der Schweiz« von Oswald Heer«
kstein stattliches Werk, ein Werk, aufdas Verfassers«
Und Verleger stolz...sein können. »Gar- häusigiänds—-
bei uns m Deutschlandidie literarischenxFrüchte gutes!
Kerne mit schlechter Schale, .-Beiudeyuvorliegendewc—

Iguche stehen» Ausstattunxe und .Textk-auf«;gleicher«s«
öhe. - - «« s . .

Das Buch«. beginnt mit« dev-:«Steinkuhlenperiode.
deåprimiiren Weltalters-.. DierErdeuwar ursprüng-
lich ein sgluthflüssiger B.all, , der»sieh irr-Folge.- .-.der - A us-
irahlung von . Wärme in. denxkalteniWeltraum mit-
einer anfänglich xdimneit,. späterzsich xverdickendeti Er-
starrungskruste bedeckte-» Die -in,.der-Luft verbreiteten.
Oünste nverdichteten steh »und bildetemMeerez welches:
lösend und» zersetzend auf das Gestein xderxRinde ein-
wirkten« »Noch— war spdiexErdecwüst xund leer, nur.
Urgestein.. »und. Uxrmeer allüberaslh keinxäkebeii regte r
M» . Das. .· Wasser« etkaltete..-und baute,»uxttabläs«sig .

wirkend, Gebirge auf.- »Die».primäxe Zeit, .die Zeit
der-Uebergangsgebirge- und - der Steinkohlenforniation
TM ein. ZEUMPflaIIz en ent·standen,-.sdas-Meer:.be-»
lebte sich mit Wesen (Fische.n, Zoophytem Weich-,
Glieder- und Wirbelthiexenj deren Formen auf
einer tiefen Organisationssitife stehenx · Jnseln tauch-
M! aus dem Wasset auf» Jn der; Schweiz, im
Wsstett und Süden des Canton Wams, ist-England,-
IU Belgien, Rheinpreußem Westfnlengv Schlesien,-
Sschseiy Böhmen, i« Fkakikkeich iusdcspkgeehcsivpu .-

Lhvty in den Vereinigten StaatenundChinct bezeug-gm Weh! oder- minderausgedehnte Steinkohlenlaget,s»IF Es Es! de: pkimakekk Zeit viele Eimer-e« gab«
Engl: eVegetation- unterschied- sich wesentlich wou- « im« —

Bäu dsSIsbestand aus fast lauter blüthenlosen
- «« U! ihrer Rindenbildung einen eigen-

thümlichens, tSchmuekss hesaßenc -» Sie swaren » keineswegs;
größer alssdie Bänmes.sunserer-jetzigeiis-Wälder-z da»
sies aber; z Familienøaugehörem welche in der jetzigeus
Schöpfung bei uns. nur— niedrige Kräuter-bilden,
erhält« diese« Flora-» eine: shöchst eigenthümlichcz fremd-»

sgttigesx Tracht« Die Fichtenz »Tannen-«.uud Laub--
höher, auszdenen jetztz die Walduug besteht, fehlten»-
aberxss die s « Bärlappgewächsy s die . Farus -- amd Schust-
halmhc welchesp jetzt im dunkeln sWaldesschatteus· als ·-

sihre, zwerghaftens Epigoneti andie Erde gebannt find,-
erhobensp sichs; damals .zu Bäumen und wiegten- ihr:

-Blattwer.k.i. in. , den Lüften« Der Boden; war feucht
und. morastig— und « stellenweisexmit Wasser bedeckt.
Auf» diesem ; breiteteusp die sAnnularien und ;S«phen«o-
Phyllens ihre zierlicheii Blattwirtel aus, während die«
Stigmarienform der Sigisllarien mit ihrem; langen,
vielfach; oerzweigten »und zverschlungeiren Wurzelwterkzz
große. schimmernde. Pilze. bildete, welche allmälig
»für. die »Calatniten und zahlreichenFarnkräuterszu
Sammelplätzenk-wurden» und auch-die Sigillarien zu.
jgroßenxsStämmen zaufwnchsesxi ließen. Es muß diese«
Vegetntionizwarx üppig» aber sehrieinförmig gewesen
sein;. sie war. -«j«a».nnr aus wenigen.sPflanzeuformen
zusanunengesetztzs und-es fehlte ihr der» Schmuck -der
Blüthen,..die.jetzt, denwunderbarsten Reichthltm von
Formen entfaliend, einen« Teppich -voll herrlichster
Farbenifvcxr :uns ausbreiten« Es liegtseineuneipdg
lichekxs Schwermuth aufs-diesem Bilde der Kohlenzeitz
denn« es fehlen ihm-nicht allein fast alle Blüthen-»
Pflanzen» sondern auch alle höheren Thiere;- noch
wiegten :sich.;keisxt»e Vögel rauf den. Zweigen der-Bäume-

..-und. . keine Sängethierex »: belebten — das Dickicht-des -
.Waldes..- ; Dazu skomznt7 sdie schwüle, mit .-Dütisten«
erfüllte Lufykzder heiße »dampfende Boden, die- laut-
lose Stillezndies noclxdurch keine Töne belebter Wesen,-

knurpduckhsjdas Plätschern des Regens und das Heulen s
des.-2Windes.i.t1 den Wipfeln der. dunklen, steifblätk
rigenspBäume unterbrochen wird. Es war damals

diecsrdewahrscheiiilich noch von einer dichten Wol-
kenhülleoumgebem da bei der ho·hen Temperatur des
Erdbodens viel mehr Wasser in der Luft· gewesen
sein. muß als gegenwärtig. Es zeigt der ganzes
Charakter sder»Flora einen Ysumpfigen Boden und
eine von Dünsten erfiillte Luft an, denn nur in
seuchten,- tropischen Gegenden kommen die ihnen am
nächsten stehenden Pflanzenformeii vor. Beachtensz
werth ist, daß die« Farnkräuter undszBärlappgewächse
»der Jetztzeit meistens .im"dunklen Schatteii der "Wäl-j
der wachsen, also zu ihrem Leben der Einwirknng
der« directen Sonnenstrahlen weniger bedürfen als die
Blüthenpflanzem » Dasselbe war ohne Zweifel auch
bei ihren Verwandten der Vorwelt der Fall und da
dieses die Hauptmasses der Steinkohlenflora bilden,
können wir, sagen ,-. daß diese auch bei immer bedecks
tem- Himmel leben nnd gedeihen konnte. Dasselbe
szgilt von der geringen Zahl der« damals existirendenLandthiere Die Erstlinge der Erdfauna, Kaku-
laken,-.—Termiten und Grillen sind» nächtliche Thiere
und— scheinen die Annahme zu— bestätigen, daß die.
Sonne» damals noch nicht den überwältigeiiden Ein-
fluū auf die organischen Bildungeii der« Erde ausgeübt
habe, wie in jetziger Zeit. Den Schlnßact derruhig
sich entwickelnden, jedenfalls viele Jahrtausende
überdauernden Periode, welche mansdie der. Stein-
kohlen nennt, weil diese »in größter Viächtigkeit wäh-
rend derselben erzeugt wurden, sbildengroßartige Um-
—wälzun-gen, welche- die Gestalt der Erdoberfläche
wenigstens stellenweise namentlich dadurch veränderten,
daß. große, weit verbreitete Porphyrmassen aus dem
Jnnern der Erde emporgetrieben wurden. Jn der
Zeit dieser Revolutionen bildete sicheine Gebirgsarh
.die einen wesentlichen Antheil an dem Aufbau der
Alpen genommen hat fund die wegen ihrerrothen
Farbe ,,-rother- AckersteiM genannt wird. Es ist dies
der Sernisih Das meiste Kupfer, das derErde ent-
nommen wird, lagert in dieser Formatiom

Dem primären Weltaltser folgt dass» secitndäiih s»-
das in »drei Abtheilungen: .Trias-, Jnras und,
Kreideperiode zerfällt Die Triasperiode wird» auch
wohl als Salzzeit bezeichnet, weil in ihr unendlich»
viel Salz in die Erde gelegt wurde. Die Salzgek
birge bei Staßfnrt und Siebenbürgety szu Cordona
am Südabhange der Pyrenäen, »die lange Salzketxtik
des Hymalayccsund die Salzgebirge, welche den .Titi-»
cacafee umgebemzeugen s von diesem« Zeitabschnittk
Daß alle diese Salzlager ausgetrockneten Meeren.
ihren. Ursprung »verdanken, ersieht man aus
den zahlreichen.Meer«muscheln, welche man an man-
chen Stellen in dem. Kalke gefunden» hat, der diese
Lager utngiebt Es hat dieser Kalsk davon den Nil-z
men Mnschelkalk erhalten. Das Triasgebirge birgt
außer Salz, anch noch andere Producte, .wie z. B.
Gipsz heilsame Brunnen zentquellen ihm und außer-·-
dem liefert es gutes Baumaterial und, durch tleicht
sich auslöfende Mergelniasseii einen trefflichen Wiesen-
und Ackerboden. » « - .

Jn der zweiten Secundärperiod;e, welche ihren
Namen der Bildung einer Felsarh Jura genannt,
verdankt, die nicht mit dem - geographischeii ,Jura
verwechfelt werden darf nnd ungemeiu keich an or-
ganischen Einschlüssen, namentlich an Korallen, Ethi-
niten, zwei- und einschaligen.Mollusken, Belemiiiteiy
Ampxxitem Krebsen, Fischen uniLSanrien (Jchthyo-
sanrusz Pterod,actylus, Plesiosä·urus) ist, gingentief-
greifende Umiinderiiiigen auf unserer» Erde vor«sich.
Dasselbe gilt: von der dritten Serundärperiode der
Kreidebildnng n Meere und Länder entstanden »und
vergingenzdie Flora wechselte ihren Characktery dem
Klima und den Bodenverhältnissen sichanpasseicd und
eine allmälige Steigerung ins-der Organisation be- «.

kundend. Vollkommeiiere Gebilde erwnchsem WITH-s
rend man ans den ältesten Zeiten »nur bliitheiilose
Zellenpflanzeii kennt und in der Steinkohle die Ge-
fäßkryptogamen do1niniren, herrschen im Anfange



 
; . «? n l a n d. -

pnrpnh s. October. Innerhalb der neu errichte-
- ten C entral-Gefängnißverwaltung
- herrscht rührige Thätigkeih 25 Jnspectoren bereiseu
- gegenwärtig das Reich, um Erhebungen »für die
Z Reorganisatiou des Gefängnißwesens anzustellen und
- »die Gefängnisse den localen Bedürfnissen entsprechend
· umzugestalten«, und auch der Chef der Institution,
: Geheimrath Galkin-Wrasski, . hat sich bereits in
- mehren Städten durch den Augenschein von dem
,

Stande des örtlichen Gefängnißweseris überzeugt.
- Diese revidirende Arbeit der Central-Gefängnißvesr-
- waltung ist aber, so bedeutsam sie auch schon an
. sich erscheint, doch nur eine vorbereitende Thätigkeit

zu dauernden Neuschöpfungen Um nämlich, »be-
: richtet die ,,Neue Zeit« in· dieser Angelegenheit, die

der modernen kGefängnißverwaltung entsprechenden»
: neuen Ordnungen durchzuführen, erscheint es· dringend

geboten, eine losc a l e, achtsamere und darum auf
ein möglichst begreuztes Territorium zu beschränkendeAufsicht über die Haftanstalteti zu organisireiu Mit
Rücksicht hierauf wird ein Project ausgearbeitet,«wo-
nach in den Gouvernements eine· s e l b st ä n- d ige«·
G e f·ä n gn iß - J n s p· e ct·i o u eingesetzt"wer-
deu"soll, welche ausschließlich mit der Verwaltung
der örtlichen Gefängnisse · zu betraueu wäre und»welcher dieGefängniß-Aufseher und die Arrestanteixselbst jederzeit hinlänglich bekannt sein müßten; « Die«
Central-Verwaltung· wird locale ,,Vollstr«ec·ker« er-·snennen, die geeignet und verpflichtet wären, gegebe-
neu Falles die für gut befundenen Neuerungen "an
die bezüglichen einzelnen Haftlocale anzupassen. Die

«ArrestantewAngelegenheiten, welche· gegenwärtig von
den· Gouveruements-Regierungeu verwaltet werden,
beabsichtigt man, von diesen gänzlich zu trennen »· und«-
der zu creirenden Gouvernemeuts-Gefängniß-Jn-
spection zu übergeben; für diese letztere würden« die
Mittel« zum Unterhalt aus der Verringernitg der
Etats der GonvernemetIts-Regierungenbeschafft wer-
den. « · - ·

Kaum geringere Bedeutung ist denjenigen Be-
strebungen der Gefängnißverivaltuug beizulegen,
welche darauf abzielen, zwischen den städtischen und
landischen Gemeinde-Verwaltungen· und dem Ge-

fänguißwesen eine engere Verbindung herzustellem
So« ist -die Central-Gefättgttißverwaltuiig gegenivärtig
mit einer »Revision des Allerhö Zsst bestätigten Sta-
tuts des cnratorischen ·Gefängniß-Comiiå.’sr beschäf-
tigt, um dasselbe smit den Gesetzen der leßten Jahre «
in größeren Einklang zu bringen und namentlichVertreter v ou Stadt nnd Land
in den Personalbestaitd der Gefängniß-Comit6s und ·
-Abtheilungen einzuführen. Der glückliche Gedanke; —
die örtlichen Selbstverwaltuugen zu dem Gefängniß-wesen heranzuziehen, wird sich sicherlichlich um so ·
fruchtbringender erweisen, je selbständiger die den«
Vertretern von Stadt und Land znerttveilte sRolle
bemessen wird. - « « « «

« Zum Schlnß weist das Eingangs getrannte Blatt
daraufhin, daß bereits zahlreiche Landschaften mit «
Wärme der Gesänguißreformiihre Aufmerksamkeit znge·- H
wandt hätten, und betont tnit Recht, daßnur die« active 1Mitarbeit von Stadt und Land an den Bestrebungen· -!

der Central-Gefängnißverwaltung zu einer »lebe"tis--- 1kräftigen Schöpfung auf diesem bisher r so arg ver- E
wahrlosten Gebiete-führen könnte. Hoffentlich schenkt S
man auch bei uns in den Städten wie namentlich· «.

auf den! Landtage dieser Angelegenheit »die ge
biihrende Beachtung nnd fördert dieselbe durch ent-

- gegenkommettdes Verständniß Das Gefängnißwesen
z liegt ja« gerade auch bei uns tief im Argen und
k neben einer Verstärkung der Polizeikräfte beansprucht
z die Sorge für uuseresöffentliche Wohlfahrt wohl? am
) Dringetidsteii eine Reorganisation des Gefängniß-
) rvesens «

»

c Die» wissenschaftlichen Kreise unserer sStadt
; vereint am heutigen« Tage ein seltenes Fest: der
. Senior der Lehrer unserer Hochschulch der ordentliche
- Psrofessor der·angewandten-Mathematik,Prof; amer-
: Wirkliche Staatsrath Dr. Ferdinand M i nding,
sbegeht heute sein 50-j ä h« rsi g ess D oc t o r-s« J u b i l ä u m. —- Jn voller Kraft nnd Frische,

; mit seltener Elasticität und Rührigkeit des Geistes
Jhat der greife Jnbilar bereits 36 Jahre hindurch an

· unserer Universität als Lehrer gewirkt und seit 50 Jah-rendurch zahlreichewissenschaftliche Forschungen und
Arbeiten in der:i« Kreisen seinerFachgenossen sich rühm-

Vlichst bekannt gemacht. » « · ·
Ferdinand Miicding, geboren am 30. Der; 1805

«« (11. Januar 1806)»in Hirschberg i. Schl., erlangte
am Z; October 1829in Halle den Grad eines Doctors

· der Philosophie. ——" Nachdem er sodann eine Reihe
« von Jahren als« Lehrer an verschiedenen Lehranstalten

und gleichzeitig alJsPrivatdocentan der Berliner
« Universität« gewirkt, wurde er im Jahre 1843 für den«
« Lehrstuhl der· angewandten Mathematik an die Uni-
sz versität Dorpat berufen. Diese Disciplin vertritt
Mindiiig noch gegenwärtig und hat inzwischen feine
Vorträge auch über die wichtigstenszTheile der· reinen«
Mathematik ausgebreitet. Bis in die neueste Zeit«
hinein« haben die zahlreichen größleren Arbeiten undT kleineren« Aufsätziy von-denen. eine nicht geringe Zahl
in «den Biilletinks derlAkadeniie der Wissenschaften
in St· Petersburg veröfsentlicht istYZeUgniF abge-
legt von der wissenschaftlichen Productivität Mindiicgs «

und· ihni die Achtung seiner Fachgenossen zugesichert. -"
So hat er· namentlich Arbeiten auf dem Gebiete
der theoretischen Statik veröfsentlicht, durch« welche·die Lehre von den Mittelpunctender Kräfte-eine
erhebliche Erweiterung gefunden hat. Unter seinen
späteren-Schriften sind« besonders diejenigen bemer-
kenswerth, durch die -er dem Calculneue Problemezugänglich zu smachen bestrebt war, wie in den Unter-s·
suchungen -siiber·die·Bsiegung krummer Flächen, über
das unter dem Namen·s,,Rösselspriing« bekannt ge-
wordene Problem &c. Bemerkenswerth sind ferner
die Aufsätze über die Gruudformelii der Geodäsie,

süber Elimination, über die Untersiheidung der Maxi-
ma und Minima in der Variationsrechnnng &c. Seine «

Schrift über« die Jntegration der Differential- «
Gleichungen erster Ordnung ist von der Kaiser-
lichen Akademie der Wissenschaften mit einem Preise ·
gekrönt worden. « « — i

Die Hochachtnng, welche sich der Jubilars im
Kreise seiner« Amts- und Fachgenossen, im· Kreise· ders
Lehrenden und Lernenden durch sein hochverdienstvolles «
Wirken zu erringen gewußt, sowie die sLiebesstind ·

Ehrfurcht, welche ihm «Diejenig"en «.entgegentragen,
welchen es vergönnt —gewesen,«-’1nit" "«i-hin« in nähere
Beziehungen zu treten; —·—· diese( Gefühle sind inder
weiter unten geschilderten Chkrenfeieudes ··he·tItigens-«
Tages in beredter Weise herirorgetreten.· -Und··in der -1
That, die Feier· galt einemGhrenmannesseine "Cha- -1"
rakterfestigkeit und Strenge, ssegepaart mit Milde und 1

Jovialitätz haben ihm in der«Gesellfchaft denselben Eh,renplatz gesichert, wie ihm· derselbe durch seine F»-schungen auch von der Wissenschaft eingeräumt wo»den ist. » - · . » ,

·Wie wir vernehmen, ist in der gestern Mk,
gehabteu Sitzrrng des Eonseils der Universität d»ordentliche Professor des römischen Rechtes, Rectokmagniüous Wirkliche Staatsrath Dr. O. Mehkhwauf weitere fünf "Jahre zum— Professor des bishesvon ihm bekleideten Lehrstuhles gewählt worden.

Bei einer Llnfzählurrg der für das uächsfz
« Jahr von den verschiedetren Ministeriepr und Des-se;
tements geltend gemachten Budgetälltrsprüche bemerktdie ~Neue Zeit« « u-»A., daß in der Kategorie sc»temporäre Ausgaben tin Ressort des Ministeritnn dekReichsdomänen sür das kommende Jahr über 240,000·Rbl. weniger, als es für das laufende geschehen,beansprucht würden, da neben- anderen Ersparnissen
auch für die Regulizrung der Krone-
g ü t e r in den Ostseeprovinzen im kommenden Jahreeine bedeutend geringere Summe, als früher, werde
ausgeworfen werden. - Jm Departement für Acker-bau und läudliche Gewerbthätigkeit wird gegenüber
dem laufenden Jahre pro "18,80.einer;Mehreinnahme
von über 13,000 Rbl. entgegengesehem und zwarnamentlich in Folge der Vergrößerung der Einnahmeaus den T o rf m o o r e"-n· in den Gouv. Wladimir,Tambow, Moskau, L i v l a n d und Kurland «

In Rigu ist am vorigen Sonnabend die dortige
Freiwillige Feuerwehr zum94. Male
in diesem Jahre alarmirt worden. Die Zahl 94 ist in-
sofern bedeutungsvoll, »als sie, wie die örtlichen Blättek
bemerken, die größte Anzahl der seit dem Bestehender Feuerwehrim Laufe eines Jahres stattgehabten
Alarmirungen bezeichnet; dieselbe ist im« laufende«Jahre somit bereits in- dem nennten Monaten-eint
worden. « s « « i

In Kern! macht unter· allen öffentlichen Jnstitutensicherlich »das» dortige G efä n g niß am meistenvon sich"reden. Die örtliche Zeitung wartet ihren«
Lesern neuerdings wiederum mit folgender Erzählungaus der in Rede stehenden Sphäre auf. Vor eini-
gen Tagen,· schreibt dus genannte Blatt, geriethen-« in
hiesigen Schloßgefängniß mehreArresianten in einen
heftigen Wortwechsel, der sbald darauf« in Thätlicly
keiten ausartete,· wobei« einer der Arrestanten eine
Verwundungspani Kopfe, ein anderer einen Messer«-
stich in die Seitese«rhielt. Die beiden Verwulsldeten«wurden sofort "i—n’-s Eolleginm der allgetneinen Für-sorge geschafft, wd sie sich noch gegenwärtig zur Eur
befinden; Da den Arrestanten alle Sachen abge-rommen werden? rnüssen, liegt die Frage nahe, wie
vohl das beim Kampf verwandte Messer dem Arre-
tanten —·— ob svielleicht in der Suppe oder als in
)ems Brod eingebacken - zugestellt worden sein mag.

In Jliitau sinds- wie die Z. f. St. u. Ld. den
»Latw. Awis.« entnimmt, auf dem am 13. unb 14-
September c. abgehaltenen M a rti ä - H i m m e l -

f a« h·r t- M as rsk-t e hauptsächlich Weizenproben zu
Markte gebracht worden. Der "Weizenpreis hielt sich
während der Markttage über 5 RbL pr.- Loofz selbst
5 «Rbl. 60 Kopsollens erzielt worden sein, vermuth-
lich aber nur in vereinzelten Fälletr. Es wird übri-
zens darüber geklagt, daß die Lebhaftigkeit des- Mart:es stark im Rückgange begriffen sei; auch diesmalst die Zahltder FMarktbesucher nur-eine geringe ge-nesen. "-·- kAirssLivland war viel— Leinwand in be-

des Secundär die Diacktsa1ner, Nadelhölzerund Eh-
cadeen. Gegen Ende dieses Weltalters aber sprießen
bereits Lanbbäume und Sträucher auf. l Eine ähn-
liche Stufenleiter erklimmt die Fauna. Jn die pri-
märe Zeit fällt das Reich der Fische, dann reißen
Reptilien die Herrschaft an sich. Säugethiere er-
scheinen erst am Schlusse des Secundärs und zwar
noch in untergeordneten Formen. Die Beutel-
ratte und der langschwänzige Urvogel sind die ersten
warmblütigen Thiere« i -

Die Jnselivelt in jener uralten Jurazeit, fagt der
Verfasser, beherbergte ein höchst eigenthün1liches, wun-
derbares Leben, und ich wüßte keine Stelle der Erde
anzugeben, wo jetzt ein ähnliches getroffen wird. Am
meisten noch erinnern an dasselbe die Jnselninr
»Stillen Oceam Wie jetzt dort, so lagen einst in Eu-
ropa zahlreiche Inseln und Jnselgruppeti im uner-
meßlichen Weltmeerz ihre Ufer waren mit fiederblät-
trigen Sagobäumen und mächtigen Nadelhölzersi be-
wachsen, in deren Schatten festbepanzerte Krokodile
auf Beute lauertenz wie dort fanden sich am Strande
zahlreiche Schildkröten ein, um ihre Eier der Erde
anzuvertrauenz wie dort waren die untermeerischen
Felsen mit wunderbaren Korallenwäldern überwachsen,
an deren Zweigen Millionen und Milliotieti von
kleinen Thierchewihre zarten Fangarme ausbreitete« ,

und im Dickicht dieses steinernen Buschwerks hausten
unzählige buntfarbige Schnecken und Muscheln Aber
CUch Seeschwämmh Meerigel und Seesterne fehlten
nicht und bildeten wohl, wie jetzt in der warmen
Und heißen Zone, stelletlweise wundervolle Gärten,
in denen sie, den Blumen gleich, in den schönsten gel-
ben und rothen Farben prangtem Und von all dem
unendlich reichen Leben und Treiben, das v» VII-
lionen von Jahren sich geoffenbart hat, ist nichts«
übrig geblieben. Von den Tausenden von wunder-
baren Lebensformery die damals sich ihres Daseins
gefreut und einen harmonischen Complex von Wesen

gebildet haben, ist Alles vergangen und in Nichts
versunkenl »— Doch neini Es hat sich dieses Lebenin der Erde, im tiefen Innern der Felsen abgespie-
gelt und seine« wunderbare Geschichte in dieselben
eingeschrieben nnd ist sso für den denkenden Menschennicht verloren gegangen. - " 7

Als Hanptproditcte der «-Jusrazeit sind Eisen,
Asphalt nnd Steinkohlen zu nennen. Letztere kom-
men jedoch nnr in geringer Mächtigkeit vor. Auch
liefert der- Jura, namentlich das obere weiße Gestein,
treffliches Baumaterial » »

«

Die erste Stufe der nun folgenden Zeit der
großen tertiären Erdepoche nennt« man die eocene;
Europa tritt uns zur Eeocenzeit schon als ein be-
trächtlikhes, aber-von zahlreichen Meeresarmen durch-schnittenes Festland entgegen, das« einer zahlreichen
Pflanzerk und Thierwelt eine geeignete Stätte zurEntwickelung darbot. Diese· hat denn auch nicht ge-
fehlt und läßt uns auf ein fast tropisches Klima zu;
rückschließein Die Sängethiere beginnen im Haus-
halte der Natur eine wichtige Rolle zu spielen, dennvon— nun an begegnen sie uns in allen Welttheilen
in großer Zahl. Die eocenen Säugethierq - die in
der Schweiz lebten, vertheilen sich auf 5 Ordnungen;
29 Arten gehören zu den Dickhäuteriy 14 zu den
Wiederkäuerty 5 zu den Nagern, 10 zu den Raub-
thieren und eine einzige Art zu den Vierhänderm
Schon in dieser Vertheilung der Arten weicht die«
eocene Fauna gänzlich von der jetzt in der-Schweizlebenden ab, denn dieser fehlen die Bierhändey und
die Dickhäuter erscheinen nur it! einer Art, dem
Wildschweitn Die Arten sind gänzlich von den jetzt
lebenden verschieden, und selbst von den 30 Gattun-
gen, auf welche sie sich vertheilen, reichen nur vier,
(Scinrus, Viverra, Spermophilus und Vespertilio)
in die jetzige Schöpfung hinein. Manche derselben
konnten freilich in Folge sehr unvollständiger Erhal-
tung noch nicht mit der genügenden Sicherheit fest-

gestellt-werden. Unter den Dijckhäutern sind Palaeothess
riuin und Lophiodon die beiden artenreichsten und·
wichtigsten Gattungen. DiePalaeotherien hatten die«
Tracht der Tapirez das schnabelförmig sich erhebende-
Nasenbein zeigt· an, daß fie swie diese einen kurzen,
beweglichentRüssel besaßen, und auch die« Schneide-s
und Eckzähne sind ähnlich gebaut "wie beim Tapir,
wogesgseii die Backenzähne fast wie beim Rhinoceros
aussehen« Ihre Füße hatten drei Zehen. s Eine be-
sonders »in England szhäufige -Art hatte die Größe
eines Pferdes Jn Gösgen, am Mourmont und spin
den Bohnerzlagern Delbergs ist eine ·zweite Art vösnU
der Größe eines Schweines stark vertreten, dochsgabs
es noch kleinere. « Das Anchitherium siderolithicum
bildet ein vermittelndes Glied zwischen den pferde-"
artigen und tapirartigen Thieren und ist als der
Vorläufer des P-ferdes zu betrachten. Das Phaopa-"
therium war ein kleines Thier von der Größe eines
Dachses mit langer nach vorn verschn1älerterSchnauze.
«— Unter den Wiederkäuern fehlen die Formen, welchevoraus unsere gegenwärtige Fauna charakterisiren,
die EHirsche, -Rehe, Gazelleiy Ochsen u. s. w. " Die
beiden wichtigsten Tertiärtypem nämlich Ylnoplotherium
und Tiphodoty sind an die Grenze gegen die Dick-
häuter gestellt und wurden früher zu diesen gerech-
net. Das erste war schlanker und leichter gebautals
die Palaeotherien und hatte die Größe einesDamm-
hirsches. Die Füße besaßen zwei Zehen, die mit
Hufen bekleidet waren, dabei zeichiiete es sich durch
einen auffallend langen und starken Schwanz aus.
Man vermuthet, daß es eine ähnliche Lebensart wie
das Nilpferd gehabt habe. Einen nochi viel zier-
licheren Bau i besaß das Xyphoclon gracile,s das
in dieser Beziehimg an die« Gazellen erinnert. Es
hat einen kleinen nach vorn verlängerten« · und ver-
dünnten Kopf,"die Zähne stehen in ununterbrochenen
Reihen im Kiefer, der proportionirte Rumpf wird.
von schlanken und hohen Beinen getragen, deren

Füße mit zwei Zehen versehen· sind,- der Schwanz ist
vklein und aus dünnen Wirbeln gebildet. Es hatte
sdie Größe einer «-GIemse", stand? aber iiiGeftalt, im
Bau der Knochen und Zähne den Moschusthieren am
nächsten. Eine ähnliche Tracht hattest-die« indessen

-viel kleineren Dichsobunexk Es wakefi zierliche Thier-
chenvon der« Größe unserer Hasen und - Kaninchem
Von den .-Nagethie«ren sind erst nnvollständige Reste

gefunden worden,-do"chs zeigen sie, daß schon damals
Eichhörnchen« existirteny iDaß diese pflanzenfresseiideic
ifriedlicheic Bewohner der eocenen Urwälder auch ihre
Feinde hatten, verrathen-die.Raubthteryszwelche man
an denselben Stellen nachgewiesen hat. · Doch sind
es kleine Arten. »— Die großen, reißenden Thiere ge-
hören einer späteren Zeit-an. Wir finden nur kleine»Zibbethkatzen, ein fuchsartiges Thier, eine Hyäne und
ein paar Amphicyonarten. Auch eine Fledermaus
von der Größe und Bildung unserer gemeinen Spec-Es
war schou vorhanden und läßtauf die Jnfectktl »zu-

·rückschließen, von welchen sie wahrscheinlich, III« Jhke
Vettern der Jetztweltz gelebt -hat.· Das merktsmkdlgste
Thier der tertiären Schweiz ist ohne ZWETfel W«

Affenart, welches nach« Rütimeyer die Merkmale der
heutige-n Makis, dersHalbassetc und de! VkUllTssEU
der neuen Welt vereinigt. — CSchIUH splStJ

« I Jsqqqigsnltigksk »

Nach den: Pariser ,,Bnlletin des Halles« hat
die» diesjährige Getreide-Er11te instant-
reich »nur ein Erträgnkß VVU 79-5 JVTUUVUCV Hef-
xpkkkemzgekkefektz während es sich sonst im; Durchschnitt
uuf 102 Millionen beläuft- und, -im vorigen Jahr-e
95 Millionen ansmachte Desgleichen wäre die
ZuckerrübewErnte um 25 pCt. hinter dem
Durchschnittserträgnisse zurückgeblieben«

·
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fkiedigexider Qualität zu Markte» gebwchk WVIVEUH ··

Aepsel sind in großen Quantitaten zugeflchkk W« TU-
da dieselben überall vortrefflich gekskhen find« "· -

. ktecsvnk 17 Oktober. Mit Spaimunfgxviickestdiepxussischegåzkesse dem Schlußssts des sichsisx
Kabui ahspieteudeu Dkamas entgegen, Wslchssnvths
wezpjgek Weise uachhaltig auf die ferneren Beziehun-
gen zwischen Ruszland U nd England zu-
xückwjkken muß, »Mit dem siegreichen Einiuarsch
der Engländer in KabulH schreibt ·u. A« die; ,,Ne»ue·
Zeit« über diesen Gegenstand· ,,wijrd die bisherige
Unsicherheit und Unbestimmtheit in dem Verhaltniß
zwischen Rußland und England beseitigt und »binnen
einige: Jahre werden die mittelasiatischen Gebiete,
wekche bis jetzt noch ihre Unabhängigkeit gewahrt
haben, in den Besitz Englands oderRußlands Uber-
gegangen sein. JWohin Eltußland seinen Fuū setzen
wikd, dahin wird ihm auch England — entgegen
allen sentimeiitalen Zeitungsraisoniiements —— fplgetk
Rußland und England, der Bär unddas Meerun-
geheuer, werden in direkte Berührung kommen; bald
wird es geboten fein, die Landgrenze zwischen Nuß-
land und England abzusteckeiu — Zweiselsohne ist
es wünschenswerth, daß diese Grenze friedlich, freund-
schaftlich- und imGeiste aufrichtiger»Versöhnlichkeit,
zu welchem die beiden« größtenfCulturmachte unserer
Zeit doch wohl fähig sein mußten,- gezogen werde,
allein mit der bloßen Friedensliebe ist nicht viel an-
zufangen und an Beispielen, daß gerade; eine solche
Friedcnsliebe zu einem unerwarteten Kriege führen
kann, hat es keineswegs gefehlt. Unsere mittelasiati-
schen Besitzungen müssen fortan den Gegenstand
unserer ganz besonderen Aufmerksamkeit bilden.
Unsere asiatische Grenze verlangt jetzt nicht geringere
Schritziiiitteh als unsere europäischen Grenzen, als
Preußen oder Oesterreich gegenüber. Die Merzwsche
Ezpeditiolr erhält darum jetzt neue Bedeutung als
ein Faktor zur Fortführung der» festzustellzenden Grenze.
Nicht außer Acht zu lassen ist auch die Schnelligkeih
mit welcher die Lösung dieser Aufgabe sich vollzieht:
mit der Eroberung Taschktents machten wir den ersten
Schritt, den letzten macht soeben England mit der
Einnahme Kabnls und zwischen beiden Ereignissen
liegt« nur ein 15jähriger Zeitraum. »Bis zum« Be«-
giun dieser raschen Lösung —— in dem Gange der.
Geschichte nur ein flüchtiger Angenblick — näherten
Moskau und die Londoner City sich sreilich nur lang-
sam einander; jetzt istdas Ende dieserlangfaineii
Annäheruiigsperiode angebrochen«", est ist»Zeit, seine
Besitziingeii zu vermessen und dieGrenzmarkeii zu
errichten» Noch werden Jahre darüber vergehen.
Aber wie viele? Vielleicht wird es zwei, drei oder
auch nsoch mehr Jahre währen, fallsszAfghaiiistanx sich
für den« englifchen Magen als eiwasschwer verdau-
lich erweisen solltez auf lange Zeiträume aber ist
unter keinen Umständen zu rechnen und darum; ver-
langen von jetzt ab unsere mittelasiatischen Besitzers!-
gen eine inrVergleich « zu früheren Zeiten ganz außer-»
ordentliche Fürsorge. « s. - ; "

— In der Nacht von Sonnabend« auf Sonntag
ist der sogen. ThorntoiiJsche »Proce.»ß in St.
Petersbnrg zum Abschluß gelangts Äuf Grund des
Verdictes der Geschworeiieii verurtheilte- das Gericht
den Angeklagten F. Rukolkin zu 1»Jah»r«4 Monaten
Arbeitshaus, zwei der Angeklagten zu F""1««72 sJahrszeti
Arrestanten-Coinpagnie, zwei zu 172 JahrenArbeits-
hcnis und einen der Angeklagten« zu 1 Jahr 4 Mo-
nateii Arbeitshaus, 5 Angeklagte» wurden freigespro-
chen. ——» Wir bemerken nur, daß »der. Angeklagte
F. Rukolkiii eingestanden hatte, ,.»,d»·ie,,JCheck-Formulare
aus einem unverschlossenen Pulte» gestohlen und. die
Thorntonsche Handschriftaiif denselben ,,iiachgemacht«
zu haben. — Der Eivilanspriichder Gesellschaft des
Gegeuseitigen Eredits ist vom Gericht« anerkannt
und der Gesellschaft anheim gegeben worden, die
entwandte Summe, "240,000 Rbl.," auf execntivischem
Wege beizutreiben " . » YY ·«

·

Acht! Odrisl! hat sich, wiedent»»Golos"«»geschrieben
wird, der·bulgarischeltrtegsniinister
aus Jalta nach St. Petersburgi begeben. Am« 24.
v. Mtsphatder Bruder des Fürsten »von Monte-
uegro, Bozo Petrowitsch, Odessa wiederum verlassen,
nachdem er den ihm gewordenenAuftrag, den Ankauf
einer größeren Quantität türkisihen Weizen-s, aus-
geführt. -

Ins Jiuulund liegt eine weitere Nachricht vor,
die für den Eifer zeugt, welcher der En t w i ck e lu n g
des M e ier e i w es e n s in Finnlands allseits ge-
Widmet wird. Die Zeitung »Uusi Suomatew weiß
ZU berichten, daß auf Anordnung des Finnländischen
Senatsszwei Bauern aus jedem einzelnen der Gou-
vernements Finnlands die nöthige Unterstütziing aus
Staatsmitteln erhalten sollen, um die bevorstehende
mllchwkkthschaftliche Ausstelluiig in St. Petersburg
bsfUchsst zu können.

« 463. Sitzung ·—

der Gelehrten Eftniskhen Gesellschaft
am 5. (17. September) «,1879.

«(SchlUß)· ·« »

Für das Museum waren eingegangen:
VVU Herrn WinklewKarkiis durch Herrn«JUUg-Abm die in der Sitznng vom 2. Mai bereits vor-gelegten, beim Küti-Gesinde unter Schloß Karkns ge-undenen Alterthümerz

« «voit«He«r«rit E. v·Z«Oe«ttingen-«Jensel
.«-«-k,«,-.««,;3 ein eisernes Beil,.ähnlich. Fig. o» an der

Hi« Stirnseite 215 mm. lang, gefunden auf
»

« dem »unter dem Gute Owerlak (bei der Lan-
- Z« gen Brücke) befindlichen Grundstücke Paboe von dessen. Besitzer JosHabichtsmit Resten

·eines Säckchens und gegen 100 Stück sehr
schlecht erhaltener Schillingeaus Reval, Riga

. und Kurland aus den siebziger Jahren des

H XVI. Jahrhunderts; -

z« »von Herrn N. Freiherr v. Boguschewsky
; rusfische Lithographieiy namentlich: Ansicht der Mete-

. towschen Pfarrkirchex im Pleskauschen Kreise, das«
« zerstörte Schloß- "Ne«uhausen im Jahre 1661 nach
Y Meyerbergs Reisen, hölzerne Kirchenbautem Freskens« der .Sophia-Kathedrale in Kiew, Reliefdarstellungen
«» der«Dim·itri-Kathedrale in Wladimir, aus Evange-
» lieu des »XlV. Jahrh., von einem Heiligenbilde des

«XV1. Jahrhx in Nowgorod, aus der Sammlung
skkSwätosla—w«’s (X1. Jahr.), aus der Handschrift Hip-
)

pylyts (Xl·I. Jahrh.), von Bildern des heil. Georg
H aus dem XIV. Jahrh., aus ·dem Leben der Heiligen
z Boris und Gleb (XIV. Jahrh.), aus der Kaiserli-
, chen- Chronik; ferner an Chartem eine kleine ältere
«

Poftcharte svon TDetttfchlandj Wyld’s pistoral mapspof
E the« Island of Oyprus, hondonkMoscovia sigismundi

« liberi baronis in Eerberstein.,« Neiperg et Guten—-
«, trag, Anno M. D. XLIX. (alter KupfersticlQz ein
J« in Leder gebundenes Stammbuch mitzum Theil sehr
; zierlich ausgeführten, indeutscheizs lateinischey fran-
-

zösischer,« griechifcher und hebräischer Sprache ab-
» gefaßtenJixschrifteiik Das Stammbuch gehörte einem

» Magister« der« Theologie» Rafche, welcher
«, theils in Frankfurt a. Vkaixytheils in Jena lebte.
; Es ist nicht mehr vollständig erhalten (vielleicht die

Hälfte der Blätter» ist herausgerissen) und stammt aus
« der zweiten Hälfte des vorigen Jahrhunderts. Unter

den» Personen, welche ihre iNamen nnd Gedenksprüche
« eingezeichnet haben, sind 3 Balten zu benennen:

Ewaldvon K l o p m a n III-Our. Jena d. 7. Der. 1753
; «.A. Bärn hoff Liv. Jena 18. März 1854 u. C.
«. von Baesr Liv. Jena, 23. Juni 1753.».- - - .

f« von dessen Schwesten Leinenzeug mit bun-
, ter Ausnahy namentlich The e- uiidpBr autse r«-
. vi»etten, Handsännie nnd besonders zahlreich
,« H an d t««ü ch er, »aus« « dem Gouvernement Pleskau

und zwar aus dem Cholmowskischeiy Porchowscheiy
. xOftrowschen «« und zvoriiemlich aus « dem Pleskanscheii
«Kre"i«se,·jwo unter ««andern 5 »Dörszfer, Sakamenje, Kor-
sp«-«—«t«iifchewo, Taletz, Selatino und» Kndrowa im» Viele-
« towschen Kirchfpiel durch· interessante Proben» ver-

treten findz " " « « . «

« votiFrau Syndicus Z i m in er« b««e r gsmehre Por-
traits, darunter · das Bildnis; Pekers des· Großen« (aus

szdem Werke! Bildnisse der beriihintesteii Menscheii
, xaller Völker und Zeiten. Zwickau und Leipzig 1822) ;

Ph. Jak. Spener,«auf Sieijisgezz von Schmidt in
sDo"r«p«cit,"lith. v.«Schlater;«D«r. Joh. Ad. Lehmann,

" beliebter praktischer Arztin«" Dorvat im ersten Drit-«
tel dieses Jahrhunderts) n. d. Nat. und auf Stein

F«gez; Kraut-ers; . »

z· im; Herr« Nov; Lsgeirtszeszrzs ein Rigaschkz
t « Schilling v. 1541, beim Ausgrabenzum neuen Bier«-
« keller an der Botanischen Straßeiii zDorpat» ge-
l-sz«-»k-nndeiizi»sz,-.szsz» . »«

»

.
·»-«- ""«von Herrn H. v. Ulrichsen sie Bönzemedailles auf die Befreiung der Bulgarety -19. Febr. 1878.s »von Herrn StadttheilsaufseherKallma nn eine
";·sk,leii«te-, ovale; silberne;Marieumedciille,-.:1«83Q«; » «, «s: «. »; Jdon »Herrjn-E««Baron- Mir. ist«-«. PIPsi eZt i« n- g h« o f -

: . K r To p psze n ho f (dnrch Vermittelung der Herren
; Dr. Gieß und Mag. E. Johatisonjdrei in« der Nähe
;

von FlorenzzjimfJuni Jgjin mit« sähnlicheii
r Riünzen angefüllten Topf gefundene römische Silber-
»

münzen-:--1),Kopfcmit Fliigelhelm stach rechts, unter
; dem Kinn X (Denar). B. Wölfin vor einem Baum,

zwei Kinder säugend, links ein Hirte sich »auf seinen
Stab stützendz 2) A. BOMEJVENT «— LB., jugend-

; licher Kopf mit Stirnbinde n. r. B. PVTEAL SOBIE
: BON-;Brunnenbecken·mit Lorbeerkranzuixd 2 Leyern
. verziert, auf den Stufen ein Hammer; Z) «A. GALH
- LIENVS AVG. Bärtiger Kopf mit Strahlenkrone.
. B. undentlich Hi. . AVG. Weibliche Figur mit
i hernntergehaltenem Stab (?) in der Rechten, Füll-
: horn (?) in der Linken.

-':von Herrn C.-«- -v. R otsh - L a n g en s e e II»
· Oer 167«1», gefunden mit Menschenknvchen auf»Lan--

, gensee(ehemals Groß-Johann»i«shof, Kirchsp. Kannapä)
: an den nordöstlichen Marken der Hofsfelder (beim

früheren» Gesinde Polakfe, gegenwärtig Hofsansied-
lung RattaJ in eine-r alten Begräbnißstätte, woauch
einPaar Bronzen szund ein Messingring, so wie ein·
kleines Steinkreuz mit sehr kurzen Armen gefunden

, wurde. Nach der Sagesoll hier eine Kirche gszestan-
« —·»den-haben," welche versunken sei, Spuren sind indeß

nicht zu bemerken. Schon vor L« Jahren wurde ein
vollständiges Scelett ausgegraben «(w«obei sich die
Sargform,.aber ohne-Deckel,« erkennen ließ), jedoch
wieder zugefchüttet;« . ; s»

von Herrn Dr. A. W i k s z e m ski eine Sil-
bermünze aus Tiflisz «

»

von Herrn P r o f. G r e v iEn g k 114 Oer 1s34,
eiupkithauischere hqibexsGröscheu v.15eo; - . » »

.
»

An-geka«u»ft: Ein Revalsches Zweiruudstück·
v.«-1664; » « » ,

d e sgl e ich e njfür das« Centralinuseum 44 alte, meist«
gut erhaltene griechische Silbermünzen von verschiedener
Größe, welche von Herrn Prof. Dr. Löschke bestimmt

wurdensaiis Kaulonia l, Kroton l, Hye1e- Welle)
4, Terina (Brui;tium) 4, Tarent 7, Neapolis Z, sy-
baris 1, Heraeleia 7, Thurici s, Poseidouia1,»Me-
HAPOIII Z« (davon eine kleine nur einseitig),« Agri—-
gent 1, Panormos 2, Athen l, Korinth 1, syrakus
2 (mit Athene und Pegasns, denskorinthischeii Münz-

i thpen, mitdenen Syracus nur unter Timoleon, um
350, geprägt hat), unbekannt 1 (mit dem Vorder-
the« eitles-Löwen und quadratum incusum," abgebil-
d-.t bei Mionet pl. XXxVIl,6), und endlich eine,
stark abgegriffein vielleicht von KönigPyrrhos, welche
zu den von ihm während seines Aufenthalts in Si-

Seinen, 287—74, geprägten gehören könnte (A. Frauen-
zkopf n. r.; B. Lanzenfchwiiigende Athene, nur noch
JZAZJJIEIZZ zuerkennen. i«

»

z L« atra. «

· Zu der·n«"-Ehrentage, welchen unsere Universität mit
dem50-jährigen DoctowJubilänni
ihres Nestors,«. des Professors Dr. phiL F. Mi«nding,
heute be«ging, shatten sich zahlreiche G.lückwüns·chende, zu-
meistBerufsgenossen, aber auch FreundeundGönner des «
Jnbilars, am Vormittage in der Wohnung desselben

. eingefunden. —- Lehrer J. Arronet ans St.szPeters-
burg eröffnete die Reihe der Gratulationern indem er
im Namen der früheren Schüler des Jubilars seine
Freude darüber kundgab, dem verehrten Lehrer an

« diesem« Tage den-allgemeinentiefgefühlten Dank aus-
sprechenzu können. ——Um 12 Uhr erschienen die ver-·»
schiedenen Deputationem an deren Sipitzeder Rector
der Universität. «« Derselbe ,-» begleitet von— den
fünf Dekanen," begrüßte den Jubilar im Namen
des Conseils der· Universität,indem- er den Gefühlen

»der Dankbarkeit gegen dieszVorsehung, welche M.
diesen Tag habe erleben lassen, und der Freude und
der 3Auerkennung der Dienste, die derselbe wäh-
rend seiner Bis-jährigen Thätigkeit der Hochschnle

»Dorpat" «gel«eistet, Ausdruck gab. Tief bewegt dankte
in längerer Rede der Jubilar. Hierauf ergriff
Prosessor Dr. L. S eh w a rtz als Dekan der
in» oorpore erschienenen physikwmathematischen Fa-

« cultäti das Wort, um in wohlgesetzter latei-
nischer Rede die Verdienste Mks als Glied »der
Fakultät hervorzuheben und übergab deinselbeii als ein
Zeichen der Anerkennung das Diplom eines Ehren-

doctors der phhsikomiathematischen Facultät zu Dor-
pat. —- Hierauf überreichte Professor P. He lm -«

li n g einevon ihm verfaßte Festschrift undzfeierte
die reiche literarische Thätigkeit des Jubilars »—- Von
Seiten der Studirenden brachten im Namen der

-Gesammtheit derselben stud. v. S a m s on und im
Namen der gegenwärtigen Schüler des Jubilars
stud- S ch ö nErTo ck ihre Glitckwiinsche dar. —· Der«
Jubilar dankte, indem er mit« gewohnter Bescheiden-
heit die ihm von so vielen Seiten zu Theil .geivor-
denen Lobeserhebnngen als überreich zurückwies

» Alsdann-ergriff nochmals Professor L. S ch w a rtz
. das Wort, um abermals in lateinischer Rede die

Glückwünsche der Akademie der Wissenschaften zu
T. St; Petcrsbiirgx deren correspondirendes Mitglied«

der Jnbilaristz und ein in» lateinischer Sprache ab-
" gefaßtes Glüsckwunschschreiben derAkademie zn«übergeben.

—-«iDer-Jiibila«r-dankte ebenfalls in lateinischer Sprache.
Die Nikolai-Sternwarte zu Pkulkowaihatte den Vice-

« Director W a g n e r und den AdjunctMstronomen
B a ck l u n d hergesandt, zum auch« ihrerseits den
Gefühlen der Hochachtung und Dankbarkeit gegen
denJubilar Rechnung zu tragen; gleichzeitig über--
Hgab der«E»rstere- ein von den Mitgliedern der Stern-
warte nnterzeichiietes Glückwrtnschschreibeiiz außerdem

L hatte auch der, augenblicklich ,iiik Berlin iveilende
s; Director Struve ein Telegramm übersandt —- Den
ss Beschluß der Deputationen bildete; die durch ihrens Präsidenten Prof.emer. F. Bidder und den Secretär
« Prof. G. Dragendorff repräsentirte hiesigeNatur-

" «forscher-Gesellschaft; Prof. B id d e r brachte dies Glückwiinsche der Gesellschaft ihrem: langjährigen
" fMitgliede dar und gedachte in fchwnngvoller sWeife

jener längst entschwundenen Zeit, wo M. als neu-
berufener Professor seine Lehrthätigkeit hieselbst be-

- gönnen. —— Glückwnnsch-Telegramme und Schreibenwaren eingelaufeu von dem Akademikjer Buniakowski
aus St. Petersburg und den Proff. Kummer und Bruns
aus Berlin und Harnackaus Dresden. — Unter den An-
wesenden befanden sich auch der erste Schüler des Jubi-
lars, Moritz, früher Director des Observatorium i·n

" Tiflis,! ferner Prof. emer. Bunge und das Stadthaupt
Dr. G. von Oettingein —— Zum Schluß sei« NO?
erwähnt, daß der für den gestrigen Abend von Seiten der
Studentenschaft projectirte F a ck« e l z n g » des««starken

spSturmes wegen leider hatte unterbleiben müssen. —-

Heute Abends um 8 Uhr findet zu Ehren des
Tages ein soleiines Festessen fix! den Räumen der
Akademifchksv Musse Statt« «« T - » «

Von Ldem stellv. Livländischen Gouverneur ist
dem Buchhäiidler C a rl K r ü ger die Concession
zur Eröffnung einer Buchhandlung
in der Stadt Dorpat in dem an der Ritterstraße

sub Nr. 1 belegenen, den Schartefscheii Erben ge-
«· hörigen Hause ertheilt

r U c n kflr ZU o it. »
London, 1—2. October (30.- September) Abends—

Dem .,,Bureau Reuter« wird aus Simla, 12. Octbr.,
"gemeldet: Roberts «telegraphirt vom 10. October
aus Serasingh, 1300 Meter von Balahissar-Kabul,
daß Baker in Folge der Dunkelheit den Feind nicht

am 8. October Morgens angreifeii konnte; am fol-
genden Tage vereinigte sich tnit ihn: Macphersotn
doch der Feind floh « in der Nacht mit Hinterlassnng
von 12 Geschiitzen Diebritifehe Cavallerie verfolgte
ihn mehre Meilen, doch der Feind hatte sich so
zerstreut, daß nur einige kleine"Abtl)eilungc:1· erreicht
werden konnten. General Roberts « wird, nachdem
er am 11. oder 12. October Balahissar eingenommen
haben wird, feierlich in Kabul einziehen.

London, "13. (1.) October. , Der »Daily Nest-s«
wird aus Lahore vom 12. October telegraphirh Ein
Privat-Telegramm aus Simla meidet, daß General
Roberts Balahissar eingenommen hat. Die. vornehm-sten Kaufleute aus Kabul erschienen im britischen
Lager. General Roberts telegraphirt, daß eng-
lischen Truppen nunmehr 110 Kanonen erbeutet
haben. «»

London, II. (1.) October. Der ,,«S,tandar«d«
meidet, daß die britische Cavallerie in Kabul einge-
rückt ist, woselbst sie 72 Geschiitze vorfand. Man
hält den Widerstand für beendet« . » s« -

Paris, 13. (1.) October. -Hum»bert,s »der amne-
stirte frühere Redacteur der Zeitung ,,Påre Duchesiie«,
ist heute in den Pariser Municipalrath»gewäh1t«
worden. r - ---

Die ,,Agence Havas« berichtet, daß Wgegen die
Zeitung »Marseillase« und gegen Humberts eines-ge-
richtliche Untersuchung wegen zweier Vergehen ein-
geleitet worden ist: erstens wegen Beleidigung, der »
Nkagistratiir und zweitens wegen Vertheidigiing von
Faden, die vom Gefetze für Verbrechen erklärt wer-
den. «

« Er«grammr ei Z,
der Jntern. Telegrapheii-Agentu"r. «

Wien, Dienstag, 14. (2.) October. Die.,",Politi»sche ««
Correspoiidetizii meldet aus Konstantinopelxs Ders
Ministerrath verwarf das Project» einer, inneren, « ·«

durch die Zolleinnahmeii garatitirten Anleihejsaicch
die meisten Botfchafter sind gegen eine solche Zin-
leihe, weil hierdurch die auswärtigen Gläubiger der
Türkei gefchädigt würden." Wegen der Ablehnung» ».
des Projects dicnissionirte Znhdi-Pascha;spszdie Ents .
lassung ward jedoch vom »Stiltan nicht angenommen. «·
Mit— Galater Bankiers soll »wegen« Gewährung« neuer, .

dnrch die Einkünfteder Provinzesn Smyrtia uhsznd S

Salonichi gedeckter, Vorschüsse verhandelt »werdeti·. "«
» .Man glaubt, daß die griechischensz Commifsajespiit

der nächsten« Conferenz der letzten Erklärn1ig"de·r"t·1«1r-
kifchen Delegirten miteiner kleinen Reservebeitreteit .

werden. » « · C v
« London, Dieustag, 14. (2.) October; vOfficiellv ».

Simla, is. October: General Roberts te,legraph·hi»rt·jt»
Die Trnppeii der Anfständischen sind «vollstii.ndig«ge«-» sz
schlagen; die Stämme der Aufstäiidischeirfindnach ,

Hause zurückgekehrt. .— General Roberts .««b-»efich.tig"«te.sp,am· ·
11. October die« Citadelle von Balahissar·zziiixd«»heab-» «,

sichtigte am 12. October inkKabuleinzuziehenF ·. Die
Notabelns Kabnls erschienen bei Genera! Roberts, ihmihreErgebenheit zu bezeugemsz -" z ·

London, Dienstag, 14. -(2.).October.s-. Reuter-Z«
Bureaumeldet ans Simla vom«13;-Octobeir:-«G-ene-
ral Roberts hat vorgestern Mittags« begleite-Konnt·
Emir Jakub Khamizi Kabül seinen Einzug gehalten.
Die britischen »Truppen bildetenSpaliers utzd·z;«die»«·«
britifche Artillerie feuerte . den üblichens.Ssalu-t:bri-n. »
Hifsen der. britischen7«-Flagge- -am Eingange« in-"«di.ers-««
Stadt. Zwei Regimenter haben Balahissar befestskt"s«'

Handels( nnd Zltårsrn-Uachttchirn.— «; T
« .Mga, As. September; -DerfanhaltendeNordwindsder-heute s «recht st ürtnisch geworden» ist, hat - zivctt djejliegenwolkens vers«scheucht, die Temperatur aber- bedeutendherabgestimmh An» uns»ferem Getreidemarkte bleibt« trotz" dersteigenden ·Wse-chfel-Conrse« "und höheren Schisfsfrachtendie Stimmung für Ro ggen sehr« '

fest. Auch im Jnnern des Reiches steigern sich in Folge« der» «—

unbefriedigenden Ernteresrrltate die-Preise« sundkunterstiitzen die
feste Haltung hiesiger Verkäufer. Jn den letzt n. Tagen haben
nicht bedeutende Umsätze in 120pfündigem ungedörrteu russischenRog en in Ioco und auf Octobersiikieferung zu 99 ä 100 Cop. «
per End stattgefunden, und blieben heute nur zui letztereniPreise einige Abgeben DieStimmung für Hafer hat sich
ungeachtet er geringen Zufuhr noch nicht aufschwin en»k»t3»nnen.Orelcr Durchschnittswaare wird in lot-o« und atif-Z«ctober»-8Lie- »
ferung willig zu 79 Cop. pro Puddangebvtienpist jedoch? nuri
von vereinzelten Käufern zu 78 Cop zn;bedingen..k,-Gedörrter-«H a see-i sfer . wurde mit 78 Cop. pro Pud bezahlt. Säeleinsamen :,»
spielt noch immer keine hervorra ende Rolle, da die Zufuhrbis ·
heute nicht mehr als ca. 8000 csgäcke beträgt. Der Ufcnsatz be—-
fchränkt sich auf Kleini keiten zu 10 Rbl. pro Tonne« für ge·
wöhnliche, 1072 Rbl. Für pui e und 11 RbL fürzssextzra puike
Waare. Han ffamen flau;. ein Posten ungedörrter «Waare szkam zu 1»18 Cop. pro Pud zum Abschluß. Für gedzörxjtewkbanfsfntnen ware höchstens 122 Cop. pro Pud zu sbedingeiykwahrend

Inhaber auf höheren Preis haltemSchlagleinfatnen unver- -
ändert; gedörrte russ.. llopfündigeWaare bedang 13,««.Rl3l.,Drujaner licpfündigbe lsxz Rbi. über das May; ·Y.-1,z«"»)psd. »Steppensaat wur e mit 170 Cop. pro Pud bezä It. «

, Tetegraphischer goursberiiiistzes eSt. Petersbnraer Börse. : «.-

« Z. October 1879. «
" Wechfelcoutfks «

London, 3 Mon. dato . . . . 25H 255 Pers·
Hamburg, 3 » » . . . . 218Z, 219 Nimm.Paris« 3 » » - · - ·

Fonds» und Lletien-Course. » »

Prämien-Anleihe I. Emissioik -«« 22875 St» 228 Glis. ."

Prämien-Anleihe A· Emissiorr.s . 2232 St» 2235 Gib.
534 Jnscriptionen . . · . .

. 95 Be» —- « Mk.
596 Bankbillete . . . . . ». . 943 Hex, «« 9447 Glis.
Rigaedünaburaer EifenbxActien 151 Be» —- Gib.
BolvggRybinsker Eisenb,-Acti·en. 97 Dr» IS; Gib.
Psanvbr.d. Rats. Boden-Etwas. .116— Nr» 1153 Gli-

Discontp furiPrtmekWechfet -«— 7 pCx
Berliner Börse,

»,
-

den 10. (2) October 1879.
Wechielcours auf St. Petersburg ·

3M.e2to . . . . . . . . Ueusrooianpc
»3 M. dato . . . . . . . . 213 a. nostra-ern»Rufs. «Creditbill. ·(fi·tr 100 Nb’«..)

.
.

«, 215 U. 50»NchkivI.,
»»

- - « Rrgak 2. October 1879. . ««

Fuchs, Krvni ver Berkowez . . . .s . . . . · .
«—-s «

Tendenz fürFlachs . . . . . . , . . . —

··—·——""FXTEHDr. E. Mattiesen Sand. A. .Hasselblatt.

» 23o. « Zier» Ddtplfche Zeitung. 1879.
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Dser-«Herrs- st·ad. » Fried. Peter Ins historische, dramatisch-s. um! · Stand dcr ».

D.a,ny»sz· hat« die« Universität-ver- plastisoliershsltsetimzsspsowie »der· ·lLssBxl,-k,-»- - - i klukciissoliige swckklieh«· · » » F» «D . · « . . « « »» » a . . « . i Ruder. stop- zu Damen eiern empfing it«privat, den 25. September 1879. - « —«« - » A IN« , —-—-——— - ». stehe:
« · Rector Meykow . . . All-V« lulkes

Poesll k«e«"·""lj·nd«."liilo «"Jofe h.
H« xtfs d«-

-

»Ur »1n emcirtcuir teuren» - U..t ««

»
. . . .

.«. ; .- . . . . . . » .se? ssxespisiiissi . ei» «« .Mkx.s.». ..-.-.. -. . .
- -his·-·k-si-izkzsssezsss.s .» · «» Recstor ·Æteykow.· « · xkkll ·szsehen. für Herren» Cassabestand . .

.
. . . . . . . .

. . .
-.- .. . . 89,537 85 an Inio aenso te ,

sie

"Nt- wes« Seereise-II« Ts.ss.-...-ssse« sit-»F· Dame« u— Kindes« -
- 12«923-321t 4I »ii"«liT-T3iZ«.2-«0k;.l) JYkHszTHT l·Z«««D·le«····l)htl·c «

ab«·tVes·ende·n«-Herten·Stupirenoen Paul » - 20 . Kein-i, Kinder» Emlagetu «zu verschtedenen Bedingungen.».«.;»-Rbl. Mscsgzz ; mir versehuidet sind, jedenfalls IN« .
del« Ysxmqktrlcullltlon hie·- -———————-—-—-————-.J—·· Fmlaaelvhlld ·Verfchiedene GlräUTiTerJbmläens Ueber einen tüchtigen «. ; Gtlllldcapitcll .. . «.··«-s. -.«. «. spjsz ...·. .« · . - Bksjcsstrasse Nsipzjqsp

a· dato vor te« tm· spmtlerlg ges. . «·
« Nöservecapital .. .-

kschkzlszxzsszkschgeinksp «
Dvrpahden g. Oåtiober END? I its-Thiere·Auskugnittiefuiigeäenäisfribæåiieit --D«gs ·— Bszslfs · Mk· ·· s· .»» .s RbL 1.2.9253,321 l· 41·

«-«":-’I-·.. - -z»ro.—z.»».k II! Sssc II»
·· f· et istls lI - · · e « neben - - · «

Nr. 1054. Seen-F.- Tsomberg «·-X--—-———-————-k«-··-sz.·""·""«""«·—s-Die-s;»sgi-sei:-.Hsss""—""ii«sld-
VUTVV«O"«VS'7TlNV"Txttjsitricukirtworden. « « «zu cis-theilen. Oder-ten werden»sublitt. .. . . ~ ».

zu vorm-eilten die über meinem As.Dort-at, den 2. October 1879. H· durch« C· .M4tszj9se»-3-»Bu«zhd»· Izu-d ·.«furs Darlehen auf- Wepthp.api.erespi»». - -» IF; X» « schäkksloozl xjzgende «
- 5:":,.5..:;·«z-z·« fix« HTNCCWV Mcy·sklllll· «· « Zxgs"».-Exp9(j»·;Hkhzjzeng «· . - --.YWHTCTU·I ·«·

« ·. ·«« «« ·. F« ·. »« ···6,·-«2 J« v · · · ·
· .N,r.,1957k.;z»i«k--.« «See·r.-.ssF.xs-«Tomb·erg·z- VW · "·’-’—l « "s—«· hypsyth·-phl«gc««ionln «; ·. 2'-». «? -«-·- .·6-;·s.»·-7zi, «s«-D-nbtication. « VI. JIIIISOT .IIITII.II i«-;oszsåk«’(7;k,....;.s : I. «; : :«.«. «. «. .J««««; Z« «

-

-

· »Wenn« s-Doiöp«citsche·n«« «Liitidgekrichte « I«F’CI’-.IIIIHH· FtFv»sF-Sllgvlss.sBåX-;.sdes·4is « » Die Dokpckkeksßaxxk discpuxiktsämmtiiche imJ»nndAuskaudezahihgken»j mit Bau-on, Spanien-neu use sit»
Ydx :T«w« ».,.hl»e- IIFFh..-«,;.»c«-Iltll- geslnqch -«- IIIIJ »(I.SS·JBIISSISCIISII« III· Spkaskls NOT· »von der·Regierung- garaiitirten und nicht garantirken Adieu; übekitititiiit den An- zeit. Es»- «

am· I2»--October—c·.,·« 12 Uhr «Vor·mlt- schritt· mächtig istznxwiiiiscltt Anstel·lung··sz··.·t·nd Veszrfqspf von·»·We«srkk-,pap.zxere··.. znach »den .-Riga.er««»vder-Sk·· Pgkekghukgeku ««« : klclllklcllss«
UZST Im Locale dkeles Landserlchks THAT« stadtsp«äoder"«79«U7«««Fl9ms LUUIV ÜTcjgesclåurlenkbesdjgt diesEiiiscasfirusng-unstrejti·ger-Forderungen·iu anderen Städtem ..Zu.vermiethen
VIVEVIS zum NHIIOLUH jdxess USE!- o Effekt! w?-I·«B9Is-UUsz9-I·L«—TUTTI-M«FUITEIZ sowie· sämmtliche-c Diviizden detizabsliingenk giebtdAnweisungen unt) Credlt-
1«n·p··FxY·pzze·»·d··e·» Cgrl Gezsg ·—-·«·»L—13Sk» ·pkkefkhaufisiesedeuteäoereät Pläjjzezäjbsitnd nihmmt Geldtz Documente,. wiespuberhaupt

»F· d· » ··»·«·«·jexzjgz s«"»k·-ip;;k··»I-,-»Gege«;·ksståspdtz· Hfkegkjjchsz l »Hu s«

« - wer « vtz e· ·egen an· e·z·u·p— ··ul··ewa» rang en gegen. -.-· - ··.- « an einen oer Si· e one· ·;-,·z,«»geg···,·kx·..f··å·ßtjge··gzagkzahlskkng««werden. - setåiäe·,··l-sti·.sz·Nr. 5, im Hof, zarten«
svenftieigexxt we,r»d·,en«.»sz -

H.o·.rpa.t,«.)3ev,sgexichtk.«di ?.—.Octk?7;—sl.B79-».-BU«-hd«""0k91’«-I« 7011

- » · » «- · » -—--.»sz :-««-; » · . Yqg Yikektqkiquk sehaftsbequemliehkeiten ist xu vermie-
-Vd.n«·-«EjjjeM-«Ed««kkn-Rat« «e·—""««-l——drsKasisp · 1l1e·· OF; FU- «- then im Hause N. S. Gorusehkiii an«- gm Ein,kleiiier. schwarzer lacighaariger - « ~ )

l--—.:---««St dr- D- «t sd d z· stopfte-Eis· sioh··Zl11II· , FAMILIE· M. - . sz P· · · · ». · -. · « grossen« ·Markt. · Näher-es "iii" della« -..- usssorpcqs lot-r: Yssmslkt Platten feiner wasche. Naheres Ecke 7UITSMOIIIIAIC- Gegen IS. RbL dein» . . JTIUIUI . Hzndhmg . « - «
lelfts»zxtl;ssJqff;jlk·ltclJellsz Kenntniß, ge— gez. »Al3xa»d9k-.-u-H·d skzpzpskkassez I ehrlichen -,Finder. Darin Post-Aus, mit-gelben Pfoten« hat sieh am 1.

br - jst i

.e;ld»Fsssk«.gei «·"".Alled«
- - .s .«· « · «« «« · - «· ,·t-·:j».«-».-.’«·"f···»-T -. «· . « « - . speinen ru jgen· jetlie zu Its! EIN.Ssiskxiteitisesssssgess F«ie ss-.Text;
-TETITTTEIIF9ISssdess,. im. -u. mai-sen.gsl-.7sEeymess-« ·· «
- DIE del? eine. Wo"hii-uiig7«s!beiilidetspsieh ··iii· s- « » s « - l« ,s«.»«s »»gentixitittkspßlunijst »·ohne,«»Zust·iin·ti»i»ung ·.,»dek Alexanckek-str-..:,ktiteusLjiitowzt Paris-» -.-.QIIOG- UMI Zlckhilllllstkp AISJ EICh9II-·Es0IIEU«-«LIII(19U- »· El· · I)

leltICZJ·Z·C·l·l·l;cl·tUks ·so«·llte,sz»VOr· 2 Treppen. lIOOIL lslsclllck TUTTI «« ·« - :«-··- ÄPOTUJ «"ULI·ÅUSUJ» APPCIUF » KYFIFaUYCVJ Bspkeni Plelbcerens pay« von «? Ziminern und allen Wirth—-
deUzs«·G·«-;·s«etz·«lj»gil«tigj·«Ukjj)«jdg"h·ex» nicht ·XAIC·IJ··S Hvsktülpll lIAOII WIQ THIS BUT» «; «- the-ums, Weideii,· grossblä·tti-.»·Liii·den, Trauer-Fischen, Trauer-BU- sehaftshczquemlichkkzikekx vgkmigjhgk
klagbur,·.szwonach ··si,·ch·szalso·:·-eder·· den -···i-.·ei Karls · z «« ken,3-,Tr«auer-Weiderl,.PyHaixildQnePaP»PSlU, PYVAIUITSTETEICIIEUJ Ys - P. N. RGO-»Bosh-
solgze«s·»angehti·jri·ch«tesn mögt, ·«·ötpatHßasth aU·s;·;citn"2s«.Sep»t,br.lB79.«·

». ««
- «· « lcksx killlos-ck a"s:··ge«fä ten« lkakaegus ge t. e· neeJa - I·· « « « f» ,Jmsfkctmetsiindszkvoti«w"ägett«EineZ··Edlen». «wollkka,tzma-schsnsjjund s« iisesische syst-jagen, Selineebeereii,·sp"iraea: gkllt·. Kikssshsllislssxnilkp « - «

«. .·-«-«ROTHE»VEYSETIVTEDVVPTIVIJY.Jiiitizburgsismeisteeisent-ter-« spliiiiniaMiiieiit ·· . Hosen. ei« « s .

- Sohn-·. ganzen· als. wjldkzn weh; Aristoloehia Celastrus L— El« TUWVIVFVY
Ikis,«·-.1.-xli-..Mokxzk» ist«-»F: dkkspksskaspkzj dnseihst siniigegzäiijotstzszskeiieli »» M »so .CI« t T Cl «« ewi - s sssmsltevsWvhuzing

·

tahszolmszkzjnasppeke - von 5 Ztmmern und em wohl. Zimmer
· -SPEVSFIEJHOIZIOETOx BEIDE· zu serfragesi tbeim Handichuhmacher E

wstkliscilcsuiidsskortgebraehtzsda es? ", —· - . öU«V"e»kMWkhen Rtgcklche Skkaßs Nr· d
bis-»Jetzt«iijehts;,gfllunge-n-2ist,-dieselbe»«.
austindig.zu«»iiäxsaeh.en, soersucht.gxxtex- -

. «
.--

··· · · ··,·.; ·». » ·.
·. · w— ,-

- »Id- JL -- Eh« - szusz · · ·· ··-··· -·»·-····zeielinete Gkii verwaltung die betref .» »»: f . . . - I] . - . , «.
». . « « · «·- .

feiiden Breiinesifeiliesitzerdler sUnige-««;YT7ETI-- - Ur - -sz a «
HEFT«sO-;;Ds;tI-.91O--«3eeh·;1·e;··p3sk2gs« 2mpkiehik»« ·.

- - «

gez-keck re irenuii im u· n — J «

· . ·«··’« .· · H »; « «
·«

··

» , . ·. «» . « . «fett«dieselbe«.cls-.r..-s!--stsoii.·Lan-THE. . « -
-

woll7nk·««" L« Y - « «.- ·!· «« - «·- « pr. Stunde Botanisehe Strasse Nr. 18.«
DE? WIEOTEMCZlUEIJ M - «

«———————————s«··s"3«7——-1"l"«3·9"7«"7«"««"« - « - mit iiekiii iheiixidiieiiek Hawaii-bestei-
), " · ««

««
··« · ."Nk« 14» Hkfejjjg Tkeppe hdchspechtsg »

««

- - reich is« Besser? HEXE« XITJHEJ"FIOZ·im««".k,l«jåi«i,«qejskfikzgen,«"enks ·(»i»e«n»k.,i3l»m«,kz. · ver-denkt wire eineejahkige s· «

- xss .;- » « . · .s s« « tsksszsspzgjkse Bflckdklesn ztgsspzxpszds
bekgss Nin-fYssindaussdentNachlasse - - -
des« sekstokiiekxiienisiizieks neige» eine« s : TO» III? ss G«

- - "· Este-Araber,« angeritten« und. eingezs .·; «. «- « · · «Js- " Ihren, «·lArs«ehin«ls Weissehok hoch, . I Øsebqtecess ·· « « z; ·· · · net« ··oø«2«e«c?t2«sc?ten· Cultms JMZUG te?-
-s Eshslksssshs Müblsvsstsssss Esset-s· « I· Use« JICU · siss e Es s « 12 Je« --«22·5-J«-« « site-»-

voii Isähmlsiehst bekannten· MeisterjH · masenaplb Zu besehen von« 8——«10 · ««0-,3«-: «« J..--".- »; L) «, . As: s Wiss« »» ØIZFFZZ »F« « Fzzz»»·Ezz·
wie· Kett-neun, Fritz stolz, Sagen— Ehr-geizen. vson 1273 ·s«Naehmitt·a·gs.s.-s FUIØ ZU « . .« « New« .

««

·das tasiigexetctzum Verkauf-ausgestellt. 11. Oft-Essen im« Nebeiihause » Its. s-" - · . « ·

Dis; aus 170-oelgeinälden. bestehende« .l’ zUYbsssbslls « - Sowsle von Ellen- m»«khPSes«
szmmkuggpkznn·. ·Izzz·zg»k- sonnt-g ge» s· - « » ·» .. .·· Äuskunfteertlieilt und Auftrag-e übernimmt hier am Orte«
7. oclcllsl·,,lägllc»ll«voll 9 bjs·«X22·,Ullr
vormjttagssfszin Augenschein genoml ·- · « ·· z» · · ««

··
.. . .· . · P» · -2. DUIYMSCIY Llsthac ZWEUSUIAUIL ·men werden» · .. «-» ·»· » al2O Kop. pgsxi Stliekk giebt Tal! der« « » .- .· . ,« » ·

liest kakkiairtes

- »», ;» « s «szPclkclcll « i« ·0E««-«;;« sit; · -
~

L,
««

«« —««

-
·Iskltiltlfk in· Partien vom Schiff; wird« verkauft oder rerisniethetin der . « O 9 · «« ««« «

- —-

sowie fass-Find pfjmdwejse vom FHhhaus-str.«Ni-.j - · » «. · - - s .s .
Hause a. Rs h · tELne zweisitzigeVgebrauelite abusz · VI« Zog : Ja. Z· : g

. . C kaum. s» S
· nb· E b - A. clpols »Es-»F;zsgzsgkzssszzskxsksxsspsskzzeges· ZFHZT

grosser · · « It« K t W h A: bat, wir-ei · : « - M. J— 11.44 i. J. 1869. -
steht satt: vötkliaqkjzjaeqhs-skk, zzsslskxslj vssjsalsC;·,1»I»a-s»»· YOU
uks le. « Nr. ZU ekfkzgek Eäsllskllcllllts »Selber-«· fln Jcurzester rlst ,und neuester
——————s—— · · . ,

-

·
··

«»« Von de: Hättst-gestattet. Dort-at, der« ZJOctobek law. ·. «. «» « « « E « s· « « « Dr« nnd Verm« V« C« P««.««e««« . s



VII. Donnerstag, den 4. (16.).Octol1er 1879

.. Bj« " »Etfchki"nt täsjjichi «
ausgenommen! Sonn« u: höhe Festtage

Ausgabe um 7 Uhr Abt-g.

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

1-—3 Uhr Mittags, geöffnet.
Sprechst d. Redaction v. 9—11 Vorm-

Preis in Dort-at:
jähkiich s Rot» hart-jährlich 3 gibt. S.

viektajahxtich 1 Abs. 75 Kop., mpuatcich
- 75 Kop.

Nach onst-ums:
jährlich e; Nu. 50 Kop.,ha1bj. Z Not.

50 Kop., viertelj. 2 RbL S.

Annahme der; Jnferxxte bisszll ·Uh»t WtstuijxcxgH »Prei·s·—für,·«t)ie»fünfgespalteixk «
Korpnszeile oder deren Raum be: dreimaligex Jnkertiyn å 5 KoPJDIHrch die Posts «

eingehende Jnserate entrichten «6 "Ko·p.·«(-20» PfgJ für die Korpuszeile «

Aboi:rnemecrt5 s

auf die »Nene Dörptsche Zeitung« werden; zu jeder
Zeit entgegen-genommen. « . - - "

-

« » « Inhalt» « « e
:—Po.1itischerTagesb(-Lricht.

««

«« «

, Inland· D·o»r»·p atzCrleHichterunZ zdes « Getreide-Trans-portes Sitzungsbericht der Gelehrten Lstn. Gesellsqhaft Unr-
versitätssStatuterr. Die« Goldingensche rechtgL Bruderschaft
Libanr Kaufmcxnnschaft St. ; Petersburgk Verhtiltniß
der pblnijchen Nationalität zur» rufssischem »Die. neue. Justiz-
organisation Aus -Od-essa: Arke tstrafcz Ananxewx Mord.

Ileutestex Post. Telegramme Lsocalesy Dir-»Ein-
- weihung der neuen Alexander-Brücke in St.z.Petersburg..Hd.k

u«. Börs.-Nachr. « " « « ’ ·

Fseuilletoit Ein Blick «in die Urwelt. II. «Man·nigj-
altiges.- i F « — - .s . «

Meolitischcr Cagcnllkrichte » «

Dei: e, («16.) Octbrj jå79.»·
Es scheint, als ob der Schwerputict der»V·exljand-

lnngen der preußischen GeneralkSynodjej nnßerhalb
des Vereichs der ihr von1»Ki1«che11regitne1'1·t gejnächteti
Vörlageir fallen wird; Der",,Eb. ki1;ehl. Ajiz.«fszbe-
reitefauf die» Einbritrgniig reiner. großen, Zahl· «v«o«n
Anträgen vorYals kräftige, Initiative Yzur "Ab·1)«i·lfe

.bieler«Mißstände; und« zählt stisichxts ·wei1·ige»r" als ««1«6
Hauptpunkte auf, über wfelchessirljI dieszMajoszritiitsdex
Syupde bereite geeiixigt hätte; ««Nichtldie, retzkeSterce
niinnit Ynnter diesen«Hanptpuncten die· Ford es-

) «r" un« g«« der b eidis n gfsii ng sszljo s ein B· e sei·-
t i g u n«««g«»d» er ««S i,tj1··isn"«l t aJnJbTES chjntlseef n "esixi.
Jnzscvischen beeilt» sichsz dersz freue YCnXtHIZJIniUister auf's
änßerstez derartigen · Wünschen ·z«i»tyb·r«z«nstymme:i.sz

. wird der« ,·,Dat1z".·Z«tg.«J a"u· s« "E»«ssl»s»b"f«.i n; g· untern) «9.
Oktober« folgender Specialfall Even sprinzipsiellefisBek
dkftnng" »« genieldeb »,,rVor« zwei ,.Inhresx.i-—wurde« «— tritt»

Genehmigung des Ministers u·nd«-rd««er«königlichenReE
gierung die Siinultaijisiruiig unserer Mädchensehrileix
vollendet. Unter steter Kenntniszgabe an ·die Regie-
rungsbehördem und« unter ausdrücklicher Genehmi-
gung derselben; arbeitete· seitdeni unser Magistrat

7 daran, anch dieKnabenschuleit in paritätische Anstalten
nmzuwandelm Unter Aufwendung bedeutende"r«-Geld-
Mittel erbaute die Stadt «—· welche nebenbei» "ge·s·agt
jährlich aIcßerIdetrLeistungeli für« Bauten« ca.sp80,000

, .,is«k,iu-iIt«1k»’tsq pay
· « Ein! Blicks in die—-U«rwel-t.·"-«IIj-I-I7«-

« ·Der Eo««cenzeit» fdlgt die«M»ioce«nzeit« und dieser
dieiPliocenzseit" und in beiden-Perioden
stetige Aenderuiigj derBodengestciltung« der· Erdespniid
ihrerFauna und"«Flora»spvor»sichs.s Land undiMeer
waren damalsaiiders vertheilt, Knie« jin« «der3««vo"rszhe"r-
gehenden« und neichfulgeudensp Zeit· Die ··S"telle,i·« die
jetzt derCanal Zwischen England und jFirankreich
einnimmt, war» z. B.-· mit«- Lcknd«-"ckusgefiillt,«" sdsplsäß
ma"n" vondenGegenden, wö »je«"tzt London·"liegt, eine
Fußreise bis nach· Paris szhättessktiiacheir fköiiiieii".»"sp"Da»-s
inittslereEurvpa iinTd ciuchsdiesSchivgeizs dnrchzyg ein
weil«ausgedehntess Festlandis E Es« reichte -»r!«d1"i»3j·Ssjh-
nien bis-"nach" Russland« und« Verbreitete sieh« über-««
neu? großensTheilkder iberiscljen Halbinsels »Über
Frankreich, Deutschland und Rußland Ess7stasnd7 sehr
wahrscheinlich über-das jetzige GebietYderOftfeesjiiit
directer Verbindiitigsinit dem« uralten skandiitavischeii
Festlande und— hier ist die Bildnngsstätte des« Bern-
steius, welcher vonslkadelhdlzbäiimeii der« tertiären
Zeit erzeugt wnrde.«--Dc·rn"einark,« "«H«ollartd« nnd das
nordöstliche Belgieii standen iinter Wasser, drcsr bis
nach Köln hinaufreichtse spDie Bretagne dagegen war
sehr wahrscheinlich« · direct mit England verbun-
den, wie die« geologische Beschaffenheit «— der gegen-
Ttberliegenden -K·üsten" und der» Natnrcharackter dvu «
England die-s verkünden; ja, es ist -wahr"scheiulich,
Deė die britischen Jnseliispdanrals nur einen: kleinen
Theil eines »großen-C"o«ntinei1tsbiausmachteiy der bis«
Uvach Anierika hinübesrreichteys «— T -

" - Während Italien spund England den GelehrtenAUsschluß über das Pflanzenkleids der eocenen Ter-
tlsäVzskt geliefert haben,- hat die kleine Schweiz, ·indem
steil« Fülle mioceiiersPslanzkeii zu Tage« fördern,uns über die Flora der kmioceiienTertiärzeit eine
AUskUUfk gegeben, wie bisherszkeins «anderes«YLa"nd.
Aus diesem Grunde verweilt Yder Verfasser überausImjgt bei der Beschreibung der! -misd"ceiieit-««PflnnzEen, siåjhrjvki der Treu» des Werks, welsche-E sdetsspkivxeiieii
Msttx gewidmet i»st,»weit dtfirftigerjausfiillijsTildavi
W» H» b ÄUUS Opatlingeusbizsjetzt kein«voustc"xsa-r arium der pliocenen Tertiärzeit überlie- ·

Mk. für das« Schulivesen ausgiebtxxs eine· Lzezirkså
schule nach der« andern-J Endlich, heute,·.c1·m Es. Oe:-
tober, soll der formelle Abschluė des »Werkes Qdjirch
Einweihung der letzten ·Bezirks-Ktiaben.schulej statt-z
sindens Sämmtliche Kinder sind vordenFeries1t um;-
geschult, 9z«w«ei. katholische Lehrerssutd V11JnterG,e·uehmi-gunsgs der "kgl". Regierung szur Durchführung der· Pa-
rität neu« angestellt, eine Verschiebung und« theilweise
Beförderung hat unter dem gesanniiteti Lehrserperssoå»
nal stattgefunden, die »Behördsen"«ivie" die Bürgesrschgsh.
freuen sich der V·ollei1dung» des· Wejrkezdie k»bJe»"»tr·e·f·-»Tfenden katholisschenEltern sind« froh, ihre« Kinderszbhtnheutigen Tage absznieht mehr nachs dersp im, Mittel:
punct der Stadt und somit vpn xnjrsereus ausgedehn-
ten Vdrstädteti ioeiientfernteiy überdies »b"aulich durch-aus» ungeeigueteii Kirchschule, sondern nach der nahegelegenen ; trefflich· « eingerichteten « Bezirksschule schicken3köi1nen»«——, da kommt gesterirsvoiixe den;«»C1iltusmi-
nisten« «ve.e ttk am m e r· "·«t"»e. l··g r»sza.p» hspis
die Anordnuiig : ,,D·i»e·für heute ·E»ienjvleihuzs«g

»der«·le«tzt?e1,1 Bezirksschule nnd die niitjdiesxer Fesierlichäkeit«"b«"eende»t»e" ·D"i1rchf«1"1hrung· dessz Systems «parit"a"«t·i-
scher Schulen zu »sistire«n·.« · Die säjnmtlixhen »Knaben-schulenniüsseji in· Folge« dessen auf ·u·"nbestimm"»t»e"«Zeit
geschlossen; bleilje»11",szdiei"sämmtlichen« siir dsie «Umschu-;l«1··1s1«ig der« Kinder -getr·offenen"Nkaßregelirj inüssei1spriiek-
gängig«gem·acht»·merde11!«Wie wir hören, wird«»Ober-
Bürgermeister Thoinalee noehj den nch niacfhery deinCultustnitiister "»p·e"rszsö·iilich die · Sachlage vorsntragen.·«
—«—I· Was der· ·IEt«1ltUsn1inisters hier· berlangtz · schneidet
tisef nnd gejvaltsani in die gauzeElbinger .»S«chu"lor-ganifatiiotr ein. Am "·letzt-en «Son«nabend«s sdllkesn szdie
Vertreter« der Stadt uudfder «E«l·"bi,1«1"gse"r· Landtags-Ali-
gspeordjiete «Wiedema»ld« in« J· Berlin« Yeintreffem «111"1«1«"·d«e«i1Minister· übser7 die« Verhältnisse «zsz·u»·»« informirers7»1«:«nd·-die Zurüikuahine der« Maßregelsz«z11»befiirwortens» Ob4diesJerJ"SchritHtsz««v·ok1 Erfolg b«·egle«i«t«et»«sei«11 wiirdssztnag
7da3hi1iijeftellt" ·«bleib·eii.k « jJnr Besten« Fall mirs« IhTöchstens· um eiuen«·Aitfs'«chubhandeln, um« eine Frist
für. die ttn1ungäirgliche«1i Maßnahmen «znr"Wie·derh er-
stellujig des« früheren Znstandez ·Daė im Sinnedes« Herrn jogPnttkatner die SimultamSchnlenjbereits
gerichtet«u11d«derVernichtung« geweiht sinds leidet
wohl keinen Zweifel mehr. «

«

· «« «

« « ·Ei11e««11i«cht« unerhebliche Anzahl» von « "Mit"-
gliedern derGeireralåSytiode gehört den konserva-
tiven« "Part’eien" « des · Ab g eord «n te« n h·a··u«·s e s

·"fer’t-" hat. «D«i"e· Hinterlassenschastder SchiveizerjMHibk"·cx;1»1»zeit«d"e1itset auf! ein iippiges PflaitzenlebietysiatifUrwälderfs die- denY ""ajnerikattischeii der Jetztweltsz · nichtnaehstaiidein Jhtekicrachtfhijttechereits jein Widder-nseres Gepräge, als« idie » der« Secniid«ä"r"wäld,«er. Dikotyleä
spddneiisdieehedetnt fehltszetiJspiielteti nsu»n11s1ehr»»"·dsziekHiatiptrollex ’«Esi""defaiidens sieh unter· ·"den"selbe"n"szFa«-»»«t"n-ilien,»«die« jetzt-«· Europcijganz fremd sin«d,«"·1iän1«lichj5is'·-·isjexa erinnert-seine, iP-1atauie::,isi -Bristfrxxcht·ksieiuiiie,
"Nic"tagis»1»en· »und: Prdteaceexi und ai1d«e1·e, die insz einer
viel"größeren Fülle ivon Artenerscheinety nämlich "di«e

-Cupicliferen,»d«ie Myriceeiy -die·Ulmen, Feigen JnsndjLspvFrbeerbäutixe,»wpgegeii die ·«Fan1ilie· der Weidens umiVieies-"iiknietnxcxn«Arteixistx iszdie Thie«rwelts««der"Midcenzeitj giebt·"1«i»i1ss»di3e«Schiveizsp Kunde. Sdgar von den za·rteste1j"«Jn-
secten hat nitsdies "La·nd guterhalteiie Exeinplarez aufhe-swahrtl ··«Viel7e"«vvji kleinen· Thierleicheiy die dont Wasserssfo«kjt«gefpifirtjssixjd, gwiixdesi schnell vom Schlcim sbeveickt
nnd T· dadurch ««vor Zerstörung geschiitzst « Dasselbegilt auch· vonden Wasserinseeteiy «w"elche ins Oenni-get« See· gelebt««ha·lien. Diese Isind sehr zahlreichvertreten nnd zwar finden wir · dieselben in« allen·Alte"rständen, als i Larven, i Puppen und ausgewachsene
Thiere; Die Ineistexi "Wasserinsecten« sind »ohneZweifel zuGrunde gegangen undspurlos Verschnsynissp
den, manche aber» wurden« so schnell vdn dem« feinenKalkniederschlagej verhüllt, daė ·« in dies«ei·n""«nicht nur»ein Abdruck entstand, sondern ·selbstf"«die organische
Substanz i erhalten «- blieby Nnrsdiese schnelle Bedeckung
machtiess begteiflich,««ivie es"g·«ekonitnen ist, daß selbstidie kleinsten Mücken· so trefflich erhalten wurden","j"daß
man winter dem Mikroskop« noch die Behaarung szundFliigel zu erkennen vermag; nur sie macht es·b«e-
greiflichjszdaß nIanVon zahlreichen Arten, so nament-liich unter""«den Baumwanzen,« aber« auch: IbeisszdenKäfern noch dieFarben ermitteln kann» Das Jn-sectenleben in Wald, Feld und'See" warsehr reich.Die ··Hirschkäfer fehlten allerdingsz dagegen tretendie Prachtkäferj (d«ie Bnpresteiden) in vielen«Arten entgegen! Jhiieir waren « zahlreiche Bdckkiiferund« Trogositen zngesellt Teriniteii »und Aineiseichatten sich tin ·de·1i«Wälde"rn eingenistetHi Auf"d"en"Wiesengründeii lebten ähnliche"sJnfecten, wie nian sie »

ijest«-aufiden«Schweizer Waldwiesen findet( ««Wir«

V i er z e h nt e;r I. as) r gyanxzx Abouneutents und Jus-rate vermitteln: in Rig'a: H; Langewitz, Au·
nonceusBuremq in Wall: M. Rudolfs BuchhandLz in Revab Bicchix v. KlugeF« Ströhmz in St. Petersbu-rg: N. Mathisjety KafanfcheBxückeM 213 in Wat-

. . jchaux Rgjchntan Fx Frendley Senatorska Æ.22. sz

. . .

undzwar deren rechtem Flügel» an.
«

Wie die Volks-
« Z. hört, hat man sich »in diesen Kreisen privatim

über die P r ä s i d e, n te n wa hl bereits unterhalten.Wietoohl dort··a1serka:111t·ibird, daė bei der« neuen
; «Zu"san1n1ensetzu·1ig. des xHauses die; geschlosseiie con-servative Partei das A.n"resc·h»t"auf,· die Besetznng der

Stelledeserstens Präsidenten hat, so ist man dochgeneigtzden Oberpräsidenten der« Probinz Bi·ande1"1"-
burg Dr. Ackheiibach älssden geeignetsten Canditadetiaitf den Präsidentenstuhl zn erheben. Die liberale
Seite, die sieht; wahrscheinlich wie im Reichstage a«
denVerhandljxngeii der Präsidialwahleti »ni»cht aetio
betheiligen »«Tid"ird",H dürfte wahrscheinlich Achenbach

-»--a«1"1"ch ihre""v«St«i»1;ui1"ie"«11»11icht vorenthalten» Fraglichsistnur, ob ·Achen’bach« in seiner Sellung als hoher
Staatsbeamter dieIWahl annehmen wird.

«

»«

Aus E ·ls aß ·- L ot h r tagen bringen die Blät-ter die Bestätig1xs1g"einerbedeutungsvollen Nachricht,
ibelchix die dortsdollzogexie Nengestaltung der» Dinge

richtige? Velexichtu1igi· stelltxs ch"1i.e e-
Esaus, der geniale »z1v"eispr"achigc"4P"ublieist, derspscjr der elsaßilothringischen Aütonomiste11-jP"artei, ist«als
Rath in da s«M«i«1iisise«ri·u m des StatthalterssNianteuffel thatsächlichi einget"r»et·en;:wi«e"er" in
Jeiner an seine Wähler gehaltenen Ansprache niittheilt,Fitach Ilxitcksprache mitseineii politischen Gesinnungs-
genossen und auf Wunsch derselben. Die Autononii-
stets-Partei, die bisher eine Mittelstellung zwischen der
Regierung und der Opposition im Lande eingenom-men, hat mithin« ihrenszvollen Frieden mit der erste-

rengemacht und zeigt sich bereit, den culturellen und
politischen "A.ssitnilirungs-Proceß,»welcher Elsaß-Loth-ringen Deutschland auchisational und socialeinver-leiben soll, fördern Izu helfen» Eshat sich auch· hier
wieder der politische Svcharfblick des Fürsten Bismarckin» einer glänzenden "W«eise" bewährt. Schon vor

Jahret1,«u1im«ittelbar’ nach dem· definitiven Fries-
« sschlxtsfe in« Frankfurt, äußerte« sich« desr Kanzlerwiederholt; über die Reichslaiide gegenüber den chiccuxvinistischeiiszForderungen der national-liberalen "Heiß-sporne,"» die deutsche Politik könne oorderhand »undvielleicht aicf«"D"ecien«nien«hinaus in Elsaßälothriiigjeit
nicht darauf gerichtet sein, bei der Bevölkerung ein
natioiial-«deutsch«es» Bewußtsein zu Werken. « Sie niiissesich damit bejgniigen,« vorderhasnd» den elsaß-Lothringi-
schen L·o«cal-«»Patriotismus, den Particularismits zukräftigen; Gelinge"dies," fühlen« die· Elsaß-Lothrin"·g·er »

sehen da: szBlättEiT itndszRiisselkäferJ gefleckte undgoldfarbige » Lamellicornery metallglänzende Schild-
Wanzen, tbnntfarbigxeij Fliegen, Hununelijsz und Bienen,
welche den Blnrnenhonig trinken; aber auch"" die
Ranbkäfer fehle«1·i""n·icht, so, namentlich die Telephoru«s-
ukidr Mkirachiiisatrtekizl iperche diese« friedliche» » Nektar-trinkern auf den« "Blnn""1eii" äufpassen nnd sich ihrerzu bemächtigen suchen» Gehen» wir an den See und
wagen uns in dasRöhricht undin den Binsenwaldhineinzsoaoerdeti wirdortszdie Jnsectenfortnen der

tjetzigeii Gestade finden: goldene Chrysomelen sonnensic»l)««auf««de1i" Blättern des Schilfesz grüne Donaliensitzen»i1i" den Bliitheri der Binfeiiz tritt« das Röhrichtaber flattert: "«zahsl·re"sic»he, · zum ·«Theilsz"n1it bnriteti Far-
be» tgeschyiückkej Wassepjxxjxkgkexiix JM irWassek seiestregt· sich« viel· Leben; »Die« ssneisteii Wasserinseetetiwaren Raubthiere, «« welche von; jungen Fischen, «« vonSchnecken tmid"Glied»e«rthierensz sichk ernährten, ·« Diemiocexieti der sSrlzweizY stehen den jetztwelt-
licheix sehr tiaszhe, obwohl allerdings . keine einzige
Art. völlig mit einer« lebenden übereitxkomisnkJ DerKönigder Gewässerwar ein; großer Hechtz Weiß-
sifchtd ,Grnndlinge, Nasen , Barsche , Grundelty
Schleie, Groppeix und schlatigeiiartige Aale tum-
rnelten sich im feuchteti Elemente. sDie Reptilietr der
Miocenzeit weiche11·"noch« mehr als die Fische »von denen
»der jetzigen Zeit· ab; Die Schweiz besaū unter« anderendrei Krokodilarteiy einen Riesensalamander,« einen
Riesensfrosch bund einen Überraschende« Reichthnman Schildkrhtetn FossileVogelknochensind nur ins
sehr vereinzelten Fällen«"gefunden".· Viel wichtiger
sind die Reste der Sängethierq welche theils die
Braunkohlen,- theils die « Sandsteiiie und· Mergel uns
anfbewahrt haben. Wirerseheriaus dEUs8IbCU, daßes damals» »Beutelthi"eee,« "Fledermänse, Jnsectenfressey
Raubthiere, Nagethierq Dickhänterz Wiederkäuer nnd
Vierhärider in der Schweiz gab. Die größten Thiere
derMiocetizeit bilden die Mastodonten nnd Dino-
therien. Von ersteren hat man anderwärts ganze
Skelette anssder Erde gegraben, so daė man zur
vollständigen Kenntniß des Baues dieser Riesenthiere
gelangt ist( Die Schweiz besaß zwei« Arten dieser
jetzt erloschetnen Thiergattuiig der Vorläufer des
Elephantexk Noch größer als die Mastodontem doch
ihnensonst iiahei verwandt, waren « die Dinotheriein

sich als Elsaß-Lothringer und nicht mehr als Franzosen«so sei die Hauptschwierigkeit überwunden und der ersteschwere Schritt auf dem Wege zu einer vollständigen
nationalen Assimilirung auch gemacht, und diese werde
sich mit der Zeit ebenso von selbst ergeben, »wie« die
Versöhnung· der Kleinstaaten und deszlocalen Par-ticularisnius mit dem deutschen Reicljsgedanken« in
den« alten deutschen Bundeslanden selbst. « « »

· Für« Oefferreiclxllngaru dürfte die« letztverflossexxeWoche wohl die politisch bedeutsamste des ganzer:
Jahres gewesen sein. Sie hat den Eintrittde r C z e ch e n in den cisleithanischen Reichsrälph
und den R ü cktr i tt des Grafen An dr··a"s"«s,hvon der Leitung des auswärtigen Ressorts der Ge-samtntmonarchie zu» verzeichnem Was ’« das» erstges-
nannte "Ereignißfb«etrifft, so wird dasselbeim Sinneszder ,,Restcturirung »des»österreichischen« Staatsgelzankkens« in Tranisleithattien nicht minder als« in« Eiss-leithanijen nach Gebührz gewürdigt» ««J11"dt;"«r"«cha»1sxskreffettder Weise· charakterisirts das Wieners »Fren,id·esiij·-eblatt«««de1«"1· Wechselszin der Leitung des«der Ausswärtigen Angelegenheiten: « ,,Der«·ssRü,c»k,kj»i»tåtdes Grafen« Andrassy hat sich( für den «um sein«H,.e«i,-mathlatid nnd um die Gesammtmotinrchie h«och«v.e»««r:-dienten j Staatsmarui zu einem der schönstensztsndglänzendsteti Triumphe gestaltet. Außerschreiben; womitder Kaiser seinerzeit« Radegkizzdsfesjsesrk
beteneEnthebuiig vjon demjPosten« einesscssdsjesxäqile
Gouverneurssz und· ArtneekComnijandanten "se"xstl)e»i»li»ik,
vermögen wir uns "keiner K1indgehu1ig" unseressJMtsns-archen zu erinnern, durch"wel»chefei«xi«General-JederStaatsmann imähtilicher Weise «ausg»e»«zei·«ch«netiz«Zxvorden
wäre, swispe"dies durchdas heute .versösf«esn»il«ijchft"e"Alle«rs-
höchste sdandschreibeif an den« sbisljerigen« E desAuswärtigen Amtes geschieht» »Wenn es» nofchsseiiiessBeweises vedurftetaß iper Rücktritt des Grafen Arti-
drassy einzig und allein seiner eigenen »,Jni«t«i·ative··zn«-»
zuschreiben und nur; auf das »Ruhebedürsni»ß des

"Ministers« · zuriickzuführeti sei, so. ist "«dieser szPeweisjetzt in irmridertegklichster Weise erbracht: Der weitjüher
das übliche «Maß hinausgehende außefrgetpöhsilischhuldvolle Ton der kaiserlichen Worte: muū es» allerWelt kla"r««"mapshsen, daß von einem. G·e«gen"satzs«zwis»t«tl)se"n
den Intentionen· des Kaisers und den« Tendenzen ·"s«e«i«-nes bisherigen ersten Kronraths absolut. keineszsRedesein kann; Riickhaltlos erkennt esder Monar»chszan,daß GrnfAndrasstY während er mit Mich, Kraft

Das bei« weitefnis interessanteste Thier aber ist der ur-weltlicheszAffeL So« Tviel wir wissen,s·»wa"r er» dashöchstorganisirte Wesen jener-Zeit. "Naschsi Rütimeyer
gleicht er« invieler Beziehung demSianiangzvon

—Sumatrsa,» einein Affen, der in; KnocheiibazkszdsesxtMenschen nochnäher stehen soll, als sder
und der Urang.»Dies Siamangs sind plumps fundunbehüjflichmiide zeigen wenig Intelligenz; »doihs sindsie gute» Eltern. Die Väter tragen, naehszAussäder Malaieiy stets die Söhne, »die« Mütter »dieter auf dem Arme. Ein sonderbares Schasusvielszsojles sein, wenn die Weibchen ihreKinderIzumsj Baåhetragen, sie trog« ihres Wehklagens abwaschen und-ab-trocknen und eine Zeit und Sorge« auf ««ihr,e"R»ein«lich-

,keit verwenden, nni welche sie in« vielen Fällensuiisereeigenen Kinder« benieideii könntenp «- ·· " H ·
· Wir kommennini zu der Quartärzeit Jndjeser

Epoche« treten« uns ganz neue, bisher noch« «·n,ich·i,««be-
obachtete Vorgänge entgegen, Wenn wir. daran er-
innern, daß dies Weltalter. in vier Abtheilungemz i«ndie erste· glaciale, die »i»uterglaciale, die zweiteglacialeund die posiglaciale Stufe zerfällt, so ist damit schon ge-
fnugsam angedeutet, daß der Winter« mit seinenSchreckeii zweimal eine lange, unumschränkte Herr-jschaft über "Läi1dergehiete ausübte, die vordem unter
dem Einflufse eines wärmeren Klimas gestanden hat-ten; "Die Temperatur sank, Schnee fiel im Ueber-
maße und Gletscher lagerten sichz auf« »den grünen
Gefilden. Die« Blockwälle oder Moräneik die erratischetiBlöcke öder Findliicge verdanken szden beidexrEiszeitesiihre jetzigen Lagerstätten »Die Eapite«l, welche diesen
eigenartigen Naturerscheinungen gewidmet sind, stehendenvorhergehenden Abschnitten an Klarheit und An-schaulichkeit uicht nach. Wir bedauern« Ungemein,
auf diese Bildungsepoche uicht näher eingehen »zukönnen. Die Gletscherzeit hat auf die Flora Mittel-europas dauernd eingewirkt Auch in der Schweizhat sie den Platanen, dem rothen Ahorn, der Bal-
sampappeh den Nußbäun1en, den Tulpenbäuinen und
Amberbäumeii auf immer ihr· Bürgerrecht geraubt
und andere Pflanzen an ihre Stelle gesetzt.

« Mit dem Quartär sind wir in die Zeit gekommen,
in welcher der Mensch auf den Schauplatz des Lebenstritt. Die Wirbelthiere der Tertsziärzeit sind von der
Jetztzeit ganz verschieden. Es ist. daher unwahr-



und Erfolg in einer der ereignißreichsten und denk-
würdigsten Epochen die «Last schwerer Verantwortung
auf sich nahm, dem Reiche wie dem— kaiserlichen
Hause die hervorragendsten Dienste geleistet hat»
Dieses uneingeschränkte kaiserliche Lob gereicht dem
Grafen ebenso zur höchsten Ehre, wie es den Völ-
kern der Monarchie die sicherste Gewähr bietet, daß
mit dem Wechsel in der Besetzung des Ministerium
des Auswärtigen keinerlei Aenderung in der Politik
des Reiches zu befürchten ist.«

Der Börfenschwindel ist it! PMB km gTößkEU
Flor und hat trotz leiser« Anzeichen des nahenden
Krachs noch nicht abgenommen. Die Schilderungen,
welche Pariser Blätter« über den äußeren Verlauf
einer in diesen Tagen stattgehabten großen S ub -

seription des Crådit Foneier
bringen; erinnern lebhaftan die Scenen, welche St.
Simon aus der Zeit Law’s der Nachwelt überliefert
hat. Die Straße Neuve-des-Capueines, in welchen
sich dieBureaus der Anstalt befinden, war während
der Subseriptiotistage der Schauplatz der tumultuarisch-sten Scenen, Die Queue der Subscribenten nahm
schon auf dem Vend6me-Platze ihren Anfang. Von
Zeit zu Zeit mußte sich eine Equipage nach einem
der anliegenden Häuser Platz machen. Die Queue
gewann hierdurch das Ansehen einer zerschnittenen
Riesenschlange. Das Getümmel, das Geschrei, «« die
Aufregung der Subscribenten war uubeschreiblich.
Jedesmah wenn fiel) die Thorflügel des Crådit
Foneier öffneten, um eine Anzahl Zeichner einzu-
lassen, entstand ein furchtbares Gedränge, ein Pfeifen
und Toben, wie bei einem Straßenauflaufe. Der
Handel mit ,,Nummern«, welche die Queue Machendenendlich erkämpft hatten , und welche zum wirklichenEinzeichnen berechtigten, wurde von Früh bis Abendsflott betrieben: »Wer giebt Nummern zu zweiFrancs Z« ,,Jch gebe Nummern zu drei Francs.«Alle Magazine der Straßen waren aus Vorsicht
während der Subseriptionstage geschlossen. Nur die
Wein- »und Brannntweinschänken in der Nähewaren geöffnet und machten natürlich glänzende
Geschäfte. Wer hätte geglaubt, daß sich unter derRepublik die financiellen Orgien der Regentschaft
und des zweiten Kaiserreichs wiederholen würden?
— Im neuesten ,,Figaro« lesen wir, daß die zurZeichnung anfgelegte Summe in ungeheurer Masseüberzeichnet wurde. An die Gesellschaft sind 209,124
eingesehriebene Briefe aus Anlaß der Zeichnung
gelangt. »

e « J n l a nd. s
Zllotpah 4. October. Auch den Landwirthetiunserer Provinz wird es sicherlich eine willkommene

Nachricht sein, daß der letzte allgemeine Congreß derGlieder der zur Erforschung des Eisenbahnwesensniedergesetzten Commission und Subcomtnissionen mit
besonderen: Eifer dieErgreifung von Maßnahmen bera-
then"hat, welcheeinerErleichterixng des G e-
treide- Tran sp ortes dienen-s sollen. DieseFsragescheint bei der stetig drückender empfundenen

Concurrenz Nord-Amerikas in der That von größter
Bedeutung, zumal die Fortschritte dieser Concurrenzmit in erster Linie auf das durch Elevatore und an-
dere mechanische Verrichtungen bewerkstelligte billige
und rasche Auf- und Abladen des Getreides, sowieauf den exacten Transport desselben zurückzuführenist. — Die Subcommissionen zur Erforschung des
Eisenbahnwesens haben bei ihren Fahrten darum auch
hervorragende Aufmerksamkeit diesem Gegenstande
zugewandt, um auf zeitgemäße Aenderungen im Ge-
treide-Transportwesen — das Getreide wird bekannt-
lich jetzt fast ausschließlich in Säcken verladen und
versandt ——— hinzuarbeiten.

Der Hauch neuer Forderungen auf diesem Ge-
biete weht, wie der ,,Golos« mittheilt, ganz beson-
ders kräftig an den b a ltische n G est a d e n.
Bei Beurtheilung dieser Fragen auf dem Congreß,schreibt u. A. das citirte rufsische Blatt, wurde dar-
gelegt, daß namentlich in den Kreisen der Getreide-
Exporteure von Rig a un d L ibau die Ueber-
zeugung von der Notwendigkeit, mechanische Vor-
richtungenzum Ausladen des Getreides ans den Wag-
gons, zur Sortirung desselben und zum Aufladen in
die Schiffe in Anwendung zu bringen, mehr und
mehr durchdringez gleichzeitig beginne man, diesenGedanken auch praktisch zu verwerthen. So werde
von einer Rigascheti Handelsfirma in Bolderaa zumAbschütten des Getreides bereits ein Speicher mit
mechanischen Vorrichtungetc gebaut. Ferner hat der
Bevollmächtigte mehrer Libauer Getreidehändler der
Verwaltung der Libau-Romnyer Bahn die Erklärung
abgegeben, daß seine Vollmachtgeber auf dem an die
nördliche Waarenstation in Libau grenzenden Terrain
eine Reihe von Speichern zu errichten Willens wären,welcheetwa 3 Millionen Pud aufnehmen könnten
und mit mechanischen Vorrichtungen zum Abschütten
des Kornes aus den Waggons, zu dessen Sortirung
und Reinigung versehen wären — wofern nur die
Bahnverwaltung bis zu diesen Speichern ein Schie-nengeleise anlegen und die Getreide-Waggons bis an
dieselben fahren lassen würde. Dieser Vorschlag istsöwohl von der Bahnverwaltung, als auch von dem
Ministerium sympathisch aufgenommen worden; dem-
zufolge wird wohl in kürzester Zeit der Bau der
Speicher in Angriff genommen werden. — Der ,,Go-
los« giebt der Hoffnung Raum, daß diese und ähn-liche Bestrebungen fortan nicht mehr vereinzelte bleiben,
sondern in ein solides, weitumfassendes System wer-
den gebracht werden. t « «

Jm Anschluß hieran sei noch mitgetheilt, daß, wie
der St. Pet. Her. erfährt, die unter dem Präsidiitni
des Generakszldjutanten Grafen Baranow stehende—Eisenbahn - Enquete - Co mmission
am 10. October St. Petersburg verlassen und sich
nach R i g a begeben wird. Nach Besichtigung des
dortigen Hafens erfolgt die Weiterreise nach Li-
b a u, wo gleichfalls der Hafen einer eingehenden
Besichtigung unterzogen werden soll. Sodann be-
giebt sich die Commission über Wilna nach Bach-
matsch, dem Kreuzungspunct der Kursk- Kiew·- nnd
Libau-Romnyer-Bahn, Odessa, Nikolajew, und Sse-

- wastopol und trifft am I; November in Moskau
ein. " «

- Die gestrige Sitzung der Gelehrter
iEstnischen Gesellschaft wurde großen:
. theils von kleinen, immerhin aber interessanten Mit

theilungen ausgefüllt So legte u. A. der Conser
vator einen kürzlich bei Ringen auf dem Felde ge

i fundenen und von dem Centralmuseum angekaufter
Schatz vor, welcher aus Münzen, Perlen verfchie
denster Gestalt und sonstigen Schmuck-Gegenständen
die nach mancher Richtung hin vpn Werth erschienenbestand. Der Präsident, Professor Leo M ehe r
verlas ein» Schreiben der Wittwe des Grafen C. vor
Sievers, in welchem dieselbe anzeigte, daß die vordem verstorbenen Ehrenmitgliede der Gesellschaft den
Vaterländischen Museum, beziehungsweise der Gelehr-ten Estnischen»Gesellfchaft, vermachten reichen Samm-
lungen bereits fertig eingepackt lägen und demnächßder Gesellschaft zugehen würden, falls dieselbe sich
damit einverstanden erklären würde, daß die Gegen-

"stände nicht vertheilt, sondern als besondere, für sichbestehende Sammlung unter dem Namen der GrafSieversschen dem Museum der Gesellschaft einverleibt
würden, was selbstredend von der Versammlung be-
reitwilligst acceptirt wurde. Mit Rücksicht auf dieseNachrichten war auch die in der vorigen Sitzung be-
schlossene Reise des Secretärs Professor L. Stieda
nach Wenden unterblieben. Ferner machte der Prä-sident aus einen: Schreiben des Lehrers J. Jung aus
Abia einige Mittheilungen, die sich zum großen Theileaus eine von dem Genannten wiederzugebende längere
Unterredung mit dem verstorbenen Grafen E. vonSievers bezogen, in welcher der Letztere seine weiteren
Ausgrabungspläne &c. eingehend dargelegt hatte. —-

Der Secretär Professor L. S t i e d a berichtete über
mehre Gegenstände von Jnteresse So wies er aufeinen im ,,Golos« enthaltenen Bericht über einen
äußerst seltenen Fund von zahlreichen Skeleten neben
Steinwerkzeugeri beim Ladoga-See hin, über dessenarchäologische Bedeutung sich Prof. C. Grewingk
noch« des Weiteren ausließ. Ferner lenkte der Secre-tär die Aufmerksamkeit der Gesellschaft auf ein in
St. Petersburg erscheinendes bibliographifches Sam-
melwerk, welches alle 14 Tage fortlaufend das Ver-
zeichniß sämmtlicher in Rußland erscheinenden censir-ten Drnckschriftety also auch der in estnischer Sprache
herausgegebenem bringt. Gegenüber der officiell vonder Qber-Preßverwaltung im »Reg.-Anz.« veröffent-lichten Bibliographie bietet die in Rede stehendeSammlung den Vortheil, daß die Bücher-Titel nichtin russischer Uebersetzung, sondern im estnischenOriginal-Text—wiedergegeben sind. Die Gesellschaftbeschloß ev. die Sammlung für ihre Bibliothek an-
zuschaffen. —— Auf den Antrag des Secretärs wurde
auch beschlossen, der Sibirischen gelehrten Gesellschaftin Jrkutsk, welche bei dem letzten großen Braude
ihre ganze werthvolle Bibliothek nebst allen Samm-
lungen eingebüßt hat, die von der Gesellschaft heraus-gegebenen und sonstige Druckschrifteiy soweit solchesthnnlich erscheine, zu übersenden; ebenso wurde der

n Secretär damit betraut, den Schriften-Auskausch m«de: ans. Acchäorogischen Geseaschaft i» St. Pers-kas-burg anzubahnen. — ZUM SchkUß Umchte Professora C. Gr e w i n gk mehre sehr belehrende archäpkzk
- gische Mittheilungetn So wies er nochmals nass-- drücklich die vom Lehrer J. Jung ansgestellte Und- von dem verstorbenen Grafen C. von Sievers unter-
- stützte Hypothese, daß die im Wirzjerw sich findende«a Steinreihen von Menschenhand herrühren Esaus»
- und daß überhaupt hier im Lande Pfahlbautenzu:, finden wären, zurück und lenkte die Aufmerksamkpkk
,

der Anwesenden auf eine Notiz in den soeben W«
,

gegebenen Sitzungsberichteti der Kurlättdischect E»
: sellschaft für Literatur und Kunst, wonach auch s«
J angebliche Pfahlbau im Arrasch-See ganz modern-«s: Ursprungs sei, indem er nichts weiter, als die Uebkk
- reste eines constatirtermaßen vor nicht sehr lang«
- Zeit projectirten Jnselgartens repriisentira — Mitt Genugthuung wies endlich der Redner daraufhin,s daß die preußische Archäologie in neuerer Zeit de«
- von den Ostseeprovinzen aus unternommenen Forschukk
» gen · endlich die gebührende Aufmerksamkeit schekkkkund die hier gewonnenen Resultate zu schätzen undgründlich auszudeuten begonnen habe.

: — Die Commission zur A us a rb e it ungs neuer Universitäts-Statuten hat ihr«Arbeiten eigentlich schon beendigt, wird» aber, wiedie ,,N2olwa« erfährt, nichtsdestoweiiiger noch einigeSitzungen halten, um u. A. auch die Fragen übe:Studeuten-Convicte und über die Controle der Be-schäftigung der Studirenden zu berathen und zu ent-scheiden. «
-—— Am vorigen Montag wurde, wie die ,,NeueZeit« berichtetz anläßlich des kirchlichen Festtagesder Goldingenfchen rechtgläubigen

Prokrow-Bruderschaft in der Kirchedes Ministerium des Innern in St. Petersbnrg einfeierlicher Gottesdienst abgehalten. Nach Beendi-gung der kirchlichen Cerecuonie nahm der funktio-nirende Archierei den Ehrenplatz zwischen dem Mi-nister des Innern und dem Vorsitzenden der Bruder-schaft, WirkL Staatsrath Jewerejnow, ein, von
welchem Letzteren unter lautem Beifall der Jahres-bericht über die Thätigkeit der Bruders-haft verlesen«wurde. Der Minister sprach hieraus einigewarme Worte über die Thätigkeit der Bruderschaftund wünschte, daß es derselben gelingen möge, ihrWerk im Dienste der Interessen der Rechtgläubigkeit
und der russischen Nationalität in der nämlichenRichtung, wie bisher, allzeit erfolgreich» fortznsehenPfg-I, 30. September. Zu dem auf das nächsteJahr anberaumtenxlettischen Gesangfesth

dessen Programmsoeben definitiv festgestellt und in
der ,,Rig. lapa« veröffentlicht worden ist, haben, wie
die Rig. Z. dem genannten Blatte entnimmt, bisher71 Gesangvereine und 4 Mnsikchöre ihre Theilnahmezugesagt. Die Noten werden bereits gedruckt und)
sollen noch im October fertig gestellt werden.

Zins Mit» meldet die Z. f. St. u. Ld., daß die
Eröffnung der Herbstjurdik des kur-
ländischen Provinzial-Cosnsisto-

sch»einlich, daß unser Geschlecht schon damals aufErden» gelebt habe. Auch kann dafür keine einzige
sichere Thatsache angeführt werden. Ganz anders
aber verhält es sich mit der Quartärzeit Dieseweist« uns« die jetztlebenden Thier- und Pflanzen-formen auf und selbst unter den am höchsten orga-
nisirten begegnen uns neben einigen jetzt ausgestor-
benen Typen die jetzigen Arten. Das Auftreten des
Menschen in dieser Zeit darf uns nicht Befremden.
Auch hat er uns durch eine Hinterlasserischaft der
Erzeugnisse seiner Jndustrie eine sichere Bürgschast
dafür gegeben, daß er in den Höhlen der Quartär-
zeit gewohnt und seine Todten begraben hat, daß er
mit( mehr oder minder kunstvoll gearbeiteten Stein-
waffen den grimmen Raubthieren jenes Weltalters,
dem Höhlenbären und der Höhlenhyänq Trotz bot und
auf den Ur-Elephanten, den Mammuth und das woll-
haarige Rhinocoros und später auch auf das Renn-
thier Jagd machte. Die Spuren, die das Quartär
in dem Knochenlehm der Höhlen, in den Knochen-breccien und dem Diluvium der Thäler zurückgelassen
hat, berichten uns nichts von jener vielgepriesenen
goldenen Zeit, welche uns die alten Griechen als die
Kindheitsstufe des Menschengeschlechts bezeichnen.
Die Natur, welche die ersten Menschen groß zog,
war vielmehr eine rauhe Mutter; allüberall traten
dem letztgeborenen Kinde der Erde Feinde entgegen,
vor denen es sich zurückzieheri mußte, wenn es seinGeschlecht erhalten wollte. Die Pfahlbauten, die der

sQuartärmensch in Torfmooren und Seen errichtete,
verrathen uns, daß er sich nur auf idem Wasser vor
den Angriffen der thierischen Bewohner des Waldes
sicher fühlte. Diesen Ansiedelungen folgte eine bessereZeit. Die ersten Früchte menschlicher Jntelligenz be-
gAUUSU zu reifen; an das Ende der Quartärzeitschkkeßt sich die Entstehung des Ackerbaues und dieZüchtung der Hausthiertz die das gesellige Bandzwischen Mensch und Mensch geknüpft und die Fun-damente zu« seiner Gesittung und seiner Herrschaftüber alle Thiere des Feldes und Waldes gelegt haben.An der Hand unseres Führers haben wir eine;urze, eilige Wanderung durch die Vorwelt gemachtund sind nunmehr an die Grenzen der Jetztwelt au-

gelangt. Dem Leser dieses Fenilletons werden mancheBedenken, manche Fragen aufsteigen. Vor allen

Dingen wird er nach einer wissenschaftlichen Begrün-
dung der gemachten Mittheilungen forschem Wir
verweisen ihn auf unsere Quelle, ,,die Urwelt der
Schweiz« von Oswald Heer. Dies Buch wird seineZweifel lösen, seine Einwände beseitigen und ihm
eine Fülle der wisseiiswerthesten und interessantesten
Nachrichten über die Jugendzeit unserer Erde geben.

Maunigfaltigen ·
Der Haushalt· der Kaiserin Eu-

g e n i e in Eamden Palace in Ehislehurst ist, der
,,World« zufolge, aufgelöst worden. Dr. Conneau
und M. Pietri haben sich von der Kaiserin vor deren
Uebersiedelung nach Schottland förmlich verabschiedet.

— Der ,,Baltimore Eorrespondeiit« bringt inte-
ressante Reiseberichte eines Amerikaners aus der altenWelt, in deren einem wir das nachstehende Urtheilüber die Germanisirung vo n Elsaß-L o t h r in g e u finden. »Ein merkwürdig» Um-
schwnng zwischen heute und jenem »Tage vor-zwanzig
Jahren, wo ich die Thürine des berühmten Münsterszum ersten Male begrüßte! Die Metamorphose isteine überraschende, der Germanisiriingsproceß ist in
Straßburg weit schneller - vor sich gegangen als icherwartet hatte. Allerdings haben viele Stockfranzosenihr Hab und Gut veräußert und sind davon gegan-
gen, aber der weitaus größere Theil ist geblieben nnd
gehorcht den Geboten der Nemesis, die ja dochStraßburg nur wieder zu dem gemacht hat, aller-
diugs mit neuer Färbung, was die alte Stadt einst-mals war, ehe sie Ludwig XIV. mit räuberischer
Hand vom alten Vaterlande abtrennte. Es ist be-
wundernswerth, wie sich Jedermann befleißigtz deutschzu reden: selbst der« Küster des Doms, welcher die
unvermeidliche Uhr zeigt, versteht es,,Alles ganz
hübsch in deutscher Sprache zu erklären, undunser Führer wußte nicht genug die Klugheit der
deutschen Reichsstrategen zu loben, welche dieFestungs-
werke neu gebaut, weiter hinausgerückt und dadurch
bei allenfallsigem neuem Bombardement die Ein-
wohner weit sicherer gestellt haben, als es zur Zeit
der französischen Herrschaft der Fall war. Einge-
schlagene Kugeln wurden mir an vielen Häusern
gezeigt, aber im Uebrigen sind alle Spuren der
Kruppschen Kanonen-Eindrücke verschwunden; der

Dom, der ja auch etwas litt, ist wieder gänzlich
restaurirt worden und somit als Erinnerung der
denkwürdigen Tage wenig Sichtbares geblieben. « Die
deutsche Reichsfahne hat die der Franzosen erseht,
nur .die Gänseleber-Pastete heißt noch, wie zuvor,
»pate de foi gras«, hat aber, sonderbar genug, die
,,Erbswurst« als Concurrenten erhalten. Selbst der
Straßburger Gourmand hat der letzteren bis zu ge-
wissem Grade die Ebenbürtigkeit als ,,Delicatesse«zugestanden, woraus Sie folgern mögen, daß auchder Magen der neuen Reichsbürger dem Germani-sirungsprocesse nicht entgangen ist. Von Straßburg
reiste ich weiter nach Weg. Hier ist die französischeSchattirung allerdings noch etwas schärfer, und selbstbei der Einfahrt fragten mich dentsche Beamte infranzösischer Sprache, ob ich etwa octroipflichtige
Sachen in meinem Reisesacke hätte. Aber im Volks-
leben befleißigt man sich auch hier, wie in Straßburg,
deutsch zu sprechen, und die Stockfranzosen treten
immer mehr in den Hintergrund JajwohlhabendereLeute, die sich vor Kurzem weigerten, Wohnungen anOssiciere und Beamte zu vermiethen, kommen nachund nach zur Raison, obwohl es solcher, die da über
die neue Herrschaft grollen, noch genug giebt, wenn
sie auch ihr Erstaunen über die Thatsache nicht ver-
bergen können, daß Metz sich seit der deutschen Ein-
verleibung weit mehr emporgeschwungen hat, als es
jemals zuvor der Fall war. Mit jedem Tage mehrensich die deutschen Schilder der Waaren-Magazine, «
und militärischer und anderer Zuzug aus den Ge- »
bieten jenseits des Rheins fördert die dentsche Fär- ;bung der Stadt, wenn auch verkannt werden kann, !
daß Metz vielmehr als Straßburg den Charakter einer 1eroberten Stadt zur Schau trägt. 1
- Hadschi Loja in Wien. Die ,,N.Fr. Pr.« «·

berichtet unterm 5. d. Mts.: Heitte Vormittag um 193 Uhr ist mit dem Zuge der Südbahn der in den 1
letzten zwei Jahren vielgenannte bosnische Jnsup ,
gentenführer Hadschi Loja aus Brood in Wien ein- 1getroffen, um morgen früh nach der Festung Th- 1resienftadt , woselbst er eine fünfjährige Kerketstrafe 1abbüßen soll, escortirt zu werden. Die Auswaggæ iuirung Hadschi Loja’s

, d n zwei feldmäßig ausge- srüstete und mit geladenen Gen-ehren versehene sJnfanteristen escortirtety erfolgte, nachdem sämmt-

liche Passagiere-ausgestiegen waren und die Bahn»halle verlassen hatten. Obwohl die Ankunft des
ehemaligen Jnsurgentenführers erst eine halbe Stundevor dem Eintrefsen des Zuges· bekannt wurde, hattesich dennoch eine kleine Zahl Neugierer auf dem
Bahnhofe eingefunden, um Hadschi Loja zu sehen.
Nachdem dieser das Coupö verlassen, nahm ihn seine
Militär-Escorte in die Mitte, führte ihn über die
Ausgangstreppe zu dem vor dem Balmhofgebäride
harrenden geschlossenen Arrestantenwagem in welchem:
er, auf Stroh gebettet, alsbald Platz nahm. Die«-
Escorte setzte sich neben ihn, und unmittelbar«
darauf fuhr der Wagen nach dem Garnisons-
arreste in Oder Salzgries-Kaserne. Kurz vor 123
Uhr langte der Gefangene im Hofe der Kaserne an.
Nachdem die Escorte dem Wagen entstiegen, -,wurde
Hadschi Loja unter Beihilfe von zngezpgenen Sok
daten aus dem Gefährte gehoben. einstmalsso thatenlustige.InsurgentemFührer ift heute ein
zusammengebrochenetz ohnmächtiger Mann. Sein
Gesicht zuckt schmerzhaft zusammen, wenn er de«
Körper mühsam fortbewegt, eine Hand lag auf dem.Knie des Stelzfußes, während er mit der andern.
sich eines Krückstockes zum Aufstehen bedient. Be«
den Anstrengungen der Fahrt ermattet, wax es M«
fast unmdgrickz sich selbständig fortzubewegen, UIIVsp mußte er auch fast die Treppe hinauf i« d«
Ausnahmscancellei des Garnisons-Attest gekkesen
werden. Hadschi Loja war mit dunklen BekUkIekVekU-
einem Hemd, das aber die Brust fest Vollständks
bloß ließ, einem grünen mit Pelz belebt» MEDIU-
sowie mit einem Turban bekleidet- UM die Mitte
des Leibes hatte er einen lichten Gurt. Nachdem er
ungefähr eine Virtelstunde in der Aufnahmscancellei
zugebracht und daselbst dutch Speise UUV TWUk Se-
ftärkt worden war, wurde er in die Zelle Nr. 7 ge-
bracht, welche er, wie fchon Eingangs erwähnt, mor-
gen früh um 5 Uhr wieder verlassen soll, um nach—-
de: Festung Theresienstadt escortirt zu werden. Der
finstere Blick Hadschi Lojcks heiterte sich einiger-
cnaßen auf, als er bei seiner Ankunft der angesam-
melten Neugierigen ansichtig wurde ; er sprach nichts,
sondern sah nur, und mit einem spöttisehen Lächeln
tarrte er die Leute an.
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riu m vom «23. October auf den 25. November C«

verlegt worden sei. »
—- Von dem kurländischen Collegiuni allgenieiner

Fürsorge wird zur öffentlichen Kenntniß gebracht, daß
der Baron Fridolin v o n A f ch e b e US am W«

August vom Minister des Jnnern zum Curator des
qdligen St, Katharineustifts in Mitau ernannt wor-
den ist. »

»

J» Lihqu steuern nach dem dortigen Blatte im

laufenden zweiten Halbjahre 29 christliche und» 18

jüdische Kaufleute, also 47 Firmen zur ersten Gilde,
unter denselben 8 Ausländer. Zur zweiten Gilde

steuern 144 Firmen, darunter 75 christliche ,
69

jüdischr. Ausländer finden sich unter denselben 27.

St. Prtttshutw 2. October. Seit dem in Kra-
kqu begangenen Jubiläiim des gefeierten polnischen
Schriftstellers J.Kraszewski beschäftigt sich die russische
Presse viel mit der Frage über das V e r h ä l t n iß
der polnischen Nationalität zur
r u s s i s ch e n, »Mit größerem Nachdruck, wie
bisher«, schreibt u. A. die ,,Neiie Zeit« über diesen
Gegenstand, ,,beginut man gegenwärtig von der
»Aussöhiiuiig« der Russensniit den Polen zu sprechenz
Die Lösung in dieserFormist eine allzu allgemeinep
sie kann sehr viel und auch sehr wenig, . ja so gut
wie uichts bezeichnen, wofern die Polen durch sie
diejenigen aristokratischen Träumereien zu beleben
wünschery welche zur Quelle nnsagbarer Leiden des
polnischen Volkes geworden .sind. Wie dem auch
sein mag, jedenfalls wird die russisch-polnische Aus-
söhnung eifrig erörtert und das im preußischen Polen

serscheinende ,,Posener Tageblatt« widmet diesem
Thema einen langen, tiefgefühlten Leitartikeb Wir
haben lange nicht aus einem polnischeu Blatte eine
solche Zuversicht auf die Macht und Kraft Rußlauds
herausgelesesz wie aus dem in Rede stehenden.
.»Wenn«, heißt es u. A. daselbst, »Rnßland alle
diejenigen Kräfte, welche gegenwärtig in seinem
Tertitorium und in seineni Volke«uiifr1ichtbarschluin-
merkt, sich zu Nutzemachen wollte, sd könnte es

dreist nicht nur einer deutsch-österreichis»chen,, sondern
·auch einer europäischen Coalition dieStirn bieten«
sEs ist, führt hierauf des Weiteren die ,,Neue Zeit«
sans, durchaus natürlich, daß die Polen bei einem
Vergleiche zwischen Poseii und Schlesien und den
russischen Gebieten des ehemaligen Polens sich zu
Gunsteu Rußlands erklären; dort sinkt der Wohl-
stand und« schreitet die Gemanisirung fort; im
russischen Polen dagegen wird die polnische Sprache
nicht verdrängt, sondern im Gegentheil bereichert
und« der materielle Wohlstand des Landes ist daselbst
im Laufe der letzteu 25 Jahre so rapid-gestiegeu, daū
derselbe wirklich den Neid der russischen ,,Eroberer«
ijervorruferi kann. Die Bauern werden reich, die
Gewerbe und der Handel blühen, »das« Land ist
durchschnitten von Eifeubahneiy polnische Mauufactiiw
Producte überströmen Rußland und finden ihren
Weg auch in den Westen &c. Hier liegt» der wahre
Schlüssel zur wahren Anssöhnung Dexzrussifche
Staat darf mit Recht seinen Parteien fragen: ,,welche
Beweise der Versöhnlichkeit willst Du denn außer-
dem noch habeu?« Rußland ist dem« polnischen
Volke eine liebende Mutter gewesen und« hat nach
Gebühr die Revolten der aristokratischenpchlokratitz
welche das alte Polen ins Verderben stürzte, gestraft.
Rußland braucht iuseiner Versöhulichkeitsniiht mehr
weiter zu gehen; jetzt ist es -an den Polen« Rußland
entgegenzukomnien Und wenn die iutelligenteii und
politischen Köpfe Polens immer noch die Unterstützung
der allgemein slavischeu Jnteressen beansta"nden, so
werden doch die unzerstörbareii ökonomischen Ein«-
wirkungen auf dem von der russischeii Verwaltung

· beackerteu Boden die falschen poliuschen Pro-
pheten der alten Mache zernialnieu und neue Schöß-
linge ins Leben rufen.

—— Aller Wahrscheinlichkeit nach wird, wie der
»Golos« erfährt, die n e u e J u st i z - O r g an i-
f« i o n im künftigen Jahre in den drei Gouverne-
ments des südwestlichen Gebietes, dem Kiewschen
Gouvernement, Wolhynien und Podolien, eingeführt
werden. Das» Justiz-Ministerium soll bereits um
Assignirung von 100,000 Rbl. zu den Ausgaben für
die zeitweilige Verstärkung der alten Justizbehörden
und für die Ergreisung von allgemeinen Maßregeln
behufs rascher nnd erfolgreicher Einführung der
Justiz-Organisation in· den genannten Gouvernements
eingekommen sein. Zum Unterhalte der Bezirksge-
richte in den drei Gouvernements wird um 679,573
Rbl. und zum Unterhalte» der Kiewschen Justizpalate
um 87,696 Rbl. nachgesnchh —— In demselben Jahre
1880 sollen sieben Friedensrichter und vier Gerichts-
vollstrecker in dem nach dem türkischen Kriege mit
Russland vereinigten Theile von B e s s a r a b i e u
iUstullirt werden.

Ju mein: büßt, wie dem »Russ. Cur-« geschrie-
ben wird, gegenwärtig der Verwaltende der Bender-
Galazsk Bahnliiiie, Baron U u g e r n - S te r n -

Vers, auf der Hauptwache den einmouatlichen
Arrest ab, zu deni er, wie s. Z. berichtet, in Folge
der Katastrophe auf dem Tiliguler Bahndamme ver-
Uktheilt worden.

d
II§ Zuuujkw im Gouvernement Charkow wird

OM ,,Golos« über einen im Odessaer Bezirksgerichte
St« Vekhandlung gelangten interessanten Crimi naL-
Pwceß Mkkkheilutig gemacht. Auf der AnklagebankTfsndeit sich zwei, der Ermordung eines

« e b e s iinsekhgke Bauern. Der Dieb hatte aus

der Wohnung des Bauers Tkatschenko einen Mantel
gestohlen: sofort war der Eigenthümer desselben, be-
waffnet mit einem derben Knüttel und begleitet von
einem Genossen, dem Diebe nachgeeilt. Jn der That
erreichten die beiden Bauern denselben, bearbeiteten
ihn auf’s Furehtbarste mit dem Knüttel und kehrten,
den unglücklichen Dieb auf freiem Felde zurücklassend,
frohlockend in das Dorf mit der Nachrichtzurück,
daß sie den Dieb gründlich gekennzeichnet hätten.
Am anderen Tage fand man den mit unzähligen
Verwundungen und Verletznngenbedeckten Leichnam
des Diebes. — Auf diesen Thatbestand hin fällten
nun die Gefchworenen nach kurzer Berathung über
die des Todtschlagens angeklagten Bauern ein frei-
sprechendes Verdict.

sz

Die Einweihung der neuen Alexander-Brücke
in St. Petersburg ·

Mit all' dem festlichen Gepränge, das einem
Tage zukommt, der eine lange erfolggekrönte Arbeits-
epoche abschließt und die Befriedigung eines längst
empfundenen Bsedürfnisses einer» ganzen Residenzbe-
völkerung kennzeichnet —. schreibt die St. Pet. Z.
unterm 30. v. Mts. — wurde heute die Einwei-
hung der neuen Brücke vollzogen, die an der Stelle
der alten Liteini-Floßbrücke jetzt ihre stolzen Bogen«
über den majestätischen Strom spannt und den Na-
men« des geliebten Monarchen tragen soll. Es war
ein trotz seiner Einfachheit großartiges Fest, das be-
gangen wurde —- großartig schon durch die unge-
heuere Zahl der Geladenen, die sich auf dem abge-
sperrten Raum vor dem Brückeneitigang heute um—-
1 Uhr zusammengefunden hatten. -

Die Väter der Stadt spielten, geschtnückt mit den
Jnsignien ihres Armes, die Wirthe bei der Feier,«"zu
der sich die Spitzen unserer Gefellschaft, die höchsten
Würdenträger der geistlichen und « weltlichen Hierar-
chie, Diplomaten, Männer der Wissenschaft und der
Presse us. s. w. eingefunden hatten. Vor der Brücke,
die ausgefahren war, stand ein großer Baldachin,
unter welchem Se. Eminenz der Ntetropolit unter
Assistenz mehrer Bischöfe und hoher Geistlichen—-
die Feier der Weihe vollzog. Feierlich klangen die
Accorde der meisterhaft vorgetragenen Kirchenchöre
durch die reine, klare, kühle Herbstluft Die Brücke
selbst war mit Fahnenstangety Flaggen »und Wimpeln
festlich ausgeschmücktz an jedem Ende« der Brücke
waren zwei große Schilder hoch aufgepflanzh die
außer dem Kaiserlichen Namenszuge das Datum der

Gmndsteinlegnng (30. August 187Z) und» das Da-
tum der Beendigung des Riesenbaues trugen (30.
September 1879). Auch die utnliegenden Häuser
waren mit Teppichen, Fahnen re. decorirt; aus allen
Fenstern schauten zahlreiche Zuschauer herab und in
der Ferne stand die dunkle Volksn1»asse,« durch eine
zahlreiche Gensdarmie in den gewiesenen Schranken
zurückgehalten. - .

Nach Beendigung der gottesdienstlichen Feier hielt
das Stadthaupt Baron Kroff die Festrede. Leider
verwehte der Wind auf dem gewaltigen Platz viele
Worte des Redners; doch konnten wir so viel ver-
stehen, daß.er eine Geschichte des Baues und eine
Schilderung der erreichteten Resultate gab.

Seit 1870 beschäftigt sisch die Duma mit dem
Gedanken an eine stehende Liteinibrücke. Das erste,
preisgekrötite Project mußte verworfen werden und
seit 1874 tagte unter dem Vorsitze des General-
Adjutanten Trepow" eine Brückenbau-Eommission,
welche den Oberst Struve zu ihren Berathungen
hinzuzog Jm Februar 1875 schloß -die Duma mit
Oberst Struve den Eontract über den Bau« »der
jetzt beendeten Brücke zum Preise von Z,650,000
Rblz ab. Nach dem accordirten Plan ist der Bau
auch vollendet worden. Die Brücke ist etwas über
200 Faden länger und 2 Faden breiter als die
Nikolaibrücke; die Bürgerstiege sind l; Faden
breit; in der Mitte führen zwei Schienenstränge,
von denen der rechte für Dampfwagen bestimmt,
aber ebenfalls für die Pferdebahn geeignet ist.

Ein gefchmackvolles Gitter — Sirenen, welche
das Stadtwappen halten, darstellend — schmückt die
Briicke Die fchwungvollen Linien der Bögen,
welche breit genug sind, um das Fahrwaffer nicht
zu beengen, müssen jedes Auge erfreuen. «Die
Brückenbeleuchtnng wird durch Jablotschkowsche
Laternen erzielt, die gestern Abend schon den schönen
Bau in hellstem Licht erstrahlen ließen. Als
Reserve sind alle Vorrichtungen .zu einer Gasbe-
leuchtung vorhanden. Die gewaltigen technischen
und ökonomischen Schwierigkeiten, welche zu über-
winden waren und überwunden wurden, sind bereits
mehrfach hervorgehoben worden; sie trieben den ur-
sprünglichen Kostenpreis auf gegen 6 Millionen
Rubel hinauf, von denen 2,450,000 von der
Regierung gedeckt worden sind.

Nachdem Baron Korff geendet, nahm Se. Excellenz
der Minister des Innern, Staatssecretär Makow,
das Wort. Die Feuerwehrcapelle fiel, leider etwas
zu früh, mit der Nationalhymne ein. ·— Darauf
wurde die Brücke mitelst eines sinnreichen Mechanis-mus, der 8 Arbeitern ermöglicht, eine Last von
45,000 Pud zu bewegen, eingefahren und eine
feierliche Procession, den Metropoliten und die
Geistlichkeit mit wehenden - Kirchenfahnen voran,
zog über die Brücke. Auf der anderen Seite war
für die Brückenarbeiter ein Festmahl bereitet, welches
mit Toasten St. Excellenz des zeitweiligen General-
Gouverneurs Hurko, des Stadthauptmanns General

Snrow, des Erbauers der Brücke Oberst Struve,
eingeleitet wurde. Die Toaste wurden mit dröhnen-
den Hurrahs aufgenommen. · «

Die Equipagen der Festgäste hatten unterdessen
die Woskressenski-Brücke passirt und warteten auf
der anderen Seite. Einzeln passirten nunmehr
die Wagen die vom nachdrängenden Volk dicht
besetzte Brücke. Der Wagen, in dem der Erbauer
der Brücke neben dem Stadthaupt saß, wurde mit
Hurrahrufen begrüßt. Wahrlich mit Fug und
Recht; denn der Energie und Thätigkeit des
Brückenerbauers der seit 1863 bereits 6 bedeutende
Brücken gebaut, verdankt die Residenz einen monu-
mentalen Bau, der eine der schönsten Zierden der
Residenz ist und zngleich den realsten Nutzen bringt.

geraten
Das Nah en d es Winters kündigt sich

unzweideutig an. Die letzten Tage brachten uns
intensive Nordwinde, mehrmals bereits untermischt
mit Schneeflocken, und in der verflossenen Nacht
hatten wir den ersten stärkeren Frost, so daß slch
das Eis auf den kleinen Teichen und PfützeU M!

Schatteii selbst bis zur Mittagszeit gehalten hat.
O, n i t i u n g.

· Für das S i e ch e n—h a u s sind eingegangen
v. Frau v. Br. jährlich 10 Rbl., von Herrn Gie-

seke abermals 4 Rbl. -

. Mit warmem Dank qnittirt r
. Der V o rst an d

« V e r z ei eh n i is.
Der bis zum 1. October d. J. im Dörptschen

Kreis-Postcomptoir zurückgestellten und retour erhal-
teneti Briefe und Kreuzbandsendungenx

Briefe ohne Marken:
Helene v. Vietinghoff z Wendem R. Schöler z Fellitr Ba-

canhto Zz amauay z. Heimat» Peter Purncak z. Pölkast, A.
Müller z Schloß Lais, llpagneaim skcounepszeenaro Ost-pa-
xosaro Ost-«:- otssx Oömecsxsnz z. I«Ie-k?)6äpr-h, Any Bapny
zsCdgne1x-t-, A! Baron Mengden z. C , . Karosaar z Dor-
vat, Anna; Bann-apum. z. lleasepöypkh Gemeinde-Verwaltung
z. .Errastfer, Baronin v. Wrangell z Reval, Alfred Busch z.
Riga, Frau H. Meyer z. Riga, Lina Tettenborn z Jewe.

Ohne Angabe de,s Bestim mungs-
" ortes:

Aasrony Elszaosastzq Agxxpero Extra-IF, lletwxzpetka
llppaznenüaU Aöpauy Despite-IF, A Schmiedt, I1eaappc-
naüa llpanneuüa «

ungenügend frankirt:
Steinmann z Jööy It. (I). Benutzt-f z Mai-may, Bertha

Hasselblatt z. Marien-Magdalenen, General-Consulat des Deut«schen Reichs z Riga, J. Sultz z Rocht, L. Jacobsohn z. Mosi-katz, W. Wolssohn z Mosco, E. Reinhold z Schloß Sagmtz,
A. Anschütz z Tormahoß E Johannson z Condo,»Agnes Koch
zTabbifery Jaan Pödder z Klein-Ullila, Hindrik Kirs zJmmos
fer, Auguste Sieger z Jörgenhoß Baronin Ungern z. Dorpatz
E·—«-«Biir z Saarenhof, Ed Telscher z Komm, »Jacob Warw
z Waste-Pigast, J. v. Hehn z Riga, F. cldpen z. lese A

Mit gebrauchten Marken:
Pneuöe z. Inn-sey, Bat-Osmia, Errepasy z. IIekep6yp1--k..

Retourbrief:-"
llenatseckz Man-repr- z llagaxonctksk Flmkynæ z. Ilewepöyprh

Iiouoraastsaay even-k- Peänskagtko z. llesrepöyprT Bsepstsæ z.
Hei-IF, T. Rosenstein z San Antonio (Texas), E. Bvepsxsshz« Hex-IF, Onhtsa Eli-posta- z. Mao1013o, Eropy Apeay z.
llekepd pk-1-, Alexander Tohmson z. Pernau, Riwosch z Bad
Ems, Nkarie Becken z. slliickelnick (Preußen), Bzpgapsiz Unpa-
soü z. Hovropozxk Maxonaaz sparsame-k- z. Dass-sonst. BU-
zpny Pptpsöepky z. Pay, U. III-apum z. Dir-MAY, Aug.
Rvßwaldt z- Revckl (Postkarte), llycstsepnz z ,If.pok1n1«1saa-k-1.,
cepksjzto Mzuoaosy z. Pius. G Hanschmidt z. Jewe AJlnk
neoenany z llewep6JBpk-h, M. von suriMühlen z. Wien, c.
Elepozxy z« Iszpcsoe esse, J. Kullmann z. Riga, A. E. Apa-
uaash z. lleskepöypraz Amt- lloynouslz z. lleTep6ypr-h, Geo-
Jxopy Bogsraytnsy z. Bepxse-J7pz.1thc1k-h.

— Außer em ist an Theod. A. Thiel z Berlin eine »Deutsche«
Postkarte benntzt worden, daher zurückgeftellt

»Literatnt· Wissenschaft nnd Kunst.
Die Nr.17 der",,Rig. Jndustrie-Zeitung«

hat folgenden Inhalt; Der Eisgang und das Hoch-swasser der Düna im Frühjahre .1·879. (Mit Zeich-
nungen.) —— Neuere französische Wasserbautem von
HafenbamJngenieur A. Pabst. (Schluß.) —- Die
Eisenbahn-Geographie. —- Technische Mittheilungent
Eine neue Gaskraftmaschinez Einfluß des Lichtes auf
den Eement; Schutz des Eisens gegen Rost durch
Eementüberzugz Eisen- und Stahl-Industrie der
Welt. — Industrie und Gewerbe: Das Ehinagras
als Concurrent des russischen Hauses; Feldbäckerei
in Hannoverz neues Verfahren zur Stearinsäure-
Fabrikation; Verwendung der Salicylsäitre zum

Pastetirisireti des Bieres; die Entwerthung des Pe-
tixoleumsz Glas-Fourniere; Leim für Metalle; ver-
schiedene Kitte — Miscellen — Dünger-Eontrole IV.

Mit dem Beginn des nächsten Jahres wird, wie
die- ,,St. Pet. Medic. Wochenschr.« berichtet, im
Verlage der Rickerschen Buchhandlung in St. Pe-
tersburg eine neu e medicinische Wochen-s ch r i ft in russischer Sprache unter dem Titel
,,Wratsch« herausgegeben werden. Diese neue Zeit-
schrift, welche unter der redactionellen Leitung des
Professors an der- medico-chirurgischen Akademie, W.
Manassejm stehen wird, hat sich das Ziel gesetzy
Originalarbeiten und Uebersetzungen aus allen
Zweigen der klinischen Medicin sowie aus der öffent-
lichen nnd privaten Hygieine zu bringen. Außer-
dem wird dieselbe alles die Jnteressen des ärztlichen
Standes Betreffende berücksichtigeii nnd besprechem
sowie Referate und Kritiken über die bedeutendsten
ausländischen nnd wo möglich alle russischen Arbeiten,
soweit sie in den Rahmen des aufgestellten Pro-
gramms gehören, Verhandlungen der medicinischen
Gesellschaften, Biographjen , Nekrologe u. s. w.
bringen. «

U k n ei! c II a il.
St. Drittelung, Z. October. Den ,,Nowosti« zu-

folge begiebt sich der General-Gouverneur von

Turkestaty General-Adjutant Kaufmann, «« am 10.
d. Mtz von hier nach Taschkent -

Wird, 14. (2.) Oktober. Das Abgeordnetenhaus
hat mit 180 von 389 Stimmen Smolka zum ersten,
«Gondel-Lannoy zum zweiten Vicepräses gewählt. Das
Haus befchließt die Erlassung einer Antworiadresse
auf die Thronrede und die Einsetzung eines aus 24
Gliedern bestehenden Adreßausschusseå

Wien, 14. (2.) October. Das Unterhaus hat Co-
ronini mit 338 von 341 Stimmen zum Präsidenten
gewählt. Nachdem dieser für seine Wahl gedat1kt,«be-
grüßt er in sympathischer Weise die neueiiigetreteneii
Czechen, verspricht ihren Forderungen eine wohlwol-
lende Berii"«cksichtigung, hofft von ihnen die Aufrecht-
haltnug der Verfassung und der Staatsgrundgefetzq
wünscht, daß nicht ein wiederaufloderiider hiiuslicher
Zwist die Löfxung dringender wirthfchaftlicher Aufga-
ben hindere und schließt mit einem dreifachen Hoch
auf den Kaiser. «

Paris, U. Octobersz g(29. » Sektembey Der
Campagne für die Amnestie schließt sich der· »Gan-
lois« mit einem von Weiß verfaßten, ungenielst fchar-
fen Artikel gegen das Nkiaisteriuiii an. Andererseits
erklärte Cassagnae ijm »Pays«, daß die Bockapaprtisten
und die, Rechte für die- Anmestie stimmen wurden;
nntünich nur deshalb, weil dieselbe des! Ruiu der
Repnblik um so schneller herbeiführen musse. « «. «.

Yqkqkksh 14. (2,) October« Ju der » heutigen
Kammersitzttng vertheidigte VDMZCU VII Vorlage
der Regierung Betreffs« dct Judenfrage UUD hob ds-
bei hervor, die Kamnkern hatte« fchDU VUTchVIE
Annahme des Berliner Vertrages die Abanderung
des Artikels vI1. der Verfassung gebildet· Dke
Staatsmännen mit welchen er Wahkend FSUWV »Vi-
plomatischen Reise conferirh hxätten ihm «bsstkl,kkgk-
Europa verlange, daß Rumän«ketl- die Pkkslkkpkkv
des Artikes 44 des Vertrages aIIGEVkEUUSY-UIIV" VI«
Ausführung desselben beginne. Die Reg1eeu11g»e11t-
spreche den Forderungen der Mächte. Welt« WIND-
legte Boerescu die Einwendungen der« OPPVFITPTV
Anzahl und Namen der auf den Listen vekkzeIchkIkkell
Jsraeliten könnten von derKammer modifiisktksitvexs
den. Die Listen selbst seien nothwendig, iim CIUTIFJPA
zu beweisen, daß Rumänien " bereit sei,·-« sieh - Ade«
Principien des Artikels 44 zu unterwerfen. Ausge-
sichts der andernfalls eintretenden Gefahr ucüsse
Rumätiieti diefe Eoncession machem . -

Te«grammre«öfi«
der Jntern TelegrapshenHAgenturJ

Lopknhagety Mittwoch, 15, (3.) Octbr. Gestern
fand bei dem Könige einegroßes Diner Statt, an
dem sämmtliche Reichstagsmitgliedey das kroiipriuze
liche Paar, der Prinz von Wales nnd Gseniahlimder Großsürst Thronfolger und Gemahlin, das·"Mi»-’nisterium und das diplomatische Eorps theilnah,iixesi.
Der Präsident des Folkething (Krabbe) braihteJiiji
Namen des Reichstags ein Hoch auf den König ans.Se. Majestät dankte mit einem Hoch » auf· dasVaterland. «

«« i
Honstavtinopeh Dienstag, 14. (2.) Oktober, Abends.Der General-Gouverneur in Saloniehi ist angeblich

angewiesen worden, dem rusfischen EonsnlJwegen zderdiesem zngefügtetk persönlichen Jnsulte zSatisfaetionzu geben. sz »«
»

Ein von der Polizei wegen des Verdachtes der
Theilnahme an dem Attentate vom 17. Septbn nächt-
licher Weile verhafteter ehemaliger Beamte Murads
ist verschwundem weshalb die Vertreter der sMächte
bei der Pforte Schritte gethan haben. s ,

Bahnverkehr von und nach sDorvatJ ·« s«
Von Dort-at nach St. Petersbtirkp Abfahrt

Uhr 14 Min. Abds. Ankunft in Taps 11 Uhr "5I «Min".
Nagts Abfalhrt von Taps 12 Uhr 31 Min. Nachts. Ankunftin t. Peters urg 9 Uhr 35 Min. Vormittags. «

Von Dorvat nach Revalx Abfahrt 1 Uhr— 6 Min.Mittags. Ankunft in Taps 6 Uhr Nachm. Absahrt von
Taps 6 Uhr 35 Min. Abds Ankunft in Neval 8 Uhr
37 Min. Abds. «

"’

Von St« Petersburg nach Dort-at; Abfahrt 9
Uhr Abds Ankunft in Taps 5 Uhr 58 Min. Mor ens.
Abfahrt von Taps 6 Uhr» 28 Min. Morgens. Ankunft in
Dorpat 10 Uhr 38 Nin. Vorm. « - »

Von Reval nach Dort-at: Abfahrt 9 Uhr 37 Min.
Moråens Ankunft in Taps 11 Uhr 58 Min. Vorm. Abfahrtvan aps 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 nach Tat-s.- 1. Classe 3 Rbl. 98 Kop-

2. Classe 2 RbL 99 Ko ., Z. Classe 1 RbL 53 Kop.;
von Dorpat ums? Redak- 1. Classe 6-Nbl.- 71 Kop.,

Z. Classe 5 Rbl. 4 Kop., Z. Classe 2 RbL 58 Kop.; I
» .von Dorpat nach We Uebers: I. Classe 4sRbi

91 Kopsp 2. Classe 3 Rbl 69 Kop., Z. lasse 1 Rbl. 89 Kop-
von Dorpat nach St. Petersbnrkp 1. Classe 14R

25 Kop., 2. Classe 10 RbL 69 Kop., 3. Classe 5 RbL 46 Kop

Waarenvreise (en gross) - .

Reval, den 29. September 1879. - - f—-
Sal pr.Tonne 9Rbl.50Kop«Viehsalz pr. Tonne ä10Pud . . . . . . . 8 » 50 »

Norxksegische Heringe pr. Tonne . . . . . 13 R. bis 18 R.Strömlin e pr. Tonne . . . . . . . . . . 13 » » 14 ,

Heu 40.Kop.Strohdpnspud.......·............ .20».,
FinnL Eisen, geschmiedetes, m Stangen pr. Bett. . . WILL-l.
FinnL Eisen, gezogenes, in Stangen pr. Werk. .

.
. . 18 »

Brennholz: Birkenholz pr. Faden . . . . .
. . 5 R. 50 Kop.

do. Tannenholz pr. Faden .
. . . .

. 4 ,, 50 ,,

Steinkohlenpr.Pud —,, 20 ,,Engl. Steinkohlentheer pr. Tonne . .
. . . . « 10 »

-—"-
,,Firml Hvlåtheer pr. Tonne . . . . . . . .

«. . 9 »
——

»Ziegel pr. ausend. . . . .
.

. .

. . . . .

.
. . . 15—18Rbl.

Dåclhpfannen pr. Tausend« . . . . . . . . . . . . . . 40 Rbl
K (gelöschter)pr.Tonne 90Kops

Für die Redaction verantwortlichz
Dr. E. Maitiesein Sand. A. Hasse1blatt.

gut« Dort-UT« Zeitung.X 231. 1879.
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spssss stsisl dspls Alsxgssdss « VI« Esssm Edle« Rede· DSIKOII - Hnlb»-ellen-steifeNllkulskl Und oec. poL Joseph lekllchen Stadt DVVPCU Wkkd MAW « Von der «dazu nieder-gesetzen Bau- « « « i— »
Tsgjjspkawskj habe» die Universität leitlmg des «Arl. 39 des» «3·.« Theils« Gommission werden «"al-le Diejenigen,
·v«erl·ufsen.« « « «« dess P«rovtnztalresch"t«s« desnnttelst zur »F;P«·ICDtT»"ZCEJ SHZILJTFIIJTJHHLLTIIYFLJI« · « IV. QTIJCZHØØHTZØJGJZG · «

Dorpat den 3·. October 1879. · uffentlichen Kenntniß ·gebracht, daß jellkade M« « . · « ·« - - werden sehr billig geräumt bei« . » - s »,
- - - - emittelst aufgefordert, einen. . « «« · « « .

. RCCWV Mcykom . Um 28· September -
«»

-· -;..T—-.-——;—-.-H·F«-·«"«"LE»
Nr. 1072. Secr. W. TJUUVEVM schetl dem Plke«ußischetl" UllleVlhclxl, Oozxjmjszjon «hj3« zzjtzz -«l«o,«·N(·,v9x«k,ljkz«k « « « « s«-· An die Bewohner· der Stadt Der.
Nachdem der Civilssligetileur Herr» Kaufmann-l. Gilde, tsarl Enul d.« J-.«« ejnzukeiehenx «l«)e«r lflan muss A«««z«,«»«z»ge zu, Tagesordnung sind bis pst ergeht dls MltthslluÆ dass Als

»Hermauu von Stckvenhcgcn Qsphlhkükkf Und . de» Jungfrau: ngiits einem llllottkt verszechtiäxih ikrxdlesisälä Dienstag »den 1«6. October 9 Uhr . . Yachtwachenk«. · z·«1, zufolge des zwischen ihm und-dem Elstfe Eintlre Suphte Heisfeler STJFUF såxsäxss«x«kss«en das« gkieiche -Abends««einznrelehen. ·« «- « - .d» -
Usstssxsfsissss Eis-W JWLUYW SMA- SEPEEMVEEI.D- J« «« VII« Meile· siegt sind inne» des: Name: »Mls Freiwilligbu Feuern-elli-Ffchsekepafchkist um.l. zsuli c. ortllchen Oderleeretalren ghlleschlsdsltf- des Elinsenders enthalte, D«ekj«enjge· « Pccospy
übgeschlossenen und eodem die sub ner »Ehevertra«g« zur geetchtlkk F«««1an, welchen die ««Bau-Cexnml«ssl«onl --

I »«d- «- - - h« » am Abends de; sag-ed» d« J« hegqmænN 123 bei «dlefEm«Rokhe C9VVObV«» en Emtra un «elan-"t«"1st--1nlalt- FIIDXISII besten skklssM Stils-It eme s n er— schau en urg sehen . » · . «« «»

.·« «k. « « « « « ch « g Z»S»»! ») , Prämie« von dreihundert« Rahel s verlags·Buohhandl« in vom« haben und bis zum 31. Mal-z des
stets» «V.sskoef- Und Kssssssxstssssts sdssssn dusch sdss «psll;D2s-L«gs«e««ts« sinken. n«sk.».k« es» en« en: ninsi»e« lebe» «
dos allhier Un ·3’ Sladtthe·l· sub Brautteuteu beabslchjlgte und by. ertheilt der unterzeichn-Qte,.Ellä-ses· ·.
·NT«·- 21719 belesene llemerne ·Ba·de·· Folge »auch gellchliclllcne Ehcb.yk«ldlll÷ del« Bau-Commission. · -

BtUVEYFVVÜUFE glnd h·kl«lö«erltl»e« Wahl; ellåjtsklteklzeänklnlchgft z.lk;-Ilchde-n-«·I.h;geg·· J :.. .nleg«sieiletrs«iksaløx«ss· · · .

aber du;

·. · gelangende Fslksgk zu allllererglk rlknd»aus amm pper lnell let! m egkuu gszkppx en, g« ex» «g««dem zur Zeit -in "d.-er Vadestube «1«nl V-e»rnlögen2-jed«es« Fotxtrahentetf dessenx YCIJFTTHY . Hamlwckkckvcklkllls - s »Ist-s sukitxenbauses anfing-Sitten, ivonGebrauche befindliche« Inventar Use« Sousdergutseiki so Wnnach also «« J» ssz H «» Hm« «— »· «· d( G» . . um. aus· alles«··weiter rforderiche
·«·di"e- S·umme.s-von-55«00 Rbl«.sS. und Jeder, den solches angeht« richten« Jlmag »sz"«7" J» W -2«««k-«l"«« » II· ·» »als« Ylmnsslbollrkg . «7S«Ii:1åI«E-;ss«k0s;e;jdle«1«i«rw«å:i««· eng ab ww-·2·«»-«,·«z«k«kfso-l-«ge. des zwischen« Ihskl und wage« ··«dem erbllchenEhretiburgetGrtgorq -Dorpat, Rathhaus, -am-2. OFtbr.-1879. « - - smt ooncerblsplasjk «
nSskkpmxxojv Okspw am 31-, Julx Jm Nqåliiien uns) VoZtWZgeZEdIeUH « ·. ·. ·-·2 . · lzdes -Ouratok·lsehen» Gonsells» s. pack, wie v» zupäszhssz i» de» wach·

»O« ahgezfchlossenen und« am 24»·AUgUst· .c» atheda er» - «·
«« importirtenlsjltslaqlltgck HJDQHJTIH und

«« You; »7.« sesljlllk «l«87»9 bestätigt» « spubg de» Rathhauses anzumeld9tsp«
d. J. send« Nryl47 bei diesen: Rathe Justlzhutgklksglflel QYUZIEP F. SszUFYYFZSFzFZFSY«-"P" - « r »

09U7ssI«-Ussl-Mssls(-II- .. - Der Oberbraudlietxx
"··cokroborlrten«kKUUF« Und« VCspE Ver« ··-—-«—J·"Nr· 1410·

- Nachdem die Vesitzeekxdexk linke» he» de: Eeroitom«" » dplslsdslls Ksps
» s .k"-:kl»Theil ·sul) Nr. 217a bhlcgcllcll pej- Kann-ten Güter» Lgni«)-«llkld·BaUeksjel- «.- -

sammt Zubehörullgetl für »die - lsejx zum· März 1880«Um«Dq·x-!«eheq« welcher unserem Publieum auseiner
sSumtnesbon 8000 sßsbl.. S. fanfs aus«-der EtjedivCaffes nuehgeiuchtsp II! allen Bucbshendlusngen --«Ist«I-Is- iIS IS «klsc«cs « VIII« « « Issgsvljksshshlondklahkes hisf bekksplll
lsisch acqsusirsirt, hatderselbe gegenwars haben» macht « die Verwaltung« der szu heben-« g— plagt-sehe Museum» sowie «dek « »,

u m« Fesseln« sl6 u« Zwei-r

.» . E. » ·. ·« ·» » «· . «. « »« . »» «« . « a b. m. .H. l. Mitte November abgehalten »wer-den.txg zur Vesichevung seines. Igenthums · Allerhochsts bestatigten estlandtschetr - mz »»- »
«« Hoden« all» Nähe» weiter» recht»sxunesisdens Erlaßxbetner sacehgeknllaßen adeligen CreditiCasseloslchesrihternttt "- « LTIISIC - «s--« » - « »sich-gnug fis-»Es» .· · zeitigen llllitlheilung vorbehalten bleibt,

plsdictalladun · e eteuz JU 0 «er hk «t, damit D? ’e »' we[ g« - T - . -- «J . ««
»

» ergeht gleichzeitig an das geehrte
sz l.g g z, k V 11, e nun» Er -- -·e1n«·-g2e«« eh« Cl9B"lllll·2o·sp22s3ullsls7gulYolpak »« . . .?·’-1fd9"«« Publienm die, Eine, den zweek desVeran assung wer en un er etu qegen te. rthexlungspdex gehelenen· ·, · · · . gemllsszJgzkkke · . . ..

. .
« . .» « « - -«

·-

«

« «··s»« «-« si. « Hi« »fakjeuen « . «»» ·« - Bazars, wie bisher· so auch m diesen:sichngung der fuppklcasptllchlkll Antrage Darlehen EIFIIVeUY-UUZ7U« «»»»» ··

·· alle· , ·· I « R· ist täglich von 10 Jahre, durch freundliche Darbringung»von;dem-Rathe«der-.Kalserllchen Stadt hab-n·«u:ld"«««·der»eikForderlklspgeki nicht, «» sszzweiidd Allgemeine»
- «« s H z» Um. Abend» z» fördern Zu wollen— »Die freundlicbst

xsurechtbeständigkeit des oberwahnten .188()--.sich" in "der·.Kunzlei"dicsee;Verk·
zwischen «dem Herrnöjx v. Stavem waltung schriftlich meldekispspdie Or»i- E« -

»Hu-gen einerseits und den» Herren ginalien sanunt deren Ab«l«chri«.fteszn,» ! Hi? Pkels4o ll0p.s;.;-—i-s...7.·-« «
HAVE« JWUUÆ Tlchereplxlchkm Ukld UUf WelchskhxssFskdekullgstli«fl.ch-ZEIT-US .- ····-«·«»«·«« —·s-··- - «. 20 Ko« Kinder · s » « BkckmiumkGrigo·rij-StepanowOrlowandererseits .den, -einli«efern- sund»«hiersclhstzdshkeg
·qhgeschlvssellenszKaUfcvstllkll-cle«allfecky .»fekner«en Gerechtsame« jvckhkjzjehljjeu «- « ··! · · «· ; « « -. - .;.··.l - DL Msfll«csc«ll.ten, Oderdlngllchespslechlessim del-l Velts mögen; indelll up.
kauften Immobilien, welche m die« Tekkuicis keine Vewtnhrlcngexl ang·e-.»-s--«« : .«

Hypothekenbücher dieser-Stadtnichtein- nonuneli ·«u»1«·1«d del·,«Csr·-ed;ltkC·-u«sf»e"»d-el«1" Ähvu .«» Jslllääsl ·« « Cjassireztjin » «

getragssssdsrcn denselben Uscht als s§ 103 ussdllos dsss«AUstllöchsts«DO- sepsxinsekkelskzkiek sså-ni2kninnis-E nlilslåkxiTl3T222ieFeT-l9zn9’;kä- n? ·««Xsp4««·s"· U« Z« ""·I"d"«s«««·
gdich·sprgzaserkls·sfleälstehsn- OdEg?·i1«.1·lf« ståklsgkJtßEgkellleUkg»Sclllägkllsc IF« Ha"iis"··leöntl···en angenommen sue-den. s« T«-"·-·Be"teini·sche’ sei-esse· Nr:

« en·ln- e e een en« Jmmd «! let! zng«re« ewegen · ersknu gen«)en · ene Sen Ikn ·«.
sruhende·« Reallaften yrivateechtllchen Darlehen eingeruuintssseinzwerden;« « »Halt« VØUUFUYUYUTIUUVSF WTUTTUYUUVITNSTZ Vaama UFHCYO s bit» en

g .
Ch·«qpnkteks» oder« »endnch Pnhekkechte engen, Alk-Hn«km,J-eklsep, Kekknfekz
- ··Groė-Kesküll«"j1«·ebst "«Kentso», KleulA ·

- -.- - · . « »« »
swendungen Ansprüche ucndhßecht«e»«b«l«l«l « ·« findest, psllgzcirr·ask,«.hsligckumg·is,BFFF-—. - . -· . a a sta pea l e. ..«—«— . s - « · . . » -· »"nender«Frist voneinemdurun es» «« entu ,«- s»»tr«cin««»osz-,-«« «- un sze - - ·. ««

»«« « JWOEHEUJAEFV spätestens M zum· m· Tamnüspalhls Lllndltelle Kaum· Kalender-Juli cjiditäieriknniesinikennxi ksiksis·jsläibal"aa·gtal Bedenke-sinds · « «—v .
NovemberlBBo bei diesem Ruthe in · · saar, Bsa-11·-erqnts-Si-kku« suon-s-Rklppel« ·;

« · · ld It d· -bt »» lsk spkujxute kuanteszonszkulendrls,Es? vltsafsj «wcc»g«a« ««i·lns««·«ul·iwu»t«fw»c«pszil,t ««1a lxgx kolmkncnmend - - - «gesetzllcher· Weise aliznme «en, geen uge her· un »· ·a»wel »du «. -..»»«. .. . - . . ..

·. . ..
»«

.. « .» », «» ».. . »

»Ja« machen und Zu» begründensz A« .·· «. Korps «abget«hekl«t« Wd««»·«,Y2ä»hle«.. mnud»«pl»«l«tt.« · pssipxxgliknks kulufclks.« «ltsziks»«·«on«.»·palsnsp«pahkxxpeqletiukctudxeina « «
««

«
·-d«i·sze"se« Ladung"»knü·ft« der Rath Huckeweidtzjiit -
ciiisdssicklichs«Vgiswaiiiiii:ig, daß die

- · »« .- » «·
ksptüchp ll·nd·Rechte- wenn deren An« spPlalldelllsN V« ««-«FU«l"·’;l, « ·

- ««- JOSEPH-EIN Fritz-TAFEL« ITJJØHC « »» a «
«c«lll«·fi«c«·lnutlterl«iegetlundsddanllzllGuns sum wird desmittelst bekannt« ge«-.-772-e2ø»2e2 Tledttøylcezt ecøzyestellt emoli met erne2eertensKrdJten-.c2n2«W2tt2»e»· ·« . ju«·3c,halen ·md·»·» ·
«ftfe·nfd«es Herrn Prodocunten dlelenlgen« Mazhkszdgß .. .Vekfllglllkngen dkeslells gegoffell dwev «um·«243Oclllllerd.l., UmlspUhkrYluchlllH halte Lin. -Fell« fo..»Etl-·.·l«VE»«che IHFE ··.V9Vlll»’ UJIS .—. un Lucale derStadtCaffcTsxs jun» nnblmsieli mezåiels·s;ueefiø«sien«Kundådbnjtszbestens ·emzdjelil«e. l l« « -«.- s « H · «« ·m dem Nlchtvorhandensengdecz plus der öffentliche Yspsbot desszinder « - erhielt und. emp ehlt

»· « .clndlktenEinwendusngekiAnpü eun - » - -
·« -«· » «· - · Nahe-derOtadtlvelde-n:ld-der-Lands « . » ·» ; -FFFTlF3llTdFksitzJ"F-·TZ·"FZF·EFZLTZHZT2T Ell-Eies ;.1z«1;ch· St« VEEEÆlll··J··klslsgssel ·f «

, « · sue-Illig«
«« sub« is« s- is—-i»««.i»iii)s,iisiii»-!s«» sl««lslslss«. .

-

sssfmmoblllell demHerrn Hernmnn VFU sStavenhagcll Uach
lichellKallfcolllracte zugeslchert-lve·lssd·en-. « Von .1·5 Jahre« stgskttfikzdekx wird»

DHrpat,·RclthhaUs, TM 29. S««epk·. 1879. . ««Die»«»Ljcjratat·jlzns,« ten« »Expkdj·k«z,sz« H« 4a—»so. RU- Gms delxziältönxstasrhlhsp Isiiche .des.7Dokpater« sälldwcklcckswskh miizizzgs von 3—«-s»U«,hr. » «
Im NCIMEU UUV VDU Wegen— Emes Edle« tiousbedin nncen nebst·- vClarte dessz sschafeskei sdeksxstl Ritter-schalt stellen: Beste« Ilxiulz fürs clie Kceuzerl

J Ratlks der Stlwt Rrpatff spkokflliöorsgszlittzgen während ·der·1·"1bl··i· sziutn Verkauf· auf «dem Gute drisenhof « Tllxdst·ZskhhBUS-.S.t.kÄNl’- 51187905110 «· M" xG· nstiz.ürgernleiter« Jup er. rJ« ·» - Jst-«- HH dpb »F -k
«« Cz— «; «· · »· ·s « eine In· en In Je zu ein.

Nr. 1390.
·· Obersten. Still-stark. Ehe« Cgslckgklåssäullden lnEdexssgkillzölleks---·--··-s- er neue— nr knl -na·kne«-··s, ·-- · «« - -von zweirinnmeknmi denoek . », ««- -YoksllamYandwkkllkkdlkkkllkx aus»-

« Mo«rg«»n«· Freitag z· Oktober, « ««
«· evsåh ·den»»26..Septemberjsssz « « ««· ««

-

- Zwei-Himmels« « « 1. Sczmuel Kaufmann« eheiäp Stab.
»

- . - »Die Stadt-Cassa-Coinmxsston· »
— . · » e « hcK« h · d even· tin-a B -

1-ElI«8R"MM-"" « DE

Gjllllfcllklllcll slllllSllllcklllljl U» «s· - « und in deren· Namens «! « « ·(«B-eisbku(:h)«sp «
..«· llzlzniskxolxeuszstcxsaxx 2.·· Tuch ist II lll·okTeFlYuZllFärSZchiäll?sllZT. ·»Zslitgundet Hthmketh - « W. Grestffeiihngenx empkzzhxk « « « « deselhst»e«in·«gu·t erhaltene-s supha Lake. Otto Remisoxpsky,«ehem. Sind. « «

«»« - dFZsp Preises» ; . ». -. - . - « Y3kkzujzn» « « . sZ. Alexander MtkulskpFIILSCDS
« - . —

« ss Ell-e -I«ell0v. Wulnltllsg mwill-»ung-2»»-««i-iiiiig·g.
Z s. ä- .·

« szsznlltel LMHIJ xllslllllllk -· ·I « « von·«2 Zimmekns mit englischer-Küche ———·.——«
« « · . o

··· · »· · « »S-·gmp(j9hlx » . ; . ·. . - · Z NCCEEHUJJJ NF: s'

· - kzzsgzxzzg ; Tltlåzål ,3

P ·

·
·· E» · ODOUO Bssslsseklsszs 430 »

«( « ·. . « - ILJ·ZHFFHEFHELYas - Il c, «. »» 30.7 z— del-· ·.-

.«.
—.-

"a . - . - . «« - stehen zum Verkauf:Pastorat-strasse, Um· 31.3 »; R; I? Z— -I.——l -

s( ««""s«« »Es-»Es) llsellellholklilektullllcllell« . - l; - «· lzgz Fig; :c»;·.,i«,,« jlzspjzlzkg «,
··

« · Sowie « . . · · - · · Ein kleiner Schwanze:- langhaarigek lAb. 36.0« J« 32 90 2.l)«»:»:««jz«k »?

. kaCssspspejkhetj » · kaafc » - z« -« ··-

- »» · »» · « · . . .. - »-
-- 1· Extrenxe »det»Te»mpe«raturmittel m den lehtkvempfing« piu Satz fur den Zwelspanner 1 Rbl., -« . - mit gelben Pfoten hat; slckl All! 13 Jahteu V- 14.0ct.Min- .-- 0.40 i. J. 187-7· P n pl: Satz für den Einspännersdxoxxz « « spl «R· s October Isklslsfellk Derselbe ist gegen Nz«x·.»4·«l3«3zi. J·n«jB7z·

. · s I sind auf dem Gute Palla vorräthig l«« - - »·-!»BS1«0l1·uUng labzugeben Rltcskskkssse IZHTEDUSCS«WTULCI VVM 14-Oct· -l- 7-18-
HOM IMMIML BOkIIUCISIL Adresse: Falle» pr. Dorpat · Nr. 17,»bei Rzundalzovsn « » NFTVUITYYTS Um«

».

;« · - « J ·—·.
«. «: : ·. «1l· -· - ’«-—.··.. .....--"-·..

Bei: de: Eeuinr seltene: Dokpatjdeu 4. October me« s— - «« « . · - · ·· · ·« · · ·« · · « · · DMYUUV BUT« »« C« Y««·««l"’· -



Freitag, then 5. j(17.)" October 1879s

Illeue Illiirptsclje ZeitungErscheint täglich«
kxusgenommen Sonn« u. hohesesttage

Ausgabe um s? Uhr Abds. .

DieExpedition ist von« 7·Uhr Morgens
bis 7 Uhe Abends, ausgenommen vvU

1—3 Uhr Mittags, geöffnet. »

Sprechft d. Redaction v. 9——11 Vom·

Preis in Darm:
jährlich 6 Rbl., halbjähtlich 3 Rbl·.;S,
vierxeljährlich l·-,Rbl. 75 Kop., monatlich

Y « 75 Kop. »

« Nach answårm Y
jährlich c; Nu. 50 Kop«.,ha1bj. 3 Not:

- so -Kop.,«viektetj. 2 Abt. S. ««

Industrie der Jnferate bis llUhx VhrinittagöszszYrejsfükjdie fünfgespckltexie
Korpuszeile oder deren Raum bei dreimaliget Jnterkion s; ö«"Kop.e" Durch die Post
. eingehende Jnierate entrichtenH Kop. (20 PfgJ für die Koipuszeilk »

Yboinmiients
auf die »s.l·ieue Dörptfche Zeitung« ·kver«de·ii, zzn jeder
Zeitszentgegeugetioixuneii.» » sz sz · ·;.sz ·.;·-,

e -:z- gut-act. «

»

Politische-c«T«agesb«ericht. «.

« Inland. i Do;rzo«a·t: Die Bäuetn der» ·Kkytcsgüter.
«"Von »Dein Verwaltungsrath der · Fenekivehrw Zurkljtottekeis
Ausftellnngfin St. Peter-Murg. e.Riiga-: Errichtutigss"coanmüna.
ler Feuerwehn - Aus Geistershofs St. JPet-e»rsvurg: »Die
Einnahme; KabuleL Tagesnachrichtenz .B»efoldnng»x.dgr;Gyz:peri
neurr. Kakkowis Verhältnis; zur· Regierung. Odesjgnx De!

Bischof v. Gibraltnix Sf am araä «Die»ev.slutly."Cjlexttie"ijtde
"Jeniffeisk: Schifffahrh « e ««

· · ··
"·«Neuefte Post. . Tele.gram"i11e. LocalesR -·.E)d.qu»

Börf.-Na·chr.-» . . . - «
· Feuilletom Schiller und das Bkannheiiner gTheszter

Mannigfaltigtez · » »
»

.
»»

» ·:

Illalitischrr Tugenden-in.
, ». «.Den»5. (1-7.) ,Oetbr-.«·1d79; ·.

· Eine vollständig genane-,.Berechiiung, zwelches
Ergebniß die-Wahlen für. denssprenßifkljen-·Laiid-
ins bezüglichder Stärke-der einzelnen dParteieitTuäd
Fractioneti gehabt, läßt sich auch-»heute--..1·1pch Jnicht
anstellen. Es wursdetzfast die,Hälfte-.-xsdessHauses
neu igerpählt und man ·kenut -von manchen« diefer
neuen Lpepusztirtem xdie ihr MandateiiiemlEvnipro-
misse der Wähletkizu danken: haben, rdie Farbe: niicht
genau. sMandakErneueruiigen szhabenungefähr «230
stattgefunden; von den « bekanntereixxsxAbgeordneten
sind außer Lasker , und. J Braun-Wiesbaden auch
RichtersSangerhxcxuscxy Schumaw Ebe.rty, Wi1tdtho"rst-
Bielefeld nicht· »w·i,eder· gewähltpkwordeni Doppelt
gewählt .find.;«d·i»e; fsriiheren »;Misixister7 Hijbrechts und
Falk, Freiherr v. Heereinaniy der Rittergiitsbesitzer
v. Lyskowski«Jn"nd""«IåfEffcheinend auch Dr. Hanunachen
Von den sactipeki Staatsministern sind der-Kriegs-
niiiiister v.·»Kameke,- deriMkinisterss sdes Innern Graf

-»Eulenburg, FinanzmiiiistertBitter snnd Cnltiismiirister
v. kPuttkamer ,geiyählt. —. HJns der «Beurtheil1fng
der praktischen Resultat-e,- zu-·-denen·" die neue "Z-u-
facnmenfetzixng des Landtagesiführentswird, gehen-die
liberalen; Blätter» sent-schieden«-canseinaiiderxsk "-D-ie
national-liberalen Berliner rsIouknale-s- stimnieknk Ins-it
den fyrtfchrittlichen Organenjübereinc in« dev'·-"An1«ii-lj««t,
daß eine Coalition der UConfervativeic Tnndslsdes
Centrum erfolgen nnd wenigstens«--«Jfür-s1«die "sa"l·l«e««r-
nächstes Zukunft Oder. pavkaxneittarifcheiii Eirktispagiiie
ihren. Stempel anfdriickents-·ive-rde."+ AndeiksJssisiel
knltbl1«iiiger-sehen-dies Prodinzialblätter »die 2Sache-"3an.
Die -»-K-öln"-.» · Z.« beispielsweise-E vhiirlix weit-« eher«Iselisne
Coalitioit der ,,gemäßigten Yiittelpartieiifgsz kszü·»r··zpg·hspr-·

e n -its!-tsissste1.cLti-In-I;-i-
i Schilleitsillw das?sMiitillhkimet7jTh»åifteks"

». .-.- · - (Aus3der-;,Press·e;«)H-sz"sz-·»« J· ·« « "

i »sAiis-"« Anlaė der Intndertjiährigeii Gedeiikfeiikr szdes
: Maniiheimer Theaters « ist«««ei«1"«ii«e'szFes’«r«s7cljr«i«fi 3 »·

-ler « erschienenf dieTSchille"r’s» Bezspiehiin sei: Jz i1rsz««Mi1«iin-bei-mer«« Bühxrej gewissenhaft ·v·erz«e«i«ihnet.«sz JObgleisch
sbiele Details "" bereits-«- bekaiuit isindsssidürfte ein s YilddieserszsBeziehnngens des großen) dkezuifscheifDichters»·»zujenem Theater; »das seine Werke szlnerft ipenidseutschen
Public-um vorfiihrte, inicht ohne InteressefseikiiIManhat dem FreiherrnTvJDalbergijöorgeivörfeiiz TdaßszerSchiller nicht· mit der diesem Genins schtiljdigeit Ach-tung« entgegeiigekptnuieii sei. Der · Vorwurf ist) nsenn
man die damaligen Verhältnisse Iberitcksiirljkigt," »«ni"chtbegründet; Dalbergbcittedeii Muth,sz"«,",Die Räuber«auszuführen, und den noch größeren, an»einen"iszkleiiiendeutsche« Hoftheater »Kabale und Liebe« z1ir"·Darstel-
lung zu bringen. Diese zivei Thatsacheii sprechcii für» ihn.

—- Der Hofbuchhändler Schwan maihte Dakberg
auf »Die Räuber« aufmerksam. Die« »Auff1ihr»ii"ngkam zu StandeXsp Am« Sonntag den 18. "Jänikar1782 kündigt-e der Theaterzettei in« folgend» "W«eiscdie erste Vorstellnng an: ·»S·«o«tiiitagjs" den 18. Jänner
1782 « wird auf der »hiesi·g""enE Nativnalbühne aufgefüh-
ret: Die Räuber! ««Ein Trauerfpi"»e»l·«sin» sieben« Hand-"lnngen; für die« Matinhseimer«Naiidii·albi«ihiie vpm
Verfasser Herrn Schiller« neu« bearbseiietx «» Maxim-
liant Kirchhöfer,"Ka«rl:«Vock, Frans«isszJff»land, Arna-
lia: Mad. Tosraniz SpiegkelbergiPöfchehs Schwei-zerx Beil,« Grimm: TRennschübJ Sfchufterle : FrancRoller: Tdsca1ii, Ratzmanin Herterz Kvsinsky:"jB,eck,
Hertnann : Meyer, Magistratsssserson :«" Gern) Dankes!-Vsckhausx Die-sein«: Egg. e Das « Stück fspjierksziuDeutschland im Jahrg-gis Kasse: Mqximfirxjiiiiktsku

« IWTSEU Landfrieden für Deutschlnnd "sti"fte·te«.«««Wsetz«esnde! Lössgesrdesissiascks wies« reine pkacisc E ich-sau-

ie r z eh n t e r Jmäashyrg a«y»g.
skheinkiiip oisejtetiietrigsteiis für sehr möglich, ähnlich
swie solche! in « früheren— La-ndta·"gssess"tonen« bestanden

« haben. iAukhdie s,,Fceusriikcge-s New. Znsjpxicht
7eitier- Esdlcheii Cbalitibiis dass« Wort, meint. aber; - sum

» xsiessetbessiuiszigrich zixsukckchekcy müßt« sich· früheres-se
, iraktsi osn a lli b e r. a l-e P a rtse i ganz-s« ent-

schieden i Vbn « »der " F osr ts chkrkit tstssasritei
stiemxxnszc Sie seh-reibt :i » »der-te Ykoktschkinspaxtesissnst

» eine«szerbitierte"Feindin« de·r-Regieri1ng, diewliberale
- szPtessTe"-«1inierstiitzt jene« Partei «in77allen" Dingtensssi innd
- isork Tdies Regierung« :dijese Presse und sdie syineeksxikhr
3 3 stehende« Fraestioiisfals Freundin«betrachtengt« Dässiist
;-dochkseiziessmeikxvripdige Logik; sEss ist c noch-seiest
, «kangek«-«hers",szss«dkilseklagtesssich das— leitende Organ der

spiiastsivtiälkliberaleti s i-P"a·rt·eis, dies Regierung «· gehe - daraus
« Eins, Jdie«3·lib"eral«e- Nkittelqdartei zu »vernichten, Yderen

s«Existe«1iz«szdoch« so sndthivendig sei für die« gesunde,
«

« ipiihige sEuiscpilckicmg «ki:3es Seaatskvesencs;, «- Das « ist
. E«eben«da3-"Ueb«el des linken— Fliigels »der, national-

»s"libekaljeii’7Partei, —«daß- erkfich imnnner noch sials
M i7t"t"-e3«l-p a«rst ei— betrachtet. Eint! «Piartei-, - bder

3s«de«««r Brnchtheil einer Partei, der mit« der« Fortschritts-
T«narteis"—zusäin-tneiigeht, E-kann«3'- sich -«nsicht niehr zu den
sziMittelparteien«szzähle"n·; « ser erliegt Idems Schicksal der
lrasicalseiis Partei« · - Die« Regiesrknicg kann « nie« niit
eiäfer «"7F«racti«o«ii«" «znsainiiieäigeheit, kwelche mit« den!
Fbrtschrittkriteiii Bündnsiß sxkzesihldsseii hat; Natter-
Jktiirtj Fwiakrjdie Viiativtiakliberales Presse « Berlins, «« daß
""-sie·"« gegen T die siEfxtremen — von« - links "«ui1d rechts
Tkiiinpsexts Dässpistes aber« eine« Selbsttäiischnnzx Der
Kampf der liberalen hauptstädtischeki Presse ist««icinnernur« einseitig, immer nur gegen die Regierung
gerichtet, nie gegen die Fortschrittspartei. Blos
wenn dieselbe sich wieder« einmal zu frech benimmt
nnd die ssUebertölpelting des« »Buindesgekihssen«

««z"nin«ss allgeineinen Tsgirhikgelächter der Gegner trieb,
däii-1i" erfdslgt Feine schüchterne Abwehr; »— dieÄIwie

»eines«-Entscljiildigting klingt«
«

Jnk ähnliche-jin Sinne
""c’iußert sich das« Hanptdrgati der NatisonakLiberalefi
liita«Süddeiitsch1sa»ud; dpkx T-»-Schiväb:i« Meszijskkskrz « weich»
seit Jahren niit«detisz"F»ikhre·rtts der xickfiditsakliberaslen
""Pa"r»te«i«« « gehadert P? hat « weil« dieselben« stets? «« T Tdie
»sRexsiiblik«-jiiiikssg dem «seiige1iJGröszherzoge-«als Präsi-

" deiiteii äiistreliken« Tniid » "i««1·1» Eineiit "·A"th»ein7 « « regiereiide
Tsparljirnszentarische « »· Partei Ein! «S"«ta«atev» nnd s·gieich-

esszgstigsOpzsvswi;ssksc.svoststsiis c
"-«« « « Der« Berliner stark szdfficiöses Cyrijesiidiide1ift"«der
szWieiier «,,s’Piil«.s-7-Corr.«««sp tnäschtx eittige«« benierkeiisiverthe

die » vdraiissichtlichei A niv s e« n-
sfkise-isk-s-sdkfesssz"-F ii"t stets« «G,o« rsissschsaszro is) in
«""-"B·«e r3lIi·«i«1JE«««Ein·eE sehr «j·i·nii"tssigej« EErörteruiig hat· sich« ’« an
E die Edszerszs «Fr«age einer« ««Begeg-
37ii3nn"g-·· ziöisrijesits Xdein Fürsten« Bisiniirck ntid Idsem Fiirsten

..Gjgxtsxhako.w..,gekniipft.. »Die« Zeitungen haben sich
»:.-«-- -:".s·s.»-:-«,-··-.-Z .-.-«:.s«s«-x«-,x:-.,J"
sixzefaksgeiix« «( Dkiiisesizzeettekeikksukdes åsufe Da1bekg-se sReckkh
«: Forgeäidessesksekgåedriickksp zDeksYMPO Vkifckssesg dikss«d·c:5jsz-;Pu-
xbklieitfn.«- kDikPRältbers dass Gefftälde Yejiie"r-"y«er«irk-tejt L«gt«4)"ße«tt3 Seele —"«— ausgeeästet s« Für? Qxlletr «« G abejt

sziiiiik Fiiktrgffiichkü und-Mit aklezsksjGaben"-— »sich-Hei:zügenkkfks sFeajse«r-·u:ids«fchiechkeeKeimerkidschsaft e ves-svixrkksik ·sseiikssHekzk,s-«sikissejissihn vdiis « Lciskesx »He-it«- Laster,
sbisssei ziisxetztsjeiik sisekseSpitzszesskeiæisek Pkisrdbreijsiekbaijeise
stand-«; EGkkipelszkaicfsGräjjel spljäiifte, « "·«z«u
Abgrimd siürskesk itfszaclsTiefeti «d»e«r» Vektfzjbekiflrxsirg
— dofch seihekbkikj und sehrwükdjig gxofßszikkid ykqjxsieitisch
im Usiglück « -g"«ebe"ss«e"1b«t,9« "1Zi·j«ekgefkil)rt« steht« Fkkrkteff"l«i7chen.

ssEineii sölehejf Mann svird niau im Räuber Mdjor
-bettieiite"tt" sittid hdßeiy « vetabscheiteir und liebe1"1."s"«-—"-"«Frat«1z Nie-Je; eei1"1""he"uchke«cisch«er, heiinkückischer Schlei-

Echers ——» Tentlatbk « un"d gespsrsetigt in seitxeti eigenen
««"Miuejt.s TDe1:"-«c1lteTJM5-3r,· ei"11«allz11,fcl)"1va"che"r, stach-Ygsbeitder VaterjVekzåxdtler «uud Schifter von Ver-
sIWrbetc sund Ele31d7 feijier«Ki11der.7« Ait Amaliew die
;-«SchrnerzeitVschwärnierischer Liebe und die Fdlter herr-Tchender ·Leidej"1schaft«.-«Ma1t ivitdszäuch Jtijchk phije
Ecktjetzetkixt sie iuiiere WirthfehaftdesapLktstersHBlicke

-"wer"fei"1 imd tpxjihtkxieshtneiy wie allåVergdldxtngen des«
· Gl»ü«ckes3«"sekt· «·it·itkerjijsz« Gewissenswurm nichk -t»ödtei«1 L «—-

ulkd Siizkeckeits A"1"1»gst,·ReueYVexzweiflung h"art»hi1·1"-««ter- feinen« Fersen sicids «

Derl Jüngling «sehe"«szmit
« Schsiecken bem JEitdeIder zügellpfetr Ausjchweszifusngen

7ijaeh«» 1i,1"1vd"»der·«Ma"11n- gehe nicht«« o«htte" den« Untjextickyt
V Von "deu"1 Schkjuspiehsdaß die »1«1;1·si»ch·tbar"e«"sHcti1d· »der,Vdxsichtsauchsdejt Bös"eiv,ickjt» Jzix Werkzeugenszihfier

Absicht« Hund Gerichte "szbraucheu"sszunds dexxverjvprxensten
»Knoten« sdes Gesehiekes zum«ErstcrunekkatijIöjejj könitssN,I,,,Dsf«cs"Theckke·r;glich" einein;LJtreühixufe«,·« äußerte

" ·"e»iti»«s«-L»l·ii«ge·itzvertge, » ,,»rolke"nde Äiigenz ; gelzalltez "Fäuj:ie,
Ijtäsitpfxsissdxssk Fsfißs hjeszisers I— Aufschreie imf Zxisxh"gszks-P ijtTxwes «Ftensz«1de«Mes1xjchenJ·siselen· "·e«i«tt"«c1t·t«bex«t»«f«chlu«chz«c"xid ·i1s1».»d«j«3sAIt;me,«»Fraitetx «».tvan«kt"e"n, eixjekspOkztzskJgcht »«We, «4.".«’.-« « »«.j,' :.s.««-I, "-. -.«" i— .-.: ; -""«.»- »:I--·-zur Thure a. s. w. —- Dce damalige Krttkk ver-

nur» zu sehr kdaran gewöhnt, eine -un«zureichende, nieistaus halb oder ganz unbegründeten Anekdoten be;
ruhende sBeuitheilung der persönlichen Beziehungen
zum«MaßFal-e«·szihrescUvtheiTlK über· die« pölitischen
BeziehutigenHders grdßen Mächte szus machenss Fürstcsorischaköwweiß nnd dürfte sich darüber vergewissedet
haben; daß! erY ibei sdem Fürsten Bismarek - " die! skherzg
liehsteiseind Yfreusndschaftlischske Aiisciahttrespfinden « "wird,
falls— er swährend der-EAnwesenheit I! unseres , . Kanzlerssin-«-Berl:ij11— Thieis versprechen! ssolltexl ·- «- Fürft sGortschafow
wird xseialetfi RiickwegXTnkcischssPetetsbiiGg jedenfalls "e«ll5e«"r
"·I«Ber3·in? nehiiieirz und sollte Fürst xsBisssniarck ? zu! · sjeiier
sZeirshiser annsieseiidiiseinz k- so«-«i wird dann auchs kvkdhl»die) Begsekginnnsg stattfinden; von--sztvie«lcher" sein großer
Tsheils « ider Eieäirdxsääischen LPresse "s·Wutid"erdiii»ge·«"«-" zuk- ""er«-
warten xscheinkj und« dies smit seltsamen«kBeharrlichkeitzum? Quecksilber für dasipolitische EBaro ineter geinaiht
worden spistxs - -T Der! deutschen- sPolitik ist jedes;dffensivesTeiidenz7 -« · «disllstäitdig" spfern nach! jeder— -Richtung· Cshinszes besteht fosknit auch für den Leiter dieseisPdlitik
kein« Anlaß, freundlichenLltiniihernngen Tanszuweichen·,
welche- von· Seiten saniswiirtiigeksiStaatsmänner Ein:
Interesse« derTU«Pflege«- «guter-Bezsiseh.ungen Egewiiitlschkt
werden. Fürst— Bisfnarck würde? "—·"ei«11er"-J.Ffolch««·en·" An«-Jkiiiheijiing iniierhsallj derjiGrenzetc,-T welche sein Ge-
ssundheitszikstand ihm? zieht, nicht ausweichen, ganch
wenn dieselbe mit seinen persönlichen Neigniigeifnnd
Sympathie-i nicht iibereinstimniteL Dies Geschijchite
seiner Amtsführuiig enthält mancherlei Beweise« du-
fürz umwie viel weniger; wesen» sie seinen persön-
lichen Wünschen-Miit· entsprecheit iröürde. Be:
urtheisluiig deir ""allgemei«sien" Lage würde siiherlich eine
ungleichsruhigere und sachgemäßere werdenj wenn
manspsich gewöhnen weitres-dabei» von allken persön-
lichen Momenten zu «abstrahirett, über swelche doch
itnrcfehr enge Kreise« wirklich richtigiorieiitirt« sind.
«— szNiiht geringeisrregung hat in ParisssdieisWithlödes « Comimnnards · Hkiutberi Zum« Mitgliededes
Pariser Gsenieinderaths heiivnrgerufens «DieserjH-u«tii-

bertsz ist speitieszklierüchtigteTlåersönliähkeitzszYexj hatte«"währetid der Eoniniiiiieikdiissinfarne Schmjusptzbtatt ;,le
Påre "Duchäsn«e"«-"r·edi"girt snnd durch Ysjpesartikel
sehr« Viel zu« dejisiErniotduiig der« »G«eiseln, riatnentflichdes· Erzbifchofs von "«P-aris·«"« und» idesspAdvdcatein

« Chaudetj« beiisgetragenj ««V"om« jKriegsgericht«ssu ·« lebens-
känglichersZwangsarbeik dernrthetlt·«nnd nach Pumeasdeportirhsp hatte »er««"«inideiifestenisJahren· durch» seines An«gehö·rj««igeii«szmehrfakhYegnadignirgsgesixehe einireichen»l«asser·"»t,"s»in ideneic liersithtert wurdejdeißsz nicht er, son-dern« sein Freund« iund Mitarbeiter« Vermerschs FzuIMOEST « rund« Lsräijid hetzindeexx » Artikel sspzesifaßt rshzjhe

TNachdecIi er""iiliii«««·ii»11«1nest3irt iftksöiizdicirt »H»uit·«tiheirt diesRedactioki des «,;Päre« Duche«s·i1"e« szals «« eiiien RicihmesL
titel, und das. Counnnnardenblaty die ,,M.ars·eillaise.«,

iidqmixxte ""dc":s kkske fSsiipses «Sc,hirs1g«exs«--s T pkjxke ; szNagcshsjicht.
Das III! Masetktxhsivs" srsfcheivdsskldkc JHUIJIIIIT : "-"«-·T,)"Cs

«»·Pot»pöuj«rri««,« erklärtes daß "it«cich"«eiiii»ge1i« Vörjstellniigeai
dass Pubxicuiii iseibsti »Ger-echii«gkeik an diessqkixI«Räut-er-
und Mörderwerk«sz»iih""en·« Und( es» aus jewigesjjzeiten

szbeseitigen ««rvi"irde.« Die« Priophezeiung j E ist nicht«« p"p«.ll-
««ständ·ig eingetroffen. kennte «si«ch"«bekarint-lich» inii Schille"r’s"W"e"r"«kens"«· nie sbsefspreundenj · »Im
Jahre 1782 schreibts er» an, Dalsbergi «,,»Au«f«g"»die
Umarbeitung ·d«e«r""-».,R«änber« bin ich sehr begierig,
ich fiirchte nur immer, das»St»iick. wirdJJnpch bielSchreckliches beh·alten," daß es itichtallgenieiii ·"·ge-
fallen kann.« 17,«84.·schreibt er, als ihm Dalberg
über den Erfolg des«»",-,Fi«escok« berichtetz aus Wien:
»Es. istsschadeutn diesesMimnes Talent» daß( ereine Laitfbahti ergreift, die derszRuizts des» deutschen"Theaters·i«st. »Die Fölge ist"«deutl»ich;"»" Wisrdder
Geschmack an diesen Stiirsrk und««s-Dran"g«stücke«n.I«all-
gemeint, «so wird«das Publicunt bald kein "St1"icks1nehr
"goutiren, das gnichetwie ein jliaritätenkasten alle fünfszMinnten etwas anderes zeigt 44 in welchen: nichtalle Leidenschaften auf« das Höspchstsze xgespaniits find.
Wir werden in zehn Jahren« keinen« Schauspiel»
mehr haben, denn diese jSkücke »spiele«« sich felbst,

"«und« wer »sie z.uerst·«»·spieli,·. ««ist»·ein Roscins-Garr«ick.Jch hassedas«französischezTraiierspielj —..—- als Trauer-spiel betrachtet aber ichs hasse auch dieseregellysen
Schauspielg die Kunsts «u1Id"Gesch«i"1ia-«ck zu Griinde
rich·ten». hasse Schilleriy daß er« wieder eine.Bahn »eröfftiet,«» dieszderszWind schon Vveriveht hatte«
Und nachdem ,,Kab·alee »und Liebe« in Maria-heim«gegeben wordenszschreibt »Schr·ö»der an Dixlbergx
»Sie haben das jetztlebeiide größte» ·, dramatische Ta-lent, Schiller, bei sich und zwingen ihn« nicht »· bon
dem Wege ab,»a«u«s deiner bis jetzt· WaUdelLPJMiFhkann wahrlich«,"1in«r" "d«ie«Casse verleiten, Werke« szdieser
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Im August« 1782 kainSchiller nachMannheizn

älusnsa-e.mests"nud« Jqxikatate ·v»e-rm»it-te«1n: ixc Rigaz H. LangewitzJtw
noxrcensBurqaxxzixt Malt: MsRudolffs Buchhandi.z in Rev.al: Bxtslzlx b, Kszxige
F? Stköhtnz it! St· Yetefsbtjrgk »N«."Mcc«t»i;,isjen, Kafatische Brückö J» N; ist Wut-««-

« - « «s«chc«ia«- Najckjniausssskekivjey Seimtdkska"«-22. « « »Es-««

beeilte sich, ihn als Candidatengegetteinen bewähr-
ten Repubiiscaiierk den tJourualisten : Depassej aufzu-
xftelletiz der szmerkwürdigerf Weise Redacteur 2 desselben
Bliittes, «,,"le Siöcle« ift,-" dessen Hcruptrezdacteursder
ckuf kBetveiben Hicmlierts Ivoni der. Commiuie ercnordete

Dldvvisat Chitikdey war; —- Jn de"n.Wah1verfamm1angexz,
«werkhee ;diei«-Way1 iHumbekt-s«betriebeu, ging esxiaßsxst
rstüritiischsz -khet:3.--«- Bezeichnend in rhvheini Grade Jst die
Rede«smitutvekchekseeizumsext iim StadtvisxxieirsJavek
vdrkseinens Mithin-its? ecindidirteX Derfeibeiiließsxsich
tijs «· szAsx its-te sfvlstxsvernehinen : zkBüiijgerslxsszkshr Thal«

kdie ISchITeHtI eröffnet» mit sspdein Rufe s: « ««" »Es T stehe; die
Amneftieit Jchsi sbeglåckwünsche tseuch, 1 die:. Frage It)
Egestellts Izu— hätten, "- die iseuch »hei- i"-d’er ersten Abstinrmxtng
Jfrpßen T-'E«efd1"g" verschafft· hat. ««Wirs«k«habena Brit-der,
die« dort« Kisten, insNuineapletidentsrVevgeßtxestxnichtl
TJHJ je, ·- jci"!·) «M-an- Muė · sie« dem Vaterlcindessziirüeb
geben-«, Iwelches sie« fo « heiß " sgeliebt·, Oder«TRepubtikp »die
Este« so tapfer vertheidigthabenk «Die"Amiiesti-e xhätte
fiküher einen Gegner dem-Bürger sGa»inb"ettIa.

EEESIIe Stiinmes:"s,,Es«-«lebe GckinbettaM FJGZLITLFchtCVJJ
Ich« « Ttinime in diesen-«Ruf iikicht ein, denn tdeti Bürger«
xGambettäi spritch·-«-sich" iinmer gegen die allkseineine
sAiniiestieT F iutss ’ Jn «« alleii "IFälJ-"en- shabeit —- 7 w itdjis « wePche
IMeinitng" ivirs I nat-eh von» den: Bürgers« GcimksettitShabeiii
Iitiögeny esi ! dijhi1i" i .-·"- g'ebr"eicht, kdaß - die Ysiåpublique
FrnstitjciisixttzeszdäsTVtatt des«Biir"ger- Gcinisettaj heute
sitt die? IAmtiestfie Iistc - Dies— Ainiiestiefrage pnsird «-"näch-
stens "s«wie"dser" dor Edie TKaTnUier kein-nett. ss'Wie""-«i1dtvd
sie zgetsftsksisxwiäsdesue igWirrskiiisseneees »u"icht:s:s Esxssisst

swichktijgzsp daū das paiiser Vokksspsichi akfsspeschvsiijciß
die Wählers den: Erwåhlteii zuvorkbmineiifl «« Meiste

Töjatrdihdatiir "T·»«hat nichts« skPerssönlichesp Zgkkkriibie
nicht, deß- ichs fo-«Fs«ch1iel1 wie-der irr-den. Kainpf-3szeiiiz"iä-
treten hättes Eisen-h qchtjähtigem"-"Exil,-necchssctchtjiih«iii-

hgeim h Leiden; sue-eh« echijährigeukls spVixgsiceostsgtjaikvtseskkch
uicht die sisikxxfcizu Dieses» swschieieutmekieikehki Piajtz
unter den Känipfern für dies weihte« Rje""p1ckikik" wieder
einnehmen köiineit".J-«(-Bravd!) "Jndeni ihr-für
mich« stimmt, "- werdet» ihr! fürs die volläiidiges Asmneftsie

«« 7 T spDasz Iitintieitifkhesp EMiiFTfteriutn - leidets noch nichtgering« nnÄdenWZivist de"t·«-"P"irt"t·e«i·enE in s - derskKettmiiieiE ;es sydts skch saixchsjuochsseiuespSpsqiiiuug sixk sseixkekskissJæ
Herz; g;isxgsesteuc·.si e Der tsziiiauziisikiisiek hist» kseiiisteikivig

iieiiii»ge« «ThiYhee Beamte dick-fes« Visierte-ernannt; ssvie
Lptixsse s« iinit " -«den"’»»k"Ernenn-iin"g«eii nicht »z"ti«f«i««iedeti?;

"-»bat" fich Äufktäriingeii Ednrüdegkspiftisz
iGriniitldts erkliikrtiys Fee» Heide« Edies Pidften sjickchssdiitjzkjkz
szVorTfchlctse seiner« "«ältest"ei«i3 Räkhe besetzts siiitd"««szdass

« Qciinssterinnk E desöivdnirte I ihn"sz«,7« indes« Fes- dsteii Wuiifihssaussprnchj ’«ci·l»I·e7’sEt1»ieiiciu«itsi-.n «zi··tsz3 höhere«Posten« »Hört« p"d«titisch«er«Bedeutiiiis« »der« Entfchiiik
dung des eMinisterrathes unterliegen ..s.g1lte.n.»,,

und brachte dszen fertigen »F·i"e·s«co«,»«» las»
am 2(»)». August» den Schanspielernsselbst sDiieLesepsrvbe niachte ·» total Fiascv». ·"Nach « ""·deni« ZerstenDkct wird »Nichts des? » geringste(Beifgllzeichetsfxiititz
sBeilseutfern»te sieh) »der zsideite Art würde·PhUtF VKTfTll LIESCHEN-IF AUE- ekhobeiifskchi»frischunge"n" he·rüm·"ge«r«,t«sicht wurden. Frank
pBolzjchfeßessl szvornx izu detit jmgst au"ch«"iA«ssxsttglks,x;«iu
xitachen fchietik ".·»E·11d1i»ch» «» entfe»i»j1tten·«7«sich

T"Jf»fla1»1»d. «»Meh»e,rs. ekklärte«,"daß les d»as.s»«»e»«r»hä»xnsili«cih«ste,jichwkirsstigsteke iiixd xiiisiiixxkigstexizsug selig-z; esicitdxxsikch»aber vo1c"S«chiller" kdas Manuscripty JAjii Jaiidextn
Tage sagte» Meyer( » .»»Fie»s»c·o«»« ist ein "Me»isi»e«rstkickund weit besser bearbeitet als die ,,Räube"r«»."»" jJch
nnd alle Antvesendenniußten es» für das elendeste
Machwerk haltenszda »"S»chicler’s schwäb·is»cjhe»»2lüs-
»spra·che »und «di"e·;rt," wie·.e«r1decl»a1,nixt, Schuld daran
"»·ist. »Jetzt muß das» « Stück« in den Ausschuū »d»a»ivollen wir es« vvrleseti undsAlles "i«n Bewegjixsg

«setzen, um es bald ciuf das« Theater «,zn»»«bring»est»"1»s",»««
H Schon früher "äußerte"S»chiller, daß, iventi s·e·r«.jn
Mannheim nicht alsSchauspieldichter azigestelltj Hder

. sein ,,Fiesco« nicht angesiv1nnten» werde; e r» ssze lspbzst
. als S chansp i« e ler "«a, us« Hei! ",W«-)Üe,
Idaeigentlich doch Niemand isv declamiren könnessnieer. Schiller arbeitete den ,;Fi.e"sco« « umszundf szdie
».Uniarbeitung ging amplt Januar 1784 IULSceUeZ Die
"Wirk,ung warkeine besondere. Das · Stücksz itvurde

». in; selben;Jja»hre«dreimal"gegeben und»"kam dannspbsis
» ;1«8J12 Ziicht iviedetszum Vorschein. "»

Am— I( September 1782 erfolgte Schillerks »An-
stellung als -« Theaterdichter mit einem jährlichen ·.G»«e-
halte von 30»0«·Gulden und je einer Einnahme direier
von ihm zu» gehenden Stücke! Anf die letziteten"Ein-

« UAHMLU verzichtete er später» gegenz einFixuzpj von
200 »; Die Quittung Srhillers « über· seine» ersteGage.·lie.gt»vpr.

.» »Den richtigen; Empfang» zmeiner ejährlichen Gage zu 300 fl. rh. vom 1. Septbris



Finanzminister ist darauf nach Neapel abgereist, nnd
feine Stellung gilt für gefährdet. Mag fein, daß er
den— Ehrgeiz irgend rein-es Senators gekränkt und da-
durchlder Regierung einige Stimmen entfremdet
Der tiefere Grund des Zwiefpaltes ists«- aikzekxikskwsskhl
der, daß er nach Einsicht der Cafsabücher."niehts"i"nkehr»
von Steuerabschaffnnghören will. "Weszn"n die· Ande-
ren patriotifch von Eifenbahnliirien und. »Mahlsteuer
peroriren, zeigt er auf fein Defict, ein unbequemer
Realist. EsWas daraus werdensosll, weiß derkfzsspvksiniemelz
Cairoliszifprichb fiir baldige EinbeiUfUNg dedKajns
merkt, damit gleichzeitig das Wahlgefetz ins« Jzlbgez

snxdkxeteehgizisse :..x!;x1;d, sdaxs Mghilrstsxssixcsslktz»iss- SFUTETSE
zur Berathung komme.

»Die osirnmelische Fragexshat in den legten; Ta-
gensvielsvon ihaekns cbentirixhigendensxCharaktere ver-

loren« und-es ist absolut. falf.ch,..ioen-nxsn1aeii ebehanpteiz
xdaß -die Pforte heute enozeh daran dek1ke,zk,-Bx1k-
gass oder irgend. einen anderen Punkt« dieser rsPeoyinz
zuxk befetzem dDie Pforte begreift besser. »Hei-is;- ir-
Jgendsxsemand die ernsten Folgen-eigner iläeberstükeznng
in dieser. Sache itnd SafoetspsPascha sollspssxioiexecnkoralis
ssehespVerpflichtnng eingegangen« haben, s2nichkå:zu«»szjiber-
seiten: nnd keinen Beschluß hinsich-i1ich« Rnkneliens , zu
fassen;- ohne: sich« rnit den —Miiehien,dje;ek, bereehtigerg

tsweife xals »befrenndete ansehen—kann Jxnit cDeutschland,
sOefterreicheUifcgarti und Großbritanienz ins, Ejicxvgkxs
nehmenksgesetztc zns haben. Sollte, dies— Ocenpation
.Rninieliiene2xsilkh· als tiothtoendig -heeainsfktellen, so
kwiirdie les-»der Pforte vielleicht: einige Schinieeigkeiten

nearly-ern,- slRiiselctkird von dieser« Yiothtxvendigkeit zn iibtkre
zeitweise« Vosnsden drei. genannten Dickicht-en ..feensridir»t,

inird »ein» ihrleichiter sein, ihre Interesses: gn wahren
»nndxiihrsen Rechten Achtniig zn oexrkschaHen. Allein,
»Wir: gesagt, dieSachehat keine isolcheEiles nnd man Initß
norAWesnr »den« Erfolg der non Aleko Paseha sgetjiache
»den» txssnskasgten abwarten. ;Der Gonoerrseiir ,derfprach,
»engke«rifjch spzu Gunsten der tnißhandelten Lhiohainedae

ener einzuschreiten, und es istxzu hoffen, daß die von
ihnr nnternoinniene Rinidreisee gute Folgen in; den:

swon denszVslJiäichten gewünschten Sinne» zhaben toerdeszs ». « Wie ans den mit dem. legten Postdanipfer ein;
gsetroHeiren Nachrichten hervorgeht, hat die von Wole

»Es-eilen« herbeigefiihrte Regelung der c Verhältnisse des
sssulislitlludics die Colonzistetk durchaus nicht befriedigt.
Werzx »Meine Argsusk geht feine-it, einen »d1«:eiseitigen
Man-ins zswifahen Engländeriy . Boers und, Kafferii in
ROTHE-Winde« zu» stellen. Dem gegenüber- äußert« sich der
; .:Wi"1"II1fkehrende«-Lord .Giffo1;t, toelcherzdie sanitliche
Denesehes iibersp xdie - Gefangennahmekz Ceteipiayxofzs über-
siikrinsgtz fehinzriversichtlichj dahin, daß von DER Boers
dein thsiitlicherdWikderstand zn gewärtigen ist. Sehr

.»iengeh»altein, .»ist man im. Caplandqe über das Verbot
Ist-n . Riedsrlciisssng der , Weinen» im« Zelle-lands- xMd
riber die diesen: Lande zugewiesen-e sanitonomezStellsnng,

ins-sen« den! unter Versen-m Vertreter
denlRjcigistpvg erngnnteszzsvbn sQ»UU«g1IIt.D,-2nic.Cep-

läfndern » ganz; nnd» gar» als nnd » Yfeheinbckr nicht
Mixtxsisxkkkechsts l JISCTMT , LCYZHJHWEifS ZYIYH
lebeyswieiisyitssetnet Beziehungen fis-d .Z»I1s-Hszishyi-Ixes11-
ijes lebst seine . Dereinst-sei: ist-kitekk. epts;ZI»s-1Ic-Z-I1lx!-
ils-exaktere; iIU;tchdVUrsgeU.-» Ein,Weißnnnelchsxizwcsezig
Jahre;lang Feder. darizber rils Znlus gelebt, Zislnfragnen
gscheixgcthsk disk-»Ihr? HEXE« Gcsfellschsfciåspdcss skGsfilifskieift
solcher. Freude spwpgeiogen »hei- psiesssiecscissx Wes-leer
z» sixisbkn »Und- 2,-z-x. ehren: egewphttt ist-,,tsts,xsicht »der
Nignn dazu, nur· die Königin; von England Znkiter

einem Volke von Wilden zu vertreten« Johu Dxmkz
versichert ,,Cap·e«.z·jkTJi-mes«, ist »in allenzs Dingen,

»au«ßersz.»zd«ersz"Fa1;be, eitt Cetewayo«. Durch fein Vet-
VTSEZ TYEirftritts »von Missionaretxk ins sein Gebiet

auch- in· England großens Anstoß exregh
überhaupt ssieht man in ihm keineswegs das"""«T'«Miister eines Regenten für ein zu civilisirendes Volk.

Es ist indessen eben so gut möglich, daß gerade seine
Accliinatiftrung im Znlulande ihn befähigt, in einem

-Uebergangsstadium, wie es die Zulus jetzt durchzksp
Tmachen haben, die Regierung zn führen. —- Einige

der Berichte über Cete"way"o’s Auf-
ü h r u n g sind nicht ohne Interesse. Wie Lord

WGifforf glaubt, wäre ·«in«a1i«des" Königs garnicht hab-
haft, geworden, wenn er sichxnischt ans ;seitiem. Walde
herausgewagt hätte. »kålsianz lerwkfchte ihn nur dadurch,
daß sptnannxihms bestäitdig »auf den; Fersenspszbljeh und
ihm» jchlzechterdings ; keine. :Ruhe.ließ.,-3;J1x-,d·er Ge-
fangenschaft: geberdet ers« fichzitiitcWürde und· ,königlichem
Selbsthewußtseitn Narr-auf dem Schiffe» bei starke-m
Wtzogeixgange « mußte erxzseixie zSelbstbeherrschuiigzum
Opfer» ,br·i11ge1i.»-«Dcie Seekratikheit und die Bewegung
desskschiffestvaren den-Zulnsx«ne,ti. Sie wurden sehr
såtjgstlichxund mochten unter keiner. Bedingung auf-
recht ; gehen, « sondern «— ; -,bestandens darauf, «— auf »a-llen
Vieren ; hejru1nzukriechen« - Attch ». sder » auf-»das zSchisf
gebrachtes - photographischex Apparat -. «flö.ßte- »die-in» gefan-
getten .König--1Anfat1gs,7 Mißtrauenz »u;nd«glngst- eins
doch; tourdei er ruhig, als das Bildniß ifertig·war,
ohneihni geschadetkzn haben. ; Seine Frauen, hübsche
zWeiher vors. etwa 20 Jahren, ließen sich; erst» ruhig
scphotographirem eals Cetew;a,t)vkssiespin, barzscher Weise
sz;atigewiesetx« hatte, still ,zu halten ;» ; vorher« kicherten sie
unaufhörlich. Vergnügenximachte dem» Könige die
Tcttlegiing europäischer Kleider, welche ihm, der Conn-
zniandettr des» Schiffes, z» Capitän Poole, lieh; nament-
ilichc gefiel er sich» in einetnCylinderhut, »den· er über
feinen Kopfriiizz zivängtkix- Unter» PooleJsszszAnxveifung
entwickelte er nicht geringes Talent; zur Erlernung
des Schreibens. Wer weiß, ob sich Cetewayir nicht
noch am »Ende- vo11««E1iropäeru» civilisiren läßt und
znni Apostel der .Civllisation«in seinem Vaterlande
zwirdl Ueber seinen weiterenVerbleib ist noch immer
tiichts Bestimtntes bekannt, « » s. , » e

Der Krieskzwischen «dser»Repnblik»-Chili einer-
seits nnd den Republziken Peru- nudsBolivia anderer-

szfeits zieht- sich in unabseh-bare·Läuge..» Das Streit-
objecszt, « die» zwischetispdeni "holiviauisch-peruanifchedii
zGrenzflußzjLoag und dein— 24. »Grade südlicher Breite
der»b«olipiatpifch-cl)ilenischetx- Grenze gelegene, « an

«»Gnaisiolagejrzi»tz,s Salpeterkz nnd,- »Sil«b.erstninen fireiche
"iEsIivss!si.sche Küstei1prsxex;xszk;--Ata»cgxiia,. gis-findet sich
allerdinszgs .«bereits»»sei»»t .de·n1».sz14, Februar, dem Beginn

»de»s Kvr.·.ieges, «in.de1i»"H-ände11 DE! »Chil«ene«n. »
Diesel-

Jsieuf stehen-Jus»- EhxseHssxspttreprezxsxixs der Kiisteedes
JStillen«;Ocea1is»und längs derheriianischeii Grenze
von! Tvfpppillcixs Jåis "C»cs.lst1tci« eclzplpimirt,» ohvecindesseiiiJIHPHU der» Valliirletszjglrtuee »an.ah belästigt, geschweige
delikt axigegriffetjszfxzxtxdetxc zu» fein, «» Jikderi That« trag-
teti die« ho1livianis;c«hesi— Trcztppciikz zarter» dein Präsiden-

Dazci tznsd die pceixtiaziiischen unter demsPrläsidkgnten
«Pr«ctdo, tvelclse schoxi. vor Motiateti in Süd-Petri. cou-
tjexvitrirt itxurdeiizcshsishser Wicht, Hdas mgasserarinetind
,baumlose.«Territoritini,» inelches sie hpptivdezm Feinde
««s«cheidet»,«s»ztx«pasfirein .»Ste.hen ihnen doclxselbstwenns es i·h11eii«szgselingsen. solltesnach bielen Miihseiligkeiten

ehilenischen Tritppen Fühlung zu gewinnen,

neue Schwierigkeiten aller Art in Atacama in Aus-
sichtz da diese Provinz ebenso -·wenig wie das von
ihnenzii übcrwindende peruanisrhe Grenzterritorium
irgend »welche« Mittel zur Verpflegiiiig « bietet. So
scheint, da auch ein Versuch der Alliirten, sann-Osten
her, von der Seite Yder Eordilleren, den Ehilenen
die rechts« Flanke zu sallenfan der Utiwegsamkeitnnd
Sterilitiit des Gebirges scheitern müßte, die schließ-
liche Entscheidung des Krieges nur zur See herbei-
geführt werden zu sollen. Jn der That ist auch soeben
zur See ein Schlag von entscheidender Bedeutung
gefallen. Wie unlängst gemeldet worden, ist - das
peruanische Panzerschiff Huascar
in die Hände der Chileiieii gefallen und damit ein
Erfolg vunspgrößter-Bede1.1.kUII-g» errungen worden.
Nach Berichte-i, die in London eingegangen, soll aber
nicht snursder ,,Huascarff,- sondern das zgauze verna-

nizsche Geschwader den Chiletient inzdie Händezgefalzlen
sein«.- xLextzteres kl:ingt insosernnicht .uxl.zwa.hzrfcheeit,tljch,
als nachzder Uebergabe des ,,Hnascar« » die« itbrigen
peruanischen Schiffe wohl kaum. ernstlichen »Wi-der-

istand« geleistet— haben werden. zDer . »Huascar·»«, der
zsich-»-.sdurch« seine- Wasfenthaten währxend » des .,gegen-
wärtigens Kriegesxsowie auch durch sein. denkwürdiges
xReneontzreixn Mai 1877 mitdetn englischen, Kriegs-
xschifsek ,,S.chah« einen Ruf erworben,»wurd«e am
sClydez (Schottlaud) gebaut. Es ist» ein- Monitor mit
Thürmem deren Armatur aus drei.,schwere·n» Geschützen
bestehtYArcch kann-s.dex— »Huascar«« spbis zuzseiriem
obersten Verdeck im Wasser. versenkt werden. Dies
bildete in der. That sein Hauptvertheidigungsmitteh
»da-·d.ie;. Panzerbekleidnng nur «4Vz»Zoll dick ist. —·U11-
ter den. Vorrichtrkngen des Schiffe-s befindet· sich«»ei·n
Apparat, nur«-heißes Wasser aus «E11terer·.zu.,s;p«ri»tzen.
zPeru shbesiktzt noch zwei Monitors,, den ,,Atahnalpa««
und-den -»Mancoz,Copacs«, aber diese wurden »in den
.Vereinigten- Staateirgebaiit und sind. weniger» »;st·ark
und »r,asch». alsxder jetzt in chilenischeGewzalt ,gefal»I-»ene
.»Hrtasc,ar«,» Der eine. dieser« Monitozrs war zxnach
den letzten BerichtenvonxdenkPeruanerti ngch Jq;ui-

.que gebracht, um. dort zur«Hafenvertheidigung ver-
wendet zu werden, während der andere sich zu. gleichem
Zwecke inqCallao befand. Keiner »von» ihnen» dürfte
also an. dem oben erwähnten Seegefechte Theil ge-
nommen haben. - . i »

«.

I « siånlanndi.sp«js -

z. JIokpuhD October. Ueber dierBzcreu e r u d er
Krso n sgüter i n den Ostseeiprovinzen
liegen uns-»« in der neuesten Nummer des, ,,Golos«
»ausführlicher«e, augenscheinlich auf« officiellen Quellen

;be«ruhende»Dat»en vor. Danach gehören innerhalb
der- dreipProvinzen zu Kronsgütertk zim Ganzen

»1»27,899»Personen,.beiderlei Geschlechts, denen, ·ab-
gesehen; vom iWaldbodeky 716,946 Dessjatinen ung-
bgreu Lmsdeszvgesyiesen sind« Die größte Zghlpon

·.»Krosns»bauern ,findet sich »in Kurland, wo, 69,257
spBqauerti auf 4sp17,0()0 Dessjatineti angesiedelt siudszsiti
Livland ist 57,666 Personen. eit1«,Area«l,pyn«-·297,130
Dessjatinen »und in Cstland 976 Pexsonetrszeiri solches
you« 2908 Dessjatitien zitgewieser1g.» »Von-der gesamm-
ten Krons-Bauerschaft wird für das korninenlqesahr
das szEinlaufen einer Pachtsunxme von 683,537. Rbl.
erwartet, welehe «»Z·iffer für» Liv- und Estland nach
de1»1»berei··ts· herausgegebexnen R»egulir1»1ng;jt-Acten, für
Kurland dagegeuxiach dem alten ReguliruicgseStatut

vom Jahre 1854 berechnet ist. Jn Livland ist diebänerliche Pacht der Kronsgüter Awwinorm uns,
Torgesh Betrage von 12,000 Rbl., für eine be.
stimmte Frist »der Livländischen Ritterschaft zur Ver-
fügung gestellt worden; nach Llblartf dieser Fkistfallen die Pachtgelder der beiden Güter wiederumder Krone zu. Einige bäuerliche Landstücke sind aufdem Wege des Verkaufes in bäuerliches Eigenthum
übergegangen, so daß in Folge dessen die Pacht-Quem:-sich im Vergleich zum verflossenen Jahre um 10,000
Rbl. vermindert hat.· « "

—— Heute fand in der Aula der Universität nqzVertheidigring der Jnaugural-Dissertation, ,,Betri4,zur Lehre von der Tuberculose der Iris und Es«-
junctiva nach Jmpfversuchen an Thieren und klink
schen Beobachtungenaii Vtenschen« die Pro m o tiokk
des Arztes Paul« Haensell zum Doktor der Mk-dicin Statt. · Als ordentliche Oppouenten fungirteu
die Proff. DDIU Hoffmann, Vogel unds eurer.v. " Oett«ingen.

—— Von dem Verwaltungsrath derDorpater Freiwilligen Feuer-w e h r ist dem bisherigen Organe des baltischeu«»Fe"uerw"ehr-Verbandes, der; Z. f. St. u. Ld., die
nachfolgende, von dem Oberbrandherrn F. G. Faureund-dem Schriftführer H. E. Hartmann unterzeiclxEnete"Zusc»hrift«zugegangen: «,,·Nachdem die geehrte"Redaet"ior1, die s. Z. auch von der N. Dörpt Z.reprodrrcirte, Erklärung abgegeben hat, daß die.-,,Ze,itungc für Stadt und Land« nicht mehr als-Or-gan der Baltischen Feuerwehrvereine angesehen seinwill«,s--beehrt fich die Versammlung der Abtheilnngk
führer der Dorpater Feuerwehy welche bisher das·ExecutiwComitå des baltischen Feuerwehrverbandes
gebildet hahkiderselbeitisihren» ausrichtigsteu Dank fürdies dem Baltischen Feuerwehrwesen mit ansehnliche«Opfern geleisteten- Dienste auszusprechen, wobei siedas Bedauern nicht siunterdrücken kann, daß dieseOpfer nicht ansreichend anerkannt »und« gewürdigt

Iworden sind,«s·.utcd vielleicht jene Erklärung dadurchveranlaßt wurde, « ehe die Bemühungen des neuen
Ausschusfes zur ssBegründirngk eines selbständigen
Feuerwehrorgansirgetrd ein Resultat erzielt habenkonnten. Wenn somit ein callen Wünschen ganz ent-.

igegengesetzter Zustand« eingetreten ist,— so sind wir
doch.überzeugt, daß die geehrte Redactiosn smit uns
die. Hoffnung theilt ans den baldigen Eintritt einer
richtigeren Erkennt-riß -- und günstigeren Gestaltung
der« betreffenden Verhältnisse, nachdem der Werthanderer Bestrebungen deutlicher hervor-getreten seinwird« c -- - -

-—

. — Wie bereits vor Wochen berichtet worden,
verspricht die Colleetiv -Ausstellung
der baltischen Pcrovinzen auf der, den
neuesten« Nachrichten zufolge, ams25. d; Mts. in
St. Petersburg zu eröfsnenden M o l k e r e i- Aus-st e ll u n g eine ansehnliche Zahl von Meiereien zu.vereinigen. Zuden früher bereits aufgezählten ist,wie die. ,,Balt. Wochenschr.« mittheilt, seitdem eine
beträchtliche« Anzahlxxhinzugetreten «——- Wie nicht san-
djers ,serwartet werden-durfte« hat— ferner die Verwal-
tungs, der Balt.-ischen« Bahn dem linternehrnen ihreHilfe nicht« versagt, Hund den Wünschen des-Lokal-

Comitös entsprechendp folgende Veranstaltung zuge-
zfagtx Diegeiriäß denAnmeldungen des Statioixschefsspdurch »den Vorstand des estländischen landwirthschaselieben· Vereins beglaubigten Ausstellurrgsgüter genieße«

1783-bis--«l«.«Septbris 1784 sqrtittiresp Mannheiny
der; Decembris.l7B«3.» Friedrich Stzchillex A-
n«g,exvitsietljFOalb-elg-«
».».»·Wäh··relld 7 Schillersz den T",,F«iesco««? ·""ntna»rb«·e·itete,
Jfihriebszer anch die« ,",Lnise NküllerjitciC «
lApxilkam das dritte Stück« unter dem «von"Jffland
gewählten Titel ~Kabale nnd Liebe« zUrlAufführling«
Es! erregte Enthusiasninz Schsiller wtxrde initstürlni-«fchensszO»,vationen überhäuft. «« Bei einer» "Pszrobej
;;,Kebäte ii:ed«Liehe-«kem eine komische Epsisddec esse.
Schiner espiach ssich seh: suuwinig über die« Dekeheii»aus, mit ksexxhee Bei! die« Rotte des alte« Musicus
Vküller vortrug Beil »schivieg.» »Kurz daraiif"katn"· eine
Stelle, wo Mülleks Frau zu früh abging. Beil

rief ihr nach, er habe noch« eine Nance anzubringen.
«,,Welche?«" fragte die Schauspielerim

» »Jch habe
Ihnen noch nach des Verfassers Vorschrift einen
Tritt zu geben.« Diesmjal schwieg Schiller. »

« »

Jxn März 1785 verlieė Schiller Mannheim,
nachdem sein Herz dafelbst tüchtig Feuer gefangen.
Er liebte die Schaufpielerin : Katharina Ba"umaixlt,

»·»bo»ts ihr seine Hand an, bekam aber, foioie Jffland,
seiner: Korb. Schillersssbegleitete Katharina ——" die
spätere Getnählin des Capellnieisters Ritter —" ein:
mal nach einer Vorstellnnig oon "",,Kabale" nnd Liebe«
·»- zu "ihrer»Wohnun.g«und steckte iihr ein kleinesMarkt: iu«die Hand: riEs naives-sein Mjkxikeiexiebtjid
s-Wassz sen« ich daiikitess ftqgztespsdie Schqxispieleijke
J Schiller erwiderte auf gut fchiväbifchi » nnd seht«"»st)»i:r-
-"l·egF»1«1»: ~H"rn, ja sehen Sie-·, Z; bin« a»"jc"cx"riosers·K"å"iiz«
«"das kann· i Jhne nit sage« ihrem« fH"ät«eli« Ajltei
nersicherte Katharina; daė , es sie kiäidkickj gefteickkilzaize
sals Schiller. ihr« den Hof« machte, «« sqßkk habe
cduxchfcillc såloppk EkscheltiUUg ·abges«ch«x«secki, fein·

« Gfefühleijnicht Erwidert. Schiller-s Liebes-Brief«; Be-
walzrte sie, verbrannte sie aber vor« Tihrem Tode. · sz
« Äprill7BB jkam Schiller's»»Dpdkk-Casrkoz-

«in« Mttnnheim zur Auffikhrung « Das Däracxxck w«gkd«
iTkk«·«Matr«tiheim" geschrieben, Schiller aber wohnvtejdgs

»ersten Ausführung nicht« ebeiss --"E-rsts«im Jahre 1809
i sahen die »Mannhein1,er tyieder »ein ,Skchillelr’fches

Stück( Man« gab zum HBestestsisseitxerErben ,,Wallen-
, "st"ein’s«Tpdsz«««.« TsOie ·Eiti»»nahme« betrug 216 fl. 12 Er. und
f Archiv liegt« Eber« Snmcue folgende Qu·ittung.

« , ·,,"21»6 »Guld·en I? Er» die am« 1. Decem-
,

sber·1»80,9 «z1cn1«Beeste»x1" der rErben Yunferes refp.
- Manijes uiidVaters auf dem »Nationaltheater- zuc Mannheim gegebenen Vorstellnug mittels einer An-
. ·«t»v"eifnngz des HerrriMajor v. Luck dafelbst, dato all-
i hier baar ausgezahlt erhalten zu haben, wird hiemit
; daukbarlichbescheinigt v e «

fVertoittrvete v( Schiller , geb. v. Len g efeld.«
l - «——————— «

. J Mannigfaltigm
: Nutzbarttiachuiigeines Theiles der
i »Sahara. "DiesNaturforfchewVerfakuntlungfin Baden-

"Baden ist mit einem Vortrage des Afrika-Reife,tiden Dr.
. Nachtigal .·ges"chlossen worden«. Dr. Narhtigal gab eine
. gkritifche Beleuchtuug »z"wei«er Projecteszwelche von
, »französifcheri "Jikgenieuren« »Zum Zwecke der Nutzbaw
, niachiiitig eines Theiles " der« Saharah ausgearbeitet
: wordenswaretr. Das eine Project» betrifft die Be-
- nrpäfsertiug einesaiefliegenden ITheileEs der großen
FSandwüske durch« Einführung »von Seetvasser aus
Zspsdem Mittelländischeu Meere, das andere die Führung
. einer Reiseneifekibahns mittensdurch dieeSahara hin-.b fdu»kr"ch·"vo«ir« Algier bissz 1iath»»"T»injb"i1ktu. I Der Vortra-

erginge einleitend imeAllgemeinen über die,s iuuszverantrro"rszt«liche· Art und Weise,·szwie die Eicsropäek
Tjefvoohnern Llfrikas senigegen treten, uuffolche

»der ssnxdderne1i» "C·ijvil»isatiön» Zltzllfühxhip Aenßerst,"schc"1·d»li«"ch« tpirktetiszauch die Bekehrungsverfuche der
e iMisfioxniirsez welchedaraufartsgehety mit eifriger Haft
- den Cjinjgeborenenzwelchen derartige Begriffe voll-

kommieiiszfremd seien, die abstractesten Lehren des po-
« fitiven Christenthums beizubringen, wodurch das Ge-
e hirn dieser Nafurvölker "in einer ·Weife abgequält
r und irritirt werdtzdieallmälignzicr totalen Abstum-

pfung führe. Zii den erwähnten Projecten übergehend,
betonte Dr. Nachtigal die Schwierigkeiten, die derartige
Uuternahmen ausvden klimatischen Verhältnissender
8 Millionen Quadrat-Kilometer. großen Sahara er»-
wüchsen. Das träte namentlich in der Mitte der· Wüstehervor. Das ganze Innere bestehe aus einer
Mischung you» Kieseln, kleinen anderen Steinen und
Salz- oder gypshaltigen Sandmassem -welche sich hie
und da zu ganz enormen Dünen»erhebeii, die »in
Wanderdünen übergehen; letztere sind xSandgebirge
von 1000 ·— 1500 m Höhe, die ihre Formen fort-während verändern und jeglicher Culturarbeit die
schwierigsten Hindernisse entgegenstellen Die Au-
nahme, daß die ganze Sahara früher. ein» großes
Meer gewesen, sei nicht zu beweisen. Dagegen finden
sich einzelne, ziemlich umfangreiche Stellen, welchewohl , früher Binnenmeere gewesen; ,sein dürften·Diese Stellen liegen viel tiefer und zwar südlich vonAlgerien, sie haben eine Größe von 375 e 400
Quadrat-Kiloiuetern nnd bestehen aus Salzsümpfem
die vollkommen eben, und von einem weißen, salzigen,
wie Reif aussehenden Gemische bedeckt sind. Jndiesen Salzsümpfen sind. schon oft ganze Karawanenversunken« und zu Grunde gegangen. Ja erst vor
einigen Jahren kam es vor, daß 1000 Kanieele auf
einem» Zuge auf einmal in diesem- sumpfigen Salz-wasser ertrankeiu Mankam in Algerieu auf die Idee,
den von Gabes gegen jene Salzfümpfezu führendenJsthniiis zudurchstechen und das Mittelmeer in dieDepressionen eiuzuleiten. Mit einem Canal von50 niBreite und 12 in Tiefe würde es e 5 bis 6
Jahre dauern, un: bei fortwährendem Zufluß die
Depression mit· Wasser auszufüllen.- ·-DieeKosten der
Durchstechung würden 25 bis 30 Millionen «Fr.«be-tragen, die Gesamintkosteii aber etwa auf 300"Milli-ouen ansteigen. Was den Vorschlag eines Schienen:weges von Algerien nach Timbuktu über« diespgroße
Ogse " szuat i· anlangt, einer Entfernung, welcher. im-gefähr-«25·0(»)2 Kilometer »(ca. 320 ge·o"g«raphs· Meilen)

entsprecheir dürften und deren Kosten sich auf etwa
400 Millionen Fr. beliefen, so wäre solcher wohl. ans-
führbar, aber mit ganz enormetc Schwierigkeiten. Frei-
Ikch Würde, durch die Ausführungssdieses Projectes
die Fruchtbarkeitspdes Sstcdazrs dem europäischen Han-
del etfchlossen und eine unschätzbare Bezugsquelle
Aller möglichen Waaren» neu erstehen» Was die. tech-
nischeAusführung eines solchenEiseubahnunternehmeus
anlangt, sowären die Erdarbeitexr in: Wüstensande
JWDHI leicht vorzunehmen, dagegen-dürfte es wohl zu
den Unmöglichkeiten zu zählen sein, den fortwährend
neu herangewehten Sand abzuwehren, die nöthigen
Massen von Arbeitern zu finden, »welche immerwäh-
rend die enorme Strecke controlilrten und den ange-
wehten Sand von dem Bahnkörzper entfernten. Die
Hctuptschwierigkeit s«läge hier in der Herbeischaffung
des Brennmaterials, das aus »Eur·opa eingeführt
werdet: müßte. Das nothwendige Wasser könne tm!
mit vieler Mühe aus· zu bohrenden artesischen BAUE-
nen gewonnen werden. Einen anderen Vvkffhlstg
hat Gerhard Rohlfs gemacht, uämlich TM JOHN-U-
bahn von Tripolis mitten« durch NordafrikctshlndUkfh
bis zum Tfad-See zu hatten. «Hiet kst Eh« a« Im
Gelingen zu denken,-weil die zwischenliegetiden »Lan-
der der europäischen Eultur schon Näh« SEVUFH siUV
UUD die dortige Einwohnerschaft die Vorthetlespaus
diesen Beziehungen allmälig z« eVke«U«.U» VERME-
Eine solche Eisenbahn würde EIUch VUVch EME Swße
Azzzahk dzr bedeukendstkzz Oasen führen, verschiedene
Städte berühren und» dadurch Gelegenheit bieten,
Unterwegs Wasser» und Brennmaterial einzunehmen.
De» Weg d» Vzhxr müßte vonTripolis nach Bei»
som, Murzuh dtskch Das . Lfiydxspdek TkbbUsx Wch
Kuka an den Tsadfee führen und würde derselbe die
i» de« jükzgsten Jahren so sehr »h·»e·k;annt gewordenen

FLänder Bagirmi, Wadai und den ganzen östlichett
Sudaxi direct mit,Eur·opa» verbinden; doch sei ivohl
qxxch hier «» gioch lange· nicht der Zeitpunct erschiene«-
Uui gis: solches Unternehmen auszuführen. -
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einen Rabatt von 50 pCt. utådb wgdgtloizilåkcizxxlklknkg
pnen-Zügen, welche am 22. et!iOorpat abgelasfen werden, von den aufgegekenfn
Statiouen expedirt und amfTgge dadrclUf UUVekzUSIIch
in St. etersbur ausgelie er wer en. »

«

gsljzzjttekstdåekhöchsten Tagesbefehls im«Ressort
des Kriegsministeriiim vom 2·»Z. V. Vlkss Ist fUV Alls-
zeichnung im Dienste der Yssjlsk VVJU U— FTUTSVW l
fchen GrenadiewRegkMeUD O C I V l TB - öUUI Oberst-
kieutenantz und unterm 26. v.Mts. der Commandenr
des z» Pp«kpu-Bataillons, dCapitän G e r s d o rff,
Um Ohekst befördert wor en;z

Jüt Riga glaubt in dringender Weise die Z. f.
St. u. Ld. die Errischtuug einer com-
mun alen Feuerwehr an Stelle der bishe-
kigemFreiwilligen Feuerwehr empfehlen zu müssen,
vornehmlich um eiuemderartigemfür das städtische
Gemeinwesen so eminent bedeutsamen JnstitutziincksederBeziehung sichere· Grundlagen zu geben. » o im
laufenden Jahre«, läßt sich n. A. das angezogene
Blatt vernehmen, "»hab«en wir die unsichere finanzielle
Grundlage, auf welcher unsere Freiwillige Feuerwehr
steht, kennen gelernt. Es fehlte plötzlich an Geld,
und Leute, »die niit der Lage unserer dFenerswehg gutt
vertraut sein mußtenjversichertery in em ie ami
die in mannigfachen Gestalt. ins Werk gesetzten Samm- «

lungen zu unterstützen suchten, daß, sofern nicht bald
und viel Geld gegeben— werde; es— sich ereigng1köunte,
daß bei einer der nächsten Alarmirungen die o ounen
nicht mehr«-ausrückten. « Es wurde Geld gegeben, frei-
lichnicht viel, es meldete sich eine Anzahl Personen»
zurpnssiveii Mitgliedfchaft — aber wie lange Wird
das gesammelte Geld reichen und wie viele der neu
hinzugetretenen oder bereits ans frühekek Zelt Vor-

handenen Mitglieder werden« auch kmckältachstån sichre·ihren Beitrag zahlen? Wird es ui vie eik i«
einigen Monaten schon wieder heißen: ,,GebtGeld-
viel Geld, oder wir können nicht mehr znniSchaden-
feuer.ausr1«rc"ken-!« .—— Die Unsicherheit dieses) ZUstaUVCs
darf, itnseres Erachtens nicht länger andauern nnd
unsere Eomniune muß allen Ernstes an die Errich-
tung und ausreichende Dotirung einer B e r u f s -

Feuerwehr denken. . . · -

Zeus Geister-has wird der »Balss« geschriebsw
daß daselbst ein Individuum P. J» welches seit Ein-
führung der allgenieineii Wehrpslicht in ,,R e c r u te n-
s» s r» e i U U g s f· qch e n« gemacht, und alsdann
in Folge von Wahltractamenteu zu Gemeindeämtern
sieh aufgeschwungen hatte, nunmehr endlich in den
vetrdientensgfsjstirheständs Thal-ei treten müssen. - · i -»

St. Peletsbntg Z. October. Die E in n ahme
Ka b u l s durch. die Eugländer ist nunmehr eine
zzzllzogekje Thqtfache » Jm Ganzen steht die russische
Presse ziemlich leidenschaftlos diesem Ereigniß lgegjedewüber, wenngleich es auch nicht ganz angro en en
Sttmmgg fehlt, welche, wie dise ,,å)lteue« Zejlfifmißzün i das Gelingen.- der ,,bei vie os wag a igenånkkxgehmzpng des GeneralsRokeäts nur dick; ebebnsobeispiellosen Unkenntniß der« A g auen zu rei en.

Der ,,Golos« findet nicht Hganz mit Unrecht, daß die
Situation der Engländer in Afghauistan. ttvtz dleles
Erfolges-keineswegs eines-sehr glänzende sei. Zunächst
würde es ihnen auch jetzt fkchekkch Uichk Iekchk fålgenk
die Bestrafung der Mörder Eavagnarks -ins-- er«
«zu«setzen, da die aufrührerischenRegimentgr bereits
längst Kubul verlassen: hätten und an den1«(Pöl»-e«ldek·
Stadt eine Rache schwer« durchzuführen« seit! werde;
eine partielle ·-Zerstö"rung»jKabulsspwiirde disiitgegen tanfinsmer die Stellnn Englands in ätlfghani an un er(
graben. So wie gsoz schon werde der EmirJQkUH
Chan, der am vorigen Sonntag an der Seite des
englischenBefehlshabers in seine rebellische Haupt-
stadt wieder».eingezogen, als eine Creatur undspeitss
Vasall Englands vonden Afghanen betrachtet wer-
den »und tcurigestützt auf euglische Hilfe sich auf
seinem Throne behaupten können. Der berühmte
Vertrag« von Gandamak sollte ja gerade ohn e Ju-
ansprkichnahmes britischer Trnppen Afghauistan unter
die Abhängigkeit von England stellen —- ein Ziel,
welches durch die Einnahme Kabnls nicht erreixhtworden nnd anch nicht obald u erreichen sein wer e.
Nur eine starke englische Szfrnppeiimacht könne fortan dem
Emir dievolle Herrschaft über das Land sichern und
theuer werde den Briten diese perennirende Unter-
stützuug der Person des Herrschers zu steheu kommen,
ohne daß England dabei im Volke selbst an Einfluß
gewinnen werde.

« — Wie dem ,,Golos« unterm 27. v. Vits aus

Biarriä jgesckgiegxii wird, befindet sich der Jt;csl)·tiz-mini er ; .Nabokow, nachdem er wer
am Typhus, verbunden mit einer Ohrdrüsen-Ent-
zündung, darniedergelegen,- gegenwärtig bereits in
der Reconvalescenz nnd gedenkt zu seiner vollständi-

sgen Heilung demnächst sich nach Pan zu begeben.
·— Nach erfolgter Rückkehr in die Residenz hat

der F i n a n z m in ist e r wiederum die Leitung
des. ihm axnvertrauteu Ministerium übernommen. .

— Se. Mai. der Kaiser hat unterm 17. vpMts

Zu! Dirigirenden des Ministerium des Auswärtigen,
taatssecretär und Senateur Wirkl Geheimrath

»Gier»s, das ihm verlieheue Grsßkreuz des preußischen
RVkHen Adler-Ordens Allergtiädigst anzunehmen und zu
tragen gestattet, « « . « " )

— Mittelst Allerhöchsten Tagesbefehls vom 25.
V. Mts ist an Stelle des auf seine Bitte feines
Postens enthobeneri anßerordentlichen Gesandten und
bevollmächkigten Ministers in der Schweiz, Geheim-
taches K Vs e b u e, der Staatssecretär, WirkL Ge-

heimrath H·.a m b u r g e r· zum außerordentlichen
Gesandten und bevollmächtigten Minister in Bern
ernannt worden. . " .

— Innerhalb der St. Petersburger Duma ist
bereits eine C o m mission niedergesetzt worden,
behufs Vekathtiug use: die Festiichkeitszekk auuißtich
desbevorstehenden25jährigen Regierungs-
J u b i l ä u m Sr. Majestät des Kaisers.

—— Die zur Verringerung der Staats-Ausgaben
eingesetzte Commission hat die B e s o l d u n g d er
G o u v e r n e u r e (5000 Rbl.) für äußerst un-
genügend und der Wichtigkeit des Postens keines-
wegs entsprechend befunden. Die Russ. Z. erfährt,
daß sie in solcher Erwägung in Vorschlag gebracht
hat, die Gouverneurs- und Stadthauptmanns-Posten
in Uebereinstinimusng mit den locaken Bedingungen
der verschiedenen Gegenden in« drei Kategorien zu»
theilen und die Besolduug auf 6000 bis 8000 Rbls
zu fixieren. Wie dasselbe Blatt beneidet, beabsichtigt
man die Zahl der gegenwärtig in Polen bestehenden
zehn Gouvernements um vier zu- vertninderncsz s

— Aus der— Sphäre der St. Petersburger
Stadtverordn e ten - Versammlung
meldet die »Molwa«, daß mehre Stadtverordnete
in einer der nächsten Sitzungen das Stadthaupt inter-
pelliren wollen, warum ungeachtet der großenMenge
der auf der Tagesordnung stehenden Fragen nach-
Beendigung der Somm»erfe"r·ieti,« d. h.·seit dem 15.
September, nur einmal wöchentlich Sitzungen statt·-
.finden, anstatt zweimal. s i

—- Die wieder einzuführende-- zS t U d e n t e n«-
unifo rsm soll nach dem ,«,Russ. Cur.« in blauen:
Rocke und Stehkragety Jversilsberten . Knöpferts »und;
grauen Beinkleiderii bestehen.

— Herr K a t k o w
, Herausgeber der Mosk»

ist auf Grund« eines mit der« Rsze g i er u n g Hab-
geschlossenszen Contractes verpflichtet, dieser für das«
Rechtider Herausgabe genannter Zeitung einen jähr-

elichen Pachtzins zu entrichtem Seit mehren Jahren
nun bereits ist derselbe jaber nicht bezahlt worden
und in Folge dessen der« Reichscontrole-Chef gegenwär-
tig mit der Sache,beschäftigt. Herr: Katkow motivirt
seine Weigeruug, wie die »Molwa« berichtet, damit,
daß die Regierung selbst» den"«Cont«rac«t gebrochen
hätte, insofern als sie gegen die Uebereinkunft die offi-
ciellen Publicationen im »Reg.-Anz.« und nicht in
der »Mosk. Z.« drucken lasse. «: Ob die zSache in
einem Prozeß, oder aber durch eine Verständigung zum
Austrage gebracht werdenwird, steht noch dahin. —-

Der ,,Golos»«-«« macht» diese Affaire «.7zTiin1-G"ege"nstande«
eines längeren «Leitartikels, irr-welchem« er. energisch
dazu aufforderh endlich den quasickronsmäßigen Cha-

.«rakter, welcheu einzelne Zeitungen (gen1eint sind na-
ntenstlichsdie Mosk.. Z. und. die russzStz Pet. Z)
aus längst entschwundenerr · Zeiten noch immer beibe-
halten haben, aus der russischeti Journalistik gänz-
lich zu verbaunerrx » « « ·

Ia Odelsu scheint die dieserTTage erfolgte Ankunft
des Bis ch o f s v o n Gib ra lsta rseiniges Auf-
sehen erregts zu haben, wenigstens -i·läßt.«sieh. die
»Jkxtek:x. Te1,-Ag.«ir ,üh7et-kdieses Ereigniß. das nach-

ästehende von1;"I"1·. d. Mtsz izdatirte Telsegratnm zugehen: -
Der Bischof xvon Gibraltay Charles Satidford, istT
auf einer. Jnspectioiisreise durch seine »Epar»chjisejs,h«ier«
eingetroffen. Zu derselben gehören«Idieexjgkisrhseic

»Er-meinten» Itsiuf .Ma,deir"a, Cypern und allen sJuseln
des Mittelländischen und« Schwasrzen Meeres. Gleich
nach seiner Ankunft bestrchte der-Bischof den-Stadt«-
hauptmanm der ihn zum Faniilien-Dii1er« einludszsii
gestern wohnte er der.Eirtweihung,szdfer Kirche im«
Haused"es· Archiereis undjder Cerernouie Pest D.iäkt·),1i-
weihe bei. Der feierliche dreistündige,.«·G3)ttesdienst,l

den der hiesige Erzbischof Platou im ·«B«eiseiu· der»
«gesanintten· Geistlichkeit in der Kathedrale abhielt,
erregte das lebhaftesteJnteresse des Bischofs-der die
ganze Zeit in der Kirche blieb. Darauf,.«-von St»
Hochwürden zum Frühstück eingeladen, antwortete er

auf die kurze, aber bedeutungsvolle Ansprache desselben,
daū der rechtgläubige Gottesdienst einen. tiefen Ein-
druck auf ihn gemacht habe, und schloß mit folgenden«
Worten: »Ich hoffe, daß Manches aus den Ge-
brätcchen der « rechtgläubigen szKirche möglicherweise
von unserer Kirche wirdangenommen werden« Um
3 Uhr Nachmittags wohnte die ganze hiesige englische
Colonie demvou dem Bischof von Gibraltar abge-
haltenen Gottesdienste bei. Morgen begiebt sich der
Bischof über Ssewastop ol nach Konstantinopel, um
seine dortige Gemeinde zu besuchem «

In Ssumara liegen die kirchlichen V e r h ält-
nifse der evangelisclplutherischen

·Ge m e i n d e schon seizt längerer Zeit im Argen.
Nach dem Braudesvon 1877, bei welchem auch die
neuerbarite Kirche bedeutend vom Feuer beschädigt
wurde —- wird dem St. Pest. Her. geschrieben «—»— wurde—-
der Gottesdienst von dem damaligen Predigerjbis
zum Herbst vergangenen Jahres in verschiedenen«ge-
mszietheten Räumlichkeitenj abgehalten. «« Da.«riun.sder«
betreffende Prediger auch; zugleich für die deutschen
Colonieu angestellt wird, so ist das Amt nichts
weniger als "3beneideuswerth. Die zSsatuaxaksche
Stadt-Gemeinde mit ihren-s« »ca.; 2-——;300fT-«zi1rJ
gehörigen« Personen erhält neuerdings vom«·I·«Cons"t«sto«-
rium zu Moskau nicht die Erlaubniß, einen eigenen
Pfarrer anzustellen und kaijtnauch schließlich denselben
nicht entsprechend besoldem da derselbe-doch—-
stespns ein» Eitzkoijfrmenkjxon
muß. Die Colonien zahlen »aber für ihre ca. 1500
bis 1800 Glieder zählende Gemeinde 1000 Rbl. an

die Ssaniarasche Pfarre mit, erhalten jedoch, trotz
vieler Bitten, auch keinen eigenen Psarretä Seit
den! Herbst vergangenen Jahres haben nun xyejoer
Ssamaragnoch die Colonien einen bestimmt designis
ten Prediger und ist noch nicht abzusehen, wakm ein
solcher eintreffen wird. Ab und zu erscheRejriPrediger VomSsaratow oder Orenburg, um T ««-

gen oder Taufen vorzunehmen, doch reisen sie
zurück und so kommt es, daß die Ssamarasche Ge-
meinde fast gar nicht an Sonntagem oder großen
Festkagem Gottesdienst hat. Bei Beerdigungen ver-
tritt der Buchhändler M. zur allgemeinen Zufrieden-«
heit den Geistlichen» und ist demselben zu diesem

Behufe , die. Erlaubniß vom Consistoriunc ertheilt
worden. Der Bau der Kirche selbst, welcher seit
zwei Jahren nur sehr langsam vorgeschritten ist-

wird« » in neuerer Zeit mit, Energie fortgesetzt und
hVffk"J»»man"allgemein, daß nach deren Fertigstellung
der— Prediger nicht- lange anfjsich warten lassen werde«

» » Fuss» Jenisseislk wird der russ. Mosk. Z. unterm
273 v. "Mts«. · « gemeldet, daß der D a m p f e r
,,L o u i se« mitverschiedenezn Waaren endlich glück-
lich in den« Mündungen des Jenissej eingetroffen und

« am . O« September mit einer vollen Getreide-Ladun·g -
wieder in See gegangen ist. e «
-;» «sz»Lacnlen .».

.Jtn Laufe »der nächsten Woche gedenkt, wie wir ··

erfreulicherweise ··zu berichten in der Lage sind,· FrL
Hedwig -M ü l le»r«- hieselbst ein Eo n c«e r»t zu
veranstaltetn · Nach Allem, was wir überdie geschätzte
Eoncertsängeriit Igehört haben, steht unserenrmustkk
liebenden Publicum ein voller künstlerischer· Gejiiiß
bevor; Diesjugiendliche Sängerin, unterstützt vonselte-·
net. Anmuth der» äußeren .Erscheinung, hat in den

« größeren « Städteni ’Deutschlands und« nanientlichjink
i Berlin « mit durchschlagendem Erfolge concertirt und

sich rafch zum Liebling des Publicum gemacht; ihre
schöne, weiche, immer szympathische Alt-Stimme wie ihr
verständnißinnigey ausdrucksvoller Vortrag werden
von den namhhaftesten musikalischen Autoritäten, wie
z; B. von dem Director der Berliner Sing-Akademie,
Professor M. Blumner, gerühmt. ,,Frl. Müller,«
lesen wir u. A. in einer uns vorliegenden Concertbe-
sprechung, ,,besitzt eine reizende Mezz«o-»Sopranstzimme,
die« äußerst sympathisch in das Gemüth des Hörers
eindringt und alle in der betreffenden Composition

» niedergelegteu Schönheiten als» poesrevolle »Mitthei·lung
verwirklicht Reine Intonation, sehrdeutliche Aus-
sprache,spedle Fülle des Tones und"dram«a·tjschersAu·s- «
druck sind überhaupt. die nicht h«b"·"·cl) genug« schätzeUE
den Vorzüge der geehrtenKünstlerinE .. . Hoffentlichg findetjdieselbe auchszvon Seiten unseresPublicsum
das ihr fast überall anderweitigreichlich entgegen- sz
getragene Wohlwollen. "

,
»

. « »·«

· »« wir einer den .,Ri"gaschen Blättern zugegan-
genen ;Zus»chzr«ift«entnehmen, beabsichtigen die Herren-
P·. »»v o»-n;- e n f e l d und Rkö h slsze r"-«,«"7

, Mitgliedes; sdesi -Rigasche"iiTj»Wostcomtoixsjzeiiieiri xäxxgst
gefühlt-sen Bedürfnisse des Publikum! Genügt-ist!- leise»

Dieselben erklären sichbereitspdie in den letzten:,-Jah-
retsziszvielfach abgeändertentind neu Herlass enen P o sstr e«-"«

- xge l n sämxnklich II! gessrässskexsiszjeskislåklepllständigetg·
Form. zusammenzufassenJnndbehiifs allgemeiner.Könnt-· ·

· «nißnahme,« "specie·-ll» für·«-die" Bewohner« unserer Ostsee--
« ««prov"i«1ize»·1j,9ss«sin»« s deutscher sxsSprachges ·«herauszug·"eben, -
.

««

falls ihr Unternehmen die Unterstüßung s des —- Publi-
- cum in Form vors«ausreichender» Subscrisjtkonj Uns;
» »die. Aussicht» gestellte— Arbeiters-indess sperrte. T T
; i »

WannigTaltMiE-s. «

« ·«

»» unzeitige S chwreigsanskeitczieigte
3 in Moskau dieser· Tage ein Aufsehergehilfe sbei
- den zur Deportation und Zwangsarbeszit tsexurtheilten
Ä Verbrechern im Transportgefängnisse · Nachdem ihn,
«» berichtet die Rufs. Z., bei seinem Heraustreten aus
« dem Hinterhofe des Gefängnisses »in der Nacht vom
E 23. auf den 24. v. Mts.» die Schildwache dreimal
ivergeblich angerufen« hatte, gab sie» Feuer uud ver-
9 wundete den Aufseher, jedochsglücklicher Weise ohne

ihm eine besonders gefährliche «Verletzung zuzu-
;si"igeii. f« . —

f Ncncflcillafl.»
c« London, 13. (1.) October. Der Kriegsminister

veröffentlicht eine von Sir Garnet Wolseleyk ein-
gelaufene Depesche, worin derselbe den befriedigen-
den Abschluß des Zulwskriegesszdiesnaeh sechszehn"-·

: tägiger unablässiger. Verfolgungsekzifelte Gefangen-·
. nahme Cetewayo’s, die bereits ausführlich gemeldete

Eintheilung des Zululandess in getrennte— Territorietie unterunäbhängigen Häuptlingexy die· Rückkehr der
;· "brit»ischen· Truppen nach Natal sund die xbevorstehendes Auflösung der· irregulären Tritppen spxinzeigztx Sir
i Garnethält den Frieden·,»im«·Zulu;a1ide für gesichert»
JJHIHZIIt die »herVorra·genden7-- Dienstleistungen einiger
kzjseijkek Skabsosficiere besonders, hervor und smißtsp
: Lord Chelmsford alleszserdiensffür den Steg not;
i Ulundi bei. « -«.:7E.·-.-· · ·« · .- - .·3-:·« —

- packe, is. (1.)..October« Der Wahlsieg des
szamnestirten Communardsj Humbertj.swird- von den.
s Radicaleii mit gewaltigem Jube1s"-beg"rüßt. »Bei
i Triumph der socialistischen Partei ist unbestreitbar

und Angesichts der Agitation zu Gunsten der Amne-
stU Als Ei« EWstes Symptom zu betrachten. Anzu-
Uehmen ist, daß das Neuerwachen der commnnisti-
schen Tendenzen die Energie der Regierung steigern
wird. Trotzdem findet das gerichtliche Einschreiten

Hkgegeii Hnmbert und die »3.l)tarseillaise« selbst bei

»der gemäßigt republicanischen Presse mehrfach Miß-
gsbiifiguua

Paris, 14. (2.) October. Die »France« fchreibt:
gestrigen Sitzung des Mjnisterraths erklärte

Fett«- äsident der. Nepublik einer
·« amnestirten Person in den Pariser Mimibipalrath

verändere die Stellung der Regierung in der Am-
nestiefrage nicht. Das Eabinet könne H· seine Politik

t auf den uncoiistitutionellen Hinweis einiger Wählers nicht ändern. — Viele Zeitungen versichert» das; der
italienische Gesandte in Paris »Cialdini .-se«·i.tIe»«-D»·imis-
sion gegeben habe. «« «· · « « »· «

nun, .12. Octabax (30.x Septemheyx -A1s»-»diach-
folger Eialdiniss auf dem Pariser Botfchafterposten
bezeichnet man allgemein Erisssis H» Mk« T!

Neapel, is. (3.)»Octobex. »Pi,colof« »meldet, ani
26.««October werde in- Neapel ein sMeetiziigs zn Gun-

,-sten einer gleichzeitigen theilweisenAbrsistungzpsez eu-
ropäischen Mächte stattfinden. Alle? Friedensvereink
gungen Italiens, TEngland«s", ·jFrajifkjveich·ssjE-Deixtsch-

lands sind zur Theilnahme am Meeting geladen,-
welchem auch mehre.·»italMischeg·;QepLttt1ite beiwohnen
werden. » » · «

»

« Dadurch, 15.-"(3.)" October. Jus der? TKaiIimer-
sitzuicg verlangte Blaremberg, obgleich» nochzzahlreiche

Redner vorgemerkt waren, eine näMszentlTichTe Abstim-
» mung über dieRegierungs-Vorlage. Ex »n»sachte zugleich
die Mitth"e«ilung, daßeifdakeiitögeheiriie Abstimmung

· voranszuseheiyszschon jertzt eine· von 56 Person-ein, un-
terzeichnete Erklärung vorlege,· in welcher« die« "Regie-

- rungsvbrlage abgelehnt wird. Dieivowjallåii·-Ftihrern
» der Opposition unterzeichnete und ins Protocoll
c. aufzunehmende Erklärung wird .v.erlesens«·...;-E

s lllrlcgcianxins ·
·-

. d er Jnte r n. Te l e g ra«p«h en -A g«e«n«t«u r.

London, Donnerstag, 16. (4.) OctoberYReuteks
: Bureau meldetz aus .·-Si»tnla:» General Gough hat am

1E4.. "(2.) ed? gJellalabad 5eing·«eiiommen. Es sind. alle
Vorkehrungen getroffen, welche die britischen Trans-
porte bis Jagdullnk und Kabul sicherstellem » Der
Chan von Khelat hat» Virelöiiig ziinrFall pon

· Kabnl beglückwÜVscht-», « «» ,.·»»».·...»z». --«·.»·

»

«« Paris, Donnerstag, sp 1·6.» («4.) ·Oct«sopbzer.kz·sDejrz»x, neu
»· ernaunte Nuntiiis Czgckikzxiberreichte h·e»izte»dx1j1«Prä-

sidenten Gråvh seine.Beglaubigungsschrtibensz»«,f. -
Its-«!- MittspOch--1Hss(3-) QktskssxxAlkissspås sDis

Pforte hat das»1zZ·».·.P.rotoc»oll;des BerlinerEongresfes
». , als Grundlage— derj Verhandlungen gcceptirtzz
landzhat seine Commissarezangewiesen, die-.»·Ye.rhand-
lange-n mit densztürkischenz zBebollmächttgtezsrYz aufzu-

.···nehmen. DiespEotxferenzss wird voraussichtlich noch
»; im» Laufes-dieser Woche zkzsammentreten-.j,-z »·;-z·z

i «« Bsæhnuerkehrszsvonxuudarsach Darpatziss s-·—j».-
. Von Drtrdatilticrchk xSti FPetsersbtiesg L.- zillbfahrt 7

Uhr-Ist Min. Abds. ..Aglkunfx·t-z»«in».-Tcxps 311 Uhx.».sz5«1 Miit.
Nachts. Abfahrt von.-Tap.s Wilh: 31 Min. Nachts. Ankunft

J Zri·jsSt. Petersburg 9 Ubr35-«Min·. Vormittags.
s— ssVon Dorn« mich· RevalcxElbyxahrt .1 fuhr ·6·;iMin.

Mittags. Ankunft in Taps·· 6 Uhr achm. A fahrt von
- Taps s· Uhr"35·--Min.-"«Abds. Ankunft« in- Revab 8 Uhr
· VII« »« Lcc Uk«Ufl pkcty T

Uhr Abdsl Ankunft iiiI-Tas?s3·"’53?»11hr-s8?-TMiit. Mbr ens.
; Tit-fahrt« von Taps 6 Uhr 28 Morgens» HAUZUUZ in

zDokpat 1o uhk 38 Max» Verm. «.
·. "

« UVon Revizl trag) Dort-at: Aibfahrt 9 Uhr» Z? Min.
Morgens. Ankunft inspTaps txt» Uhr 58 Min. Vorm. Abfahrt

«szs·vak·i Taps 12 Uhr-BE« Miit. Mittags. Ankunft inDorpatH Uhr
di· Miit, Nachmp

«

T. · · · ’ «·
« ««

« Bei Angabe der· Zeit» xxsist überall-this Lzo calzeit des
edesmaligen Ortes berstandenz : sz «

»·
:

l Die Preise dsenpFxahr-»B·i-l;lete:.«
Elvpu Don-alt mich« Tau-s: ; 1—. C1asse;3--Rbi. k98 -Kop.

2. Classe 2·Rb1.· 99 Kop., s. Classe ·1 .Rb·l. 5·3, Kein; .
von Dorpatsz nach Revali I. Classe S· Rbl. 71 —Kop.,

:2. Classe 5 "Rbl. 4 Kop., s. Classe 2 Rbl. 58-Kop·«;,2 «« s
· von Dorpat nach. Wesenberzx l. Classe· 4 Rbl
91 Kop., 2. Classe 3 Rbr 69 ·Kop., s. lasse I Not. 89 Kop.

« von Dorparimch St..I-Pc·tersburg: »1. Class- 14R
25·Kop., L. Classe 10 RbL 69»Kop., Z. Classe 5:Rbl.46 Kop.

. I« · Waarenpreise »(e11"szgr"os) f .
- « : Rev·al, den«29. Sebte»mber"»18·79. ««

Sal pr. Tonne . . . . . . .s.· «.·.·
.

." «

. ».
.·

». ·«9·Rbl.»«50 Kop«
, Biessalz or. Tonne ä- 10 Pud . . .

.« Si· ,, - 50 »

NorwegischeHcringe»pr. Tonne . . . .
·.

.-.- »1«3.R. bis18 R.
Strömlin e pr. Tonne . . . . . .

. .z1Z ,, » 14 ,

Heu weiss»,Strospr.Pud».. ,.«»20,
- · FinnL Eisen, geschmiedetes in Stangen pr. Bett. . . 22 RbL
- FinnL Eisen, ge ogenes, in Stangen pr.-Berk.«-«. -.",.«18 »

· Brennholz: Birkenholz pr. Faden . .

«.- .«-. 55 50 Kop.
«· do. · Tannenho z spr.« Faden· . . . . 4 » 50 ,,

- SteinkohlenpnPud —,, 20 »

Engl. Steinkohlentheer pr. Tonne .
. . . . . 10 ,,

--

»

" -—Finnl. Holxheer pr.«Tonne z»;. . . .
. . . « It« —-

»

: Zie el pr. ausend . . . »..·.»-.—·T- - « »Es-g— -.;·-.-.-15—18 RbLDCXPfTUUCU pr. Tausend ·.
. . . .

. .

.· . . . . . . » 40 Rbl
Kalk«(gelöschter) pr.» Tonne .

.- ·« .:«. :90 Kop

· «arqa·caiikkiicht.ii ««

»

« R iga e r H« sag-z( 22-szs.SeF;tkr. «;;1gZ9»».
"

»· Käuf.
" 576 Orient-Anleihe 1817 «— .

.’ ««792-«"’ 91
I«

»! szktaovb · L« XIV ZIJ«L.V2L-«·-«I 91
s ri ZU ou« « J. NOT-IF· I

F M( NkgkxPfandbrzds Hypoth.-Ver«.- «, S« "zzcssksps—iltische Ecsenlwsletim d« 125 ·.
·.

.

"-'— 014 100
z» Bau. Eisenbahn-Obstes. 41200 Metall · «) -4·.-"«"!-«i-·—«-"L« —-

Riga-·Dünab. Eisenb.-Oblig.sd«100:«..;-«««.H«r JOS- i—-

i« ·- «· Für die Redaction verantwortlich-«.- -.·«.-.«s-
r Dr. E. Mattieserr. Sand-El. Hass·elbkcstt-

» 23«2. MPOYeue Ipdrvtscije Zeitung. 1879.
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-«· s . -

-··«· E· ,·k-·"·· J» '.-;..·· -..-«.·««». ,««" - - I·- Y-«3·.’·"3- - ! «- . , · , ·v: - k-

s SAIT- slliEJlk3lkslloPokA. Last-seh
-

.-, -«.-·-«.-«,-. - - . ».
- - ».-· ·« .

--·

-· :·.,- s s.. - · ,-
« .

.
· «· , ·s , » ·» f.PTJZZEPO CGHTHsHPIIssOTEITIJITEIs LLIH IlaoCklMklp,olLEll’-osu« mss»gebraoht, dass. .(»11»e«PI:fc1-t«tf0km »Ernst-b«- Plclskwoiinssnkmkyeggu »Bzxi«afgd«q Taxzku kaud-«·«· · ·"«

«« ·
·· «.-I »« I· ·. I« «; ·, , « IF» .-·..·.

«. - »- «-
·» - «» ,«»

. »« , - » « ·,
.-,-

»«

»
, . , - ·

»,»LI«BEMHIH 1IJI8TF1)0pM8u--sSt13!ls7s-u Ii?IuXOL(-IEEIBsI«uIIB»EVEN-he« sich uautk jder Pomtssssshen MPOSOODIQII teue pEtllc usfutukd ou, fe platwvttttu fetfiw
- « . ·» s skholmkbsåfkilidfklzt,ujki"sqm 28. September c. ab für« sllclbs Sepkenjzbkki MPOskUUu pijwggaxkkjsjjade 4s»k«BpeistsrxrpoxxsjxkitekrikxllXHHÆlJOElJXlnoksxxogcii den uksssspgiuerverkeht l stskksxst Lsti -

-Ilsssll·O1sI« DREI-Ists J(s««II·s«-III-sss-sss1-Es! Ehe kovac»iiiiikella iisskcslesaswaisii d.s a« nim-
kqqspszqpzgxkggikqs "i·szks·z;k-zqgpqlksl,z. szunten ssnähek 109Z91Oh11ete"Z«e1.t k)aus.slt·exxsf.. Jnetud ,aeg.adse«l .läbbisi«nuinnecsnasg:

-.-11.0.i,-ITOBI-II »«Hoå;sk;kT2--NL 9 Ins-Zu. s3Bsssiwl-.»syT-pa.
- --·:« »·»,:-,s g ·« «? -

«

« « s . z. »-,
» , ·.

« ·
,,u «N-11 m,

»s»:,-H.—.··-»;-,««, « - :s;----- ·, z; ·-·.s«; - · . ,· » »» »

- s s« s s . » ·llÆsssssNzlO 37 M« III» -st«Eslppa possie-
.-»«-«·( «« · -O-·«·:",·.I··. ·i lts- =-k« . · - «· »«7«..s·ss·- - -·e - «.··

«. - . SICH· s- - s· s · · J« « ··a· ·«·’

nJIaT(I)0p1vII2I·,",Bp·-111IT2« JOJTIIIHEIZaHBJIEI·TLI-HOSTH"E)TT(E)M"T2» JPISSZIZFSTSZ JEAN-Ifdel«PlEVHkkOYm·-SBI"3ISCII«·· · · Rejssad kksffVkassj lakjvokzzs '«ls -Hatiauhkkkfjåäjujz cTkikuxijfk BJppe3a«ssl«-IJH1« asuszuskesigsånswtklusehemmüsseushiervou dem. · .»l» Z« s · ·km so«
Hirt» u -

-osrsctlon.
- ; - «.

.,H»,i--i.ipp.suiiek. Praxis» -K.:gsiisesxiiiiisk isisisiichsc sd«:s iiisxisschisdssissxdiiisu .2-»«F?HYZTFZFOHYJ«I; Kreis-Versammlung
· ··NT«FVIaF·.·R·VYF·Ub·7X9»·"YU«DDIFPU-k·s·Vfchk·····C«bi!CHkk-Y WZ,·.·D«K.V·,HCFEL··.PC- J Gssjxxisisskcju THE-ZEIT FEi:··I·i·3·.·1·1·ig:·i.·i: · szfiijs -sleii·-l)ijr·pts-c·lteu Kjseis I« aH·9"··FY·«·3·icG·äs·anzutrMPOefffe»kx» ÆsFnjd,sz-·«l;klsp·wkxpseq dieselbe« s tsetuijvcxxrkskgcxszftitutsg puxsgxesckjxpsz wzxpkues ge» pkojeokjkken »· »F ». H«Mozb H» » m» empiissg Fuss-siehe» Auswkun szxadwi »voyspEixxemz·KfasuixerlsichgnussUuiopvsitätslk use-ne ;.(;H,s;fks;"e,iift,x«i·;;jd·e.;uYcjkteujjFe·-ILzs·»

- Lck .Z.. u · ···
«

"" II· FkiåskildllllsszFrist«ativxxjzjdksjixitketft sjcixxfgsefpkdekt, ·-ikiiktklst·szffeskikkichekisAushotss· as» 9j..
- · -

.YPAFHFxY-HFFFZ: .di-f.es,z.s:sisil-tktut- nacktes-gest; - v.»s;k2s;;»y.u xszzzgxzuzxxkkkksjigzzv »u««1»-kkg1h·w01.
«

««
"«

-
« o« «« «· es Yspspsjx ;,-»-, »F; »· . « »-»-,»;, -., iyspspk · ·-»-.; «»«-,-; -

· «· · «« ··
··

. .——..—u -ss-:·«3;k·k:«-I··«- ixkiTTäksssssikkkksiszis · AsVZSEIEkszss9s«sz"·" «« H

" Die«H·erreil""·stud." ins-d. "Th"e·cfd·dr· - ««.sund···svoirssdgux··it··x·- sfåksikgeikeuoszzxktxreflk bis-·: ·1··"····p··(·i······ ·······"·?·-··
··

···"·«··«········· ········ Jus« ·· en· e·
«.;"-·f.r z« .d».;,«««. . »Y- ·»-.» «»

- - «spschroder Usn Fzspntzkl "Ka·«···f··· sskdujjkagdjbtissfzfNktuljer szss s«·319««C-k-S9I·F-WHCUCEIYUSSCU Cas-.Sl9loh9gAobetcsuberntimmsax ·. Ts. « I g -
» mann.-,haben—die Uncversitatverlgsiem

».Doksckt dkn·:4.s··"OEto·ber 1·5879.5· »« Tom-Saale«sdEs·kla.näwElke·rs·VlSl-eiüs· «ii·es·.··EliilsFu«cl·äksspäixthältx"deijeuige· -». .»-·,W»1»3w9« Hans· » «

-·H’-«,’-:«I«F;,?TsI - «Okss»-·iskeuusijix, g.kxssciiiskichsstsc « u s -
- - »« --

-- « » ." . ijit Ofzj ..»,".·.-,: , -
«« » · ««

··

«· ·« «
«» - ».- s » ..

- . s-.s·- !
..

«. «s:-.- -.-«:c·-« · «.
« s -

-
,-ssxsstdtrtsttltstssckvvkssss iDIE-pat- dcpl»4- L» ··- ··: -sNr.1680. - usmssyiksss » . ASCII! SOPVSSF -s · sDks pccictlsPkssgpgezjsz - Fcihsletillh tsaspotszuvxtxu pfuuud»welse, R lP «-

- - - « OOPAOEIT DIE-s« dls HEIUJUIUE «« -

«
—-dte Auster des Lehrfächs(»eines«s«o9s la ans] v · z· s » » s -- » s: «

»» u«- «

- »« - vbensgålqåaggvgsllgtzz «·?1l1,?t»e, ev« 7L.
«-·«-Huussk"e«hrfe.rinz" .eines--Privat-Eslenken- -.Z)UI· TBTIYHITIIÄTUUFTIIEVYYÆUIITVTTHZIYCHIIFT - :.s.r :.· .-auk«dems·· « · «·6-s.--«-sgz-zz«-z-- -·s ·BYEEYv v -

·-«. « ..».« es» »»
.- sz » ·.. lspspsz - ,starskesgyecss fndfsemek Franz; Ek.·eme»n· ».- MUI 1198 GEIVEVFIIRMPIBES · Muse Markte .In der·Alexander-strasse Nr. ·5·" ·«· auch ·

.. TUTTI THE« .-···""·«sow1e«·«"· Te WUSCU - "·«sDek«zkzzkiigexk,-ktzie·atssehurtisisezi -sssA«-?»i.y2k2» sisiiketsii Dass? DE·- s ·c"«·T·7I"1I7«3-E·kT·Pssss·s - esse s s in Schale« »und. «
» sium im. luufendesn» Sexklester· am« THE-M« HJOHSUSCUYFHSJHSVTCIEVs«- 739 Dameu"«"u;Kiucler. · - - »Es; s -

««
. «. · E·Niomaq »o.v·e.slxszlbeh Die des cltesjahjtsxgeu »A«usste«lluugs-Co»k ·s u .E.åtkūs«- P« -» » . lm« ·« « «« -

Melditåseji ··«"·zå·i"««"·szk·s·ie«fen«" Prü··fu"ngen
·j« ist«· V« h« ·xc w s VII « ;2«N·.»-"I-«—E·" ss— :

«« H« »; »« ,-.-
·-

-- s- - sekhielt und empfiehlt .
"·«···· sbjsm PJYDOEITJ SHZLLOIJIst-O· . Its-« · · ·· splqlikcgikuhtungsvoll Fzisfekxr -···cli’slte·g(·x·kfääeviär·ilt·fzkzgi «· I·

3xz:ZiZ3;;kg7;-»;«;kss;E«;;s;k»;s»k»zs« Gskggoskkxsx E» »

- s ssiisu Lein-tm g «-«·-s«:-s"«-«s"-ss3··-s«--- vssksiissusisisii siiisssissssssgss
« xsss·sD-kpat~d2» 1-·x».Oki-b2k.. ». i·

- ·"·D!VBCtOV·Tb·ØLG«Yck-.. Zum Eiixtedssnsiikxkftrxxiekggcztzu"uicl2c""3«""««"E«E"« DEI u
- · di6gevcZZjHuDl·i«(·f-beu·,"«i·E·llHändel«g·åfåhrten, « .-G9HkxxkV9ltek-—-—.Z’···uszkmkmsp · werden-verkauft in Hättst, -- " fa?1"1?(;n·Ix:3s-chjn«15 Vvztrschokpkänkltz. i « »« · -. « « « »«Y«-« s» - . .« » ’

— rasend, aus

- szllzmenzsslisekveci uttelxKinder empfiehlt» KindeknH-auz"unehmen. Zu erfragen
».uhekge Nr.s-s-7,-slud aus-dem Naehlause · sxsskvzzskx4; Rätsel» Botaalipoheszstrasse Nr» »» Küste-r» is« z» Wkmigkhgg Quzppgk;-sxk· N» z· Zu gkfkageg im Nebenhuuskz Nur

gszxrlklrstotbengn Mglelszs Hase« eme Usliakissskszzixsmuss «Ric·tekstkssze« FUIJ ZMZSLiilJecuvQkmittags »von 10 Fu besehen Vormittags zwisoheu 10·· bis ZUIU 7«·0««0b—-————————————-ekz«besehen«
«

· · isj Y juxsz
··

»»

·· iS"I2·UhI-".· · «

..

· IT · -··«"«!·«"- s« T« L? ktsi . »Es« -·" i! -· . - · · « , - s s ·votxkikriihmlichst bekannten, Meister-u, - . « . -· - . -t Ums»«· wies-»Carl Kost-nagst, spitz fpsz ·3»«Hzg. ·z·u··."»gpk·j"k,khgp· ·
. das; sing, etojumszvvsszssplausgsznsszlt T? u. . . , . . » »» .» · Zu ektragetx vczn r o
·-D· 7O 01--.äla —·

b.- u , -
« 327 - » « .». ..

» . «» · z . «··. - - » mcttagu stations erg Nr. 39, auf demTTEHTZEZE -
-«io gggssisssdsiii Zeus-T? stZHFTTkILHs«F-«E«YFFZFOZZF«·ZI" THE! u -ehe» Sind— ·Es« Ists»- - - ssbciuteiisßeigichsgsssdciusk «» u . ·- T? ·««« · u " s Ugcrs I

V« d« END« HERR· DUUY d« s« OCVVUCNT · · · · «· · · · ·« Ding! von E; Weithin«



llleue iirptsch e ZeitungErscheint täglich,
ausgenommen Sonn« n. hohe Festtage

Ausgabe um 7 Uhr Abdek
Die Expedition isivon 7 Uhr Morgens
bis 7 Uhr Abends, ausgenommen von

1—3 Uhr Ptittagz geöffnet«
Spt«echst. d. Reduktion v. 9—-11 Vorm.

Preis in Don-at:
jähxich 6 Rbl., halbjährlich 3 RbLSH

·
vie etjähxtich 1 Nu. 75 Kop., monattich

O s 75 Kvp.
«« Rach answürtsx
jahktidxezgiivk so Kop.,ha1vj. 3 Not.

50 Kopsp viertelj. 2 Abt. S« -

Annahme der Jufkkükk bis· U ·Uhk«Vor1nittags. Preis für die fünfgefpaltene
Korpuszeile oder derer; Raum der drermalcger Jniertion ä- 5 Kop. Durch die Post

eingehende JUIMITC MkUchkCU S Kvp. M) PfgJ für die Korpuözeilr. Vierzehnter Jahrgang.
Avonnements nnd Jnserate vermitteln: in Rigcu H. Langewixk An-
noncewBureauz in Wall: M. Rudvlffö Buchhandhz in Revah Vuchlx v. Kluge
s« Ströhxnz in St. Pktersburkp N. Matyisjecy Kasaniche Brücke« U; in War-

schcun Rajchncan F- Frendley Senatorska Jlf 22. "

Zlbonnements
guf die ,,-.stene Dörptsche Zeitung« werden zn jeder
Zeit entgegengenoinmew

Inhalt.
Politischer Tagesbericht
Inland. Dorpan Angriffe auf die Ostseeprovinzen.

Ordensverleihungeiu Aus Riga: Vocation des Jngenceurs
Pfuhl. Telephon-Verkehr mit Livau· Aus Bolderacu
Schissbruch Aus Meint-Sturm. St. Petersvurgz Der·
»wolos« uber das neue preußische Abgeordnetenhauix L« von
Les-ward. f. Monarchisches Wohlwollen. Arrestanten als Falsch-
Münzer. Per1onal-«:1tachrichten. Aus Ssaratom Das Fallen
der Wolgm

,

» ålleueste Post. Telegramme Locales Die Kunst-
werke Wilhelm Turms. Kcrchennotizen o9d.-u. Börs.-Nachr.

Zentner-on. Das Stnnimhaus der Bonaparte Zur
Säcularfeier Carl Ritters. Mannigsfaltigen

. illalilischrc Tages-vertan.
Den 6. (18.) Octbr. 1679.

Jn hervorragenden Organen der deutscher: Presse
begegnen wir in jiingster Zeit vielfach Artikeln über
den zwischen Deutschland und Qesterreichcklugarn
geschlossenen Bund, deren Autorschcist wohl durch-
weg auf maßgebende politische Kreise zurückzuführen
ist. Jn denselben wird die d e f e u s i v e T e n-
denz dieses Bund es -in so prononcirter
Weise betont, daß die Vermnthucig berechtigt er«-
scheint, die Begründung dieses neuen Bandes habe
nicht allein in St. Peiersbnrg, sondern auch an
anderen Höfe« Verstinunungeii und Befürchtungen
wachgerufeiu Durchweg aber wird in diesen Ar-
tikeln sowohslYkRnßland wie Jtalien gegenüber eine
seh-r feste Sprache gefiihrt, roähreiid an den
Sympathien Englands in keiner Weise ge:
zweifelt, Frankreich gegcnüberaber streng daran fest-
gehalten wird, daū dasselbe sich zur Zeit nicht im
Cntferntesten mit kriegerischen Absichten trage. «

Zwischen sconfervativen Tliiitgliederti der General-
synode finden, wie die Volks-Z. hört, vertraulirhe
Besprechungen wegen des Auftre-
tensder konservativen Partei im
Llbgeordneteuhause Statt. Es handelt
sich dabei in erster Linie um die bereits: angekiiiidigte
Verschmelzuiig der Neu- und Altcoiiservativeii zu
ein e r großen conservativenPartei, wie sie im
Tlieichstage unter deinNaiiieci derDelitschäsoiiservativen
sigurirt Beim Beginn der Sessioir werden zuvörderst
gemeinsame Besprechungen dieser beiden conservativen
Gruppen stattfinden; es heißt, daß die Regierung
dieser Fusionirniig ihre volle Theilnahme nnd Zu-
stimmnng zuwendet. « « ·

Die schönen Pflanzstätteci kirchlicher Toleranz, die
Siniultaiisch ulen, sollen inPreußeci grundsätz-

lich wieder beseitigt werden. Der Vorgang in Eslbing
zieht wegen der Prägnatiz der begleitenden Umstände
am meisten die Lltifinerksamkeit »auf sich, -aber ähn-
liche Entscheidungen des Cultusministers in anderen
Fällen maihen es zweifellos, daß die« Abschaffung
der Simultanschule grundsätzlich, mit vielleicht ver-
einzelten Ausnahmen, durchgeführt» werden soll.
So meldet man ans Radevornnvald, in der Näh-e
von Ellserfeld, daß auf Petreibesii der protestaiitisch-
orthodoxeu und katholischen Eiferereiue Verfügung

des« Eultuscniiiisters erlangt sei, welche die einge-
führte confessionell gemisihte Volksschulex wieder auf-
hebt. - «

Vor einig-er Zeit theilten nltrattioutane Blätter
in heller Freude mit, der Cultusitiiiiister v« Patria-
mer habe "den Kr e isschsulinspector
S eh r ö t e r in Thorn seiner acntlicheii Fiinctioiieii
enthoben, weil dieser, obgleich katholischer Geistlicher-
eine Ehe eingegangen. Hur Beriihtigtiiig dieser-An-
gabe erhält die Oasiz Ztg. von · -der königl. Regie-
rung zu Marieiiiveder folgendes— Schreiben: »Der
Kreisschuliiispertor Schröter in Thorn ist weder un-
freiwillig beurlaubt, noch steht seine Entfernung aus
dem Ainte bevor. Zu letztererliegt absolut keinGruiid
vor; einen Urlaub hat der pp. Sihroterziir Re-
gnliriiiig von Familie«angelegetiheiten selbst nachge-
sucht. iliach Ljerlauf desselben kehrt er selbstverständ-
lich »in sein Amt zurück. Die ssocalaiifsicht über ei-
nige Schulen im Kreise Thoru ist aufden Antrag des
pp. Schröter ihm abgenommen und nicht katholischen
Personen übertragen worden. Königl.:)tegieruug, Abth
ils« Es scheiiit hiernach, als habe man auf iultra-
rnoiitatier Seite über die Entfernung des Herrn
Schröter »aus» seinem Ainte etwas zu früh gejubelt

Das Werk der Versöhnung ElsnfkLothringetls
ist: in erfreulichein Fortslhreiten begriffen: in dieserRichtung zu idirkein ist der neuernaiiiite Statthalter
der Reichslande Generalfelditiarschall Frhr.·v. Pian-
teufsel nach Kräften bemüht. Bei feiner jüngsten
Anwesenheit in Zkolniar empfing der Statthalter« in«
deuT Räumen der Präfertnr die dortigen Beamten,
die Geistlichkeitz den Vtiinicipalrath, eine Anzahl von
Viitgliedertt des Landesaiisschusses, des Bezirkstages
und des Kreistages, sowie die Notableii der Stadt.
Jn Beantwortung» der an ihn gerichteten Ansprache
sagte der Statthalter, indem er sich zunächst an die
Geistlitchkeit und dieVertreter der elsässischen skörpew
schaften Ilsandte, etwa Folgendes: »Ich szrespectire
dieJLlnhäuglichkeit, welhe die Elsässer gegen den
großen Staat hegen, Init den: das Land 200 Jahre
verbunden» war. Eine solche Zeit läßt· sich nicht
tvegivifcheih aber weint ich» heute hier stehe, zso be-
denken Sie, daßsztxickht »Dents»ch»sand den skrieg um
Elsaß-Lothringen angefangeni hat, sondern daė er

uns von Frankreich aufgedrungen war. Wenn Sieg
jetzt zn Dentschlaiid gehören, so erinnern Sie sich,
daß das Land schon früher einmal «700 Jahre ge-
ineiiisainer Geschichte mit Dentschlaiid durchlebt hat,
und bedenken. Sie, daß Dentschland mehr wie jedes
andere Land die Eigenthümlichkeit seiner einzelnen
Landschaften anerkennt und pflegt. Dentfchlaiid wird
auch in Elsaß-Lothriiigeii das«Gute pflegen und fort-
bilden, -was das Land in seiner Verbindung mit
Frankreich gewonnen hat, in der Politik aber inache
ich einen Strich und Frout gegen Alles, was es mit
dem Auslande halten «wollte. Von der Geistlichkeit
insbesondere erwarte ich, das; sie dem Worte der
Schrift gemäß die Obrigkeit als von Gott gesetzt an-
erkennt und Ehrfurchtuiid Gehorsam gegen sie üben
»und lehren-wird, nicht nur in äußerer Form, sondern,
wie- der Apostel es. ausspricht, des Herrn wegen, also
in Wahrheit und mit dem Herzen.« —— Den Be-
amten der Verwaltung gegenüber hob der Statthalter
hervor, daß es niiht gelinge, der allgemeinen Pflicht
der Beamten gemäß, alle Kräfte dein Wohle des
Landes zu widmen,. vielmehr sei einebesondere Ehren-
Pflicht gegen ganz Deutschland zu erfüllen, die darin
gipsele, daß auch· der am zähesteii aniFraiikreich hän-
gende Elssaßösosthriiigcsr die Vorzüge der« deutschen
Verwaltung anerkennen inüsse. —- Zu den Juristen
sagte der Statthalterr »Die Gerechtigkeit soll das
Band regieren, das ist derYGruiidsatz der deutschen
Rechtspflege. Von der Lafayetteschen kratzen-Hitze, li-
berte und cågalites haben sich die beiden ersteren viel-
fach als Phrasen erwiesen; die egalitå hat sich be-
hauptet als Gleichheit vor dein Gesetze nnd so soll
sie auch hier ihr Recht behalten« —- Zu den Leh-
cern gewandt, äußerte der Siaathaltem »Sie haben
eine fchivere," vielfach dorneiivolle illufgabe, bei-der
Sie sich oft niit der consoientiaArecti begnügen
nuiffeiy aber ehrenvoll ist sie, denn in Jhrer Hand
siegt vorzugsweise unter keinen Usmftaiiden die Zukunft
des Landes, daSie das künftige Geschlecht heraiizubil-
denjshiibeisiz verlieren Sie dies hohe Ziel alt-z den
Angen.« « « c - ·

In Frankreich ist die Regierung anscheinend nun-
inehr entschlossen, die beinahe täglich sich wiederho-
lendeii nnd ungesetzliccheii K n n d g e b n n« g e n
d e r C o in m u n a r d s nicht länger zu dulden.
Abgesehen von der angekiiiidigteiis gerichtlichen Ver-
folgung der ,,·-).)carfellaise« und des Herren Huinbert
hat der Juftiziniiiiftetz versihiedeiien Blättern zufolge,
die Staatsanwaltsehaft angewiesen, fernerhin gegen
alle öffentlichen aiifrührerifcheii Kundgebiiiigeii einzu-schreiten. Noch eine weitere Gefahr birgt die gegen-
wärtige Situation in Fraiikreich. Sollte es Gam-
betta in der That niit der Forderung der vollen» Am-
nestie Ernst sein, so könnte er sich nicht verhehlen,-

daß er den Kampf gegen das Viinisteriuni WaddigyZion, welches seinen Standpunct in dieser Frage klar«
Ybetont hat, entschieden aufnehmen müßte. Die Tage
des gemäßigt republicanischeii Cabinets wären dann
aber gezählt. Es wäre ja möglich, daß, wie ein
Pariser Correspoikdeitt der »Jndepe1cda11ce»Belge«
berichtet, die Artikel der ,,Republique Franpaise« in
der Auinestiefrage von einein vereinzelten Tirailleur
herrühren, der ,,n1it den Schwierigkeiten der politi-
schen Lage nicht genügend zu rechnen weiė, das
Viinisteriuin ums; aber auf alle Fälle gerüstet sein
und darf nicht vertrauensselig die« angeblichen Verä-
sicheruugen Gambettcks für baare Misizze« nehmen, daß
erden Fortbestand des Cabitiets zsipiüzizsfhesp·sf— JQer
Minister der Posten, Cochery, hatte;;"·jnsp,diesen»Tagen
auf dem am Genfser See gelegenen Sghklpsse des
Crätes eine Unterredung mit »dem »Präs»isden»«t»e»n·,zder
Deputirteiikaiiincer ohne daßzjekosch allenzlYuscheitte
nach irgend welche Klarheit -in die Situationzgebracht
»worden ist. Aus dem Berichte, tuelchkhzf allerdings
nicht aus erster Hand, über— diese» Uuterredutig
in der ,,Jnd6pendance« veröffentlicht«»wi;d, würde
hervorgehen, daszdie Regierung »bi-s zum letzten
Wahlgaiige die Gefahr noch unterschätzt hat. ,Gam-«
betta anderseits hat jedenfalls Andeutung-en »gema—rht,
welche den Schluß gestatten, daß er spjden Veröffent-
lichungen der ,,Rc»åp. ,Fran(;aise« nicht pjjllig fremd
ist. »Gambetta hat stets vorhergejehen?f«,j henichtete
Or. Cocherh, »daß diese-Frage einer— vollencjAmgestse
an dem einen soderauderen Tage-»den-fpkeuemzxxhxzk
ben würde, und er will ». durchaus xnichtzszyxxzhinderiz,
daß sie in der richtigen Stunde zurz«-Eris«zrtgrutjzg-,ge-«
lange. Es -ist..gnt, daß die öffentliche gMejixugszxj-au-
augenblicklich das Terrain vorher-ein,Hjuufjxkwelxhxeni

die Discnssion der xKamniern stattfinden .»-2-w-icrdk.«sk-E1—-
Es springt in· die Augen,- dußi diese xJSjsorachel Gam-
bettcks in schroffem Widersprüche« mit: «:derr··-Bersichc-
rnng steht, :in der ,,Röp. Frangaisespshabex sich blos
ein ,«,-tirailleur» isolett vernehmen lassemikJGlerade diese
Zweideutigkeit bekundet·»gx·e»r« aufs zDe-utlsichste,, .wo
die wirklicheGefahr liegt. Für die Regierung des Herrn

« Jules Gråoh war die Wachsamkeit iaiiemals mehr
geboten, als jetzhwo sie-sich nicht blossdencmonarchtk
scheuen Fractionen gegenüber befindet, sondernden
nächsten Anstnrm aus dem eignen Lager befürchten
muß. Derverstimmende Einfluß der Rehabilitiruitg
der Comimme auch auf die republicanisschen Be-
standtheile der Armee tritt bereits in denionstrativer
Weise hervor» - · «· « « «

Die Pforte trägt sich mit neuen Anleihe-
proje cten. ,,W. T. B.« beziffert dies-Höhe« der
anfzunehinenden »Smn111e auf 10 s))iilli"onen. tDJie
Redutiruiig desjürkisihen B o t s eh af te rTp e r s b« -

nals scheint in der That beschlossene Sachex Was

Justinian.
« Das Stammhaus der Bonaparte ·

Carl Braun-Wiesbaden schildert in der ,,A.Al»lg.
Z.« feinen Aufenthalt in Corfica und seinen Besuch
im Stammhause der Bonapartes Dabei fehlt . es,
wie es. sieh beim alten Braun von selbst versteht,.
nicht an lustigen Schnurreii und pikanten Anekdotem

Das Hans stößt Init sechs Fenstern Front auf
den Lätitia-Square, dort ist auch der Haupteingang,
über welchem die Inschrift auf weißer Marmortafel
die Geburt des großen Corseii verkündet. Die
Hauptfrotit erfreut sich keiner besonderen architekto-
nischen Zierde, sondern zeigt den allersitnpelsten
genuesischeii HBalazzosthL Vom Eingang wendet man
sich sofort die schweren steinernen Treppen mit
ihren hohen graniienen Stufen hinauf, um in den
ersten Stock zu gelangen, denn zu ebener Erde sindkeine Wohnräumg sondern nur Gewölbe. Der
Hauptraum im ersten Stock ist der sogenannte
Tanzsaloiy aus dem zwölf schknale Fenster auf die
Straße führen. Der historische Schwerpunkt des
Hauses liegt auf ·der anderen Seite. Da ist ein
kleiner Saal, in welchem Napoleoii seine Biicherhatte und ein kleines jämmerliches Clavier, aufWelchem er und seine Geschwister ihre ersten umsi-kalischen Studien machten. Dann kommt das Birn-mer der Mutter. Jn diesem steht ein sehr beschei-dens, ziemlich breites Sofa, mit einem alten:.ver-
schliffeiieii gestreifteii Baunnvollstoff überzogem Nicht
Nur der Zahn der Zeit hat daran gerissen, sondernFlieh die Neugierde und die Reliquien- und Curio-
Ukstw Krämerei der Touristeiu Auf diesem Sofaward: Napoleoii am 15. August 1769 geboren»

» Ah? kritisch, wie man heutzutage-M, erlaubteIch Um« ekzählte Braun, einige bescheidene s Zweifelsmssuspkechsnz ob esiodeccn nicht damals auch schon,WUUSstUG be! einer so wohl geregelten Familie wie

die »Bonaparte, Sitte bei den. Frauen gewesen, im
Bette niederzukoiiknieiy- »und obwohl ein Rauni
zwischen— dem; Sueisesaal und dem Tanzsaal hier-
für »nur-flieh der richtige» Ort gewesen. ,,Jhro
Gnaden, scheinen nicht zu ·ivisseii, das; »Frau Lätitia
Ranioliiio von den Weheniiiserrasiht ward Z« fragte
die alte Castellaniii ganz spitzig Und ich habe niiihüberzeugt, daß sie Iiecht hatte. Lätitia selbst, später
mit dem sofficielleii Titel ,,Madame Mitte« oder
Kaiserin-Mutter gefeiert, hat es später, als sie nach
dein Znsammenbructy ihres Hauses hoch bei Jahren
in Rom lebte, dort einem Amerikaner Namens Lee
erzählt und dieser hat es in seinen: Bnches »TheJjte of the emperor Napoleotst niedergelegt. Da-
xnachwar die Sache so : " s

Lätitia war an diesem Tage ——— der 15. August
war bekanntlich ein hoher katholischer Feiertag,
Biariadspiknmelfahrt —»— in dem Hochamte Dort
wurde sie von den Wehen ergriffen. Sie eilte nach
Hause, hatte. aber. unterwegs das Unglück, einem
jungen Stutzer zu begegnen, welcher sie anredete,
unt-ihr einige Schineicheleieii zu sagen iiberkiihr
außerordentlichfrisches Aussehen, über das Jncarinat
ihrer Wangen und das Feuer ihrer Augen .-—- Er-
scheinungen, welche in — der That sehr. begreif-
lich waren. Sie schüttelte den faden und Ungelege-
nen Schwätzer möglichst schnell ab, vermochte aber
in ihrem Hause das Zinmier, das zwei Treppen
hoch« lag, nicht mehr zu erreichen, sondern, iuußte
mit diesem Cauapee vorlieb nehmen. So eilig
hatte es der junge Held, die Welt zu erblicken -—

diese Welt, die er, wie es bei Shakespeare heißt, be-
betrachtete wie eine Anster, die er mit seinem Schwerte
für sich öffnet. - .

· Obgleich Lätitia Französin war nnd blieb,·.hat sie
doch "i1ienials« ordentlich Französisch-gelernt. « Man
hatte Wirthe, ihr die paar französischeii Wortywelche
sie bei officielleti Gelegenheiten alshltesse Impåriaie

oder als ,,L-Iaä«1me-Måre de Pempereur ei; du roi«
zu spreahen hatte, richtig einzuprägen. Dagegen ver-
staiid sie vortrefflich zu repräsentirety Geldzu inachen,
ihr zuletzt sehr großes Vermögen zu veriyalten und
ihren Hofstaat zu regieren. »Von allen Frirstinnem
die ich gesehen, hatte sie am nieisten Nsiajestät und
Würde, obgleich sie als junge Frau noch die« Frei-
schaarenziige im Jnneru ihrer Jnsel mitgemacht hat
und damals, als sie ihren zweiten Sohn (Napoleon)
unter dem Herzen trug, auf der Flucht, den ange-
schwollexieii Gebirgsfluß Liamone durchreitend, bei-
nahe ertrunken wäre und nach dem Tode ihres leicht-
fertigen und vergnügmigssüchtigeki Mannes (Carlo
Maria Brionapartq geboren zu Ajaccio am 29. März
1746, gestorben am 14. Februar 1785 an Magen:
krebs in Montpellier), der das Vermögen in großer
Zerrüttung hinterließ, inder äußersten Dürftigkeit ge-
lebt hat, so« lange bis sie eine kleine Leibrente von
Frankreich erhielt« So schreibt damals ein spani-
scher Diploiiiat über sie. Andere Leute, die sie noch
kurz vor ihren: Tode (sie starb am 1. Februar in
Rom) sahen, versichern, daß sie dort in ihrem ein-·samen Palazzo in der Mitte der Ihrigen, die sie
aufrichtig— verehrten, gleich einer entthroiiten Kaiserin
gelebt» aber nie ordentlich Frauzösisch gelernt habe;
die( Franzosen versicherten, sie spreche das Französische
Init italienischeny und die Jtalicnersagteiy sie sprkche
das Jtalienische mit französischein oder corsischem
Verein. ·

·« Eine pxachtvylle Geschichte von Pozzo die Borgo
und Beruadotte, der ja and) eine Zeit lang in Corsica
gehaust hat, wurde Braun von einem alten Bona-
partisteii erzählt. Es war im Jahre 1814. Die
Alliirten inarschirten auf Paris los. Pozzo di Borgo
und Bernadottq damals ’Kronprinz von Schweden,
von welchem Fürst Blücher unmittelbar vor Leipzig
schrieb: ,,Jk maß-nich, ob jk dat Fanlthier von en
sranzescheu Zigeuner rann kriege us dai champ de

badalg,« waren im Hauptquartietz ·szwo man sichiiber das zukünftige Oberhaupt von Frankreich« unter-
hielt. Daß Napoleon gestürzt werdenmüsse,»dariiberwar man einigj fAber wen sonst? Die» Bourbotieitwaren ·sehr unbeliebt. "Die Niehrzahl derBevölke-rung erwartete damit eine Wiederherstellung der,"Vor-
rechte « des Adels und der Geistlichkeit und"iü"Fo«l«ge
dessen Tizißachtung und Rechte der bürgerlichen und
bäuerlichen Classen der Kränkung ihrer "Jnteressen".

,,Sehen Sie, nrein H.err,«« sagte. BernadottseszuPozzo di Borgo, den ser für sich zugewinnent suchte,
denn er galt , gar·"viel bei dem Kaiser«·"Alexagi"ider,
,,es darf weder ein« Bonaparte noch ein Bonrboci
sein; um dem Volke die nöthigen. Garantien zu
geben, muß. es aber ein Franzose von ·G"ebn·«r«t,«sein
— ein Franzose, der sich »in Krieg u·11d»Fried«e·i1Jsl»)»er-
vorgethan hat, jedoch in einer Weise,«,di«»e"n««i«cht»sge-
eignet ist, das Mißtrauen oder die Eifersukt der
hohen Alliirteii zu wecken;« ein Franzoses er« an
dem Ruhme Napoleoiks theilgenotnmen,« aberxjetzt
zu seinen entfchiedensteii Gegnern gehört und Bürg-
schafteu dafür bietet, deß ex sich niemals mitsPIosixa-
parte »verständigt . .

.« · » ». .
Der schlaue Bozzo merkte alsbald, daß Bernadotte

sich selber empfehlen wollte; er ließ. ihn aufsecht
corsischisarkastische Weise abfahrem Pozzojtelltessich
verlegen nnd fing an zu stotternz »

- .
»

. ,,Ach,« rief er, ,,königliche Hoheit find zugnädig
Sollten Sie« wirklich mich den Großniiichtenals
König von Frankreich empfehlen wollen? Jchbinüberraschtz aber wahr ist es: die Eigenschaften,
welche köuigljche Hoheit erfordern — in der.That,
sie finden sich alle in meiner Person vereinigt» .«

»Der Kronpriiiz Von Schwedenbrach ab und ist
bei Pozzo nie wieder auf diesen Gegenstand zurück-«
gekommen. « -

Sonnabend, den 6. (18.) October233 A879»
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speriell Paris betrifft, so sVll V« «P0k- C01"1·-«
zufolge die Pforte beabsichtigen, den dortigen, seit
der ssålbberiifiiiig Savfet Paschitiss vacaiiten Botschaf-
terposten nicht wieder definitiv zu besagen, dagegen
den bisherigen Generalgonveriieur von Kreta, Pho-
tiadcs Pascha, mit derxssahriiehniiiiig ihrer diplo-
matischen Interessen spbei dem französischen Gouver-
nement zu betrauen. — Der auf einer Bereisuug der
Provinz O st -R u m e lie n begriffene Gerieral-·gouverneur Aleko Pascha hat an« die Pforte einens
Bericht gelangen « lassen, . in welchem er versichert,
überall persönlich für die Sicherheit und das Wohl
der ziirückgekelirteii mohaniedanischen . Flüchtlinge
Schritt gethan zn haben.

«· Einem Berichte ans Mouastir«, 26. September»
zufolge, der der ,,Pol.Corr.« zugeht, hat die nun schon
seit szJahr und Tag fortdauernde bulgurische Ein-
wanderung in Macedonien nach dem Fiirstenthuiiie
Bnlgarieii in den letzteii Monaten in unglaublicher
Weise« zugenommen. ,,Alle Gassen, alle Lebensalter,
heißt«es, sind in der Eniigration vertreten, so daß es

« fastden Anschein gewinnt, als sollte die gesannnte
. bulgarische Bevölkerung der san« das Fürstenthuni an-

grenzenden Districte ihre Heimath wechseln« Dage-
gen wird berichtehdaß der bulgarische Aufstand in
Macedotiien schon ,,seit geranmerZeits todt« ist.
Die "türkische-Regieriing hat in Folge» dessen den
Truppeiibestiiiidisisii Macedonieii sehr verringert, da-
durch aber« 7zu74se7iiier bedenklichen Abnahme der« öffent-’ »

lichen Sicherheit? Anlaß gegeben. Einige tausend
tnacedonjsche Bulgareii haben, als kürzlich Fürst
Lilie-Zier« tiXd erspbÆ einer Bereisungsseines Landes

.·"iii«die-"««N"iihe der macedonischen Grenze- kam, an den-
selben« eine A d -r« es s e gerichtet, «-worin- sie ihreniDalik für« die ihrsen Brüdern in -Nord-Bulgarien,
",,die«seni befreitenTheil unseres« väterlichen Erbes«
gewährte außerordentliche Gastfreiindschaft aussprechen
und erklären, daß alle« ihre Zitversicht und Hoffnung
«au-fs"ii-hkn-, -als den ,,Befre-ier des Volkes«, gerichtet
seien« - Es - wird in der Adresse weiter von einer
Fünftheiliing Bulgariens (das Fürstenthum Vul-

«gar.ien,« die antonome Provinz Ost-Rumelien, das »
itntyittelbare Gebiet der Pforte, die an« Rumänien
abgetretene Dobrudscha und die an Serbien gekomme-
—."iien-,Lasndestheile) gesprochen, die eine feindliche ·-
«Haisisd«E·-vollszogen habe, trotzdem die Nation- sich aber ;
geistig« Eins fühle. -Der mit der» Ueberreichung k

sdieseirssAdresse betrauten Deputation erwiederte Fürst i
Alexander,- daß ihn dieser Ausdrsuck der-Dankbarkeit YE
liess-rührte, daß seine Regierung auch ferner Alles nach 1
Maßgabe-der Möglichkeit thun— werde, was die Humani- 1
tät und« Brüderlichkeit von ihr verlangen,und daß er i
selbst jede-J Gelegenheit benützen werde, um» bei »den i
Großinächten für eine Verbesserung des Looses der s
unglücklichen Brüder zu wirken» Uebrigens sei
Europa «-entschlossen, die Bestimmung des Berliner l
Vertrages, »der auch bedeutsame Reformenfiir s«
Macedhnien vorgezeichnet hat, zur Durchführung zu s.
bringen» Diese eben so maßvollen, als der eigenen d
Stellniig der Pforte gegenüber Rechnung tragenden t-
Worte»scheinen, schreibt der Berichterstatter, wie ein b
kaltes Sturzbad auf die Depntation gewirkt zu r
haben, welche sich kleinlaut entfernte. »

. Ueber dem Verlauf des Jndianerkrieges in li
Tolorado wird unterm 8. October "g-enieldet, daß EGeneral. Pier-ritt zu den am Milchflusse belagerten C
Lriippen des Hanptnianiis Payne gestoßen, nachdem sineselben feine fünstägige Verlagerung ausgehaltensp fi

Sie hatten sich erfolgreich vertheidigt, obwohl die
Jndianer von den umliegenden steilen Ufer« aus
ein heftiges Feuer gegen sie unterhielten, wodurchzwei Mann· und "«auch«fast alle Thiere getödtet wur-
den. Die Jndianer machten mehre Angriffe, wur-

den - aber z"nrückgeschlagen. Sie zündeten auch das
« Gras an, "um die Truppen aus ihrer Position zu

verdrängem Das Feuer ergriff die Versch anznngetyz verletzte einige Mannschaftety aber vertrieb die Trup-
: pen nicht daraus. General Nkerritt griff bei seiner
Ankunft die Utis an, tödtete 87 und bahnte sich ei-
nen Weg durch dieselben. Die Jndianer ergaben
sich-nach einiger Unterhandlung s «

Jnliiictdu i .
« Womit, 6.- October.- Die Ungeheuerlichkeiten der

berüchtigteu Dünaburger Feuerwehr-Correspondenz
des Lieutenants B. hatten, wie, es schien,- zeitweilig
die Lust der russischen Presse zu weiteren An g r i f f e n
aus die -Osts.eeprovinz en etwas abge-
fühlt. Daß dieses in der That nur ,,zeitweilig« ge-
schehen,s dafür habe-n neuerdings noch die. Moskauer
,,Zeitgen. NachrJi den Beweis erbracht und mehr-
f.ache Anzeichen liegen dafür vor, daß-die Angriffe in
der alteniRichtung und mit- den alten Waffen russi-.
scherseitsz lebhafter wiederum werden. ausgenommen
werden. « - -

»
«· «

« Sokündigt die rnss. St. Pet. Z» die auf ihren
Dünaburger Lorbeeren augenscheinlich noch. immer nicht
recht zur- Ruhe gelangen kann, neue gegen das Ost-
seegebiet gerichtete Enthüllungen an nnd durch ge-
legentliche Bemerkungen wird auch von anderer
Seite dafiir gesorgt, daß man es nicht verlerne,
die Ostseeprovinzen als einen Pfahl imsrnssischen
Reichskörper anzusehen. »Höchst charakteristisch ist in
dieser Beziehung eine Aeußernng der »NeuenZeit«.
In dem» Leitartikel ihrer neuesten Nummer kommt
sie auf die Eroberungswiiusche der verschiedenen
europäischeu Staatenzu sprechem Oesterreich strebe
nach dem Erwerbe der slavischeii Balkanfiirstenthün1er,
Italien nach der Einverleibiing ,Tirol’s und Triest’s,
Frankreich nach der Wiedererlangung El«saß-Lothrin-
gen’s, in Deutschland endlich träume manvon der
Acquisitiott Hollands nnd s—»— d e r r n .s s i s ch e n
O st2f e erp r o v i n z e n. Dieses Märchen,.»das in
Deutschland keinem verniinftigeti Menschen« auch nur
im Traume einfällt, erweist sich der russischcn
Presse als tresflicher Boden für die Taktik ihrer
nivellirenden Tendenzen: ist» ja doch von hier ans
nur noch e in. Schritt bis. zu· der Behauskt1it1g,· »daß
die Ostseeprovinzen für Rußland eine stete Gefähr-
dung bildeten, so lange inihnen noch ein deutsche-s
Wort erschalle. V

Gewisse Organe kennen denn auch in derThat
bei »Beurtheilung ialler Vorgänge in den baltischen
Provinzen keinen anderen Gesichtspunch als den
fprachlichem Sehr deutlich spricht sich derselbe in sz
Dem nachfolgenden, sicherlich selten aufrichtig gemein-
:enszW«unsche»aus,» dzetrszdie russ. St. Bei. Z. an die
öevorstehende Einführung der « F ·r i e d e n s g e -

richte in den Ostseeprovinzenkniipfh
,Die Nachricht,« schreibt das Organ des Seconde-
ientetiants B. in seinem u. A. auch von der ,,Neueu
Zeit« reproducirten Artikel," »daß das Project der
Einführung der Friedensgerichte im Ostseegebiete
ich gegenwärtig im Reichsrathe zur· Durchsicht be-
indet, sowie die bevorstehetide Einführung der Justiz-

Yo» Yötptskhe Zeitung,

Organisation auf den allgemeinen, für das Reich
geltenden Principieti in den Gouvernements des
südwestlichen Gebiets und dem mit Rußland wieder.-
vereinigten Theile Bessarabiens —- kann von Allen
nur mit der lebhaftesten Zufriedenheit aufgenommen
werden. Die Einheitlichkeit aller Unterthanen des
Reiches kann sich nicht anders vollziehen, als nur
vermittelst einer für’s ganze Reich gemeinsamen
Reichssprache nnd mittelst für Alle gemeinsamer Be-
hörden. Wir zweifeln nicht daran, daß für das
Ostseegebiet keinerlei Ausnahmen. werden gemacht
werden und daßsich daselbstaneh in den Friedens-
gerichten die russische Sprache allmälig einbürgern
wird, wie sie sich in den Kronsbehördetisdes Ost-
seegebiets) bereits·eingebürgert«hat.« ». .

Se. Mai. der Kaiser hat für besondere Aus-
zeichnung während des, verflossenen Krieges dem
Stabscapitän vom Leibgarde -Sai,s·peur -Bataillon,
H»ö r s ch e lm a n n, den St. ·Stanislaus-Ordeu
2. Classe mit den Schwertern Allergnädigst zuber-
leihen geruht. « · ,

. Miso, Z. October. Der Jngenieur und Gewerbe-
schullehrer C. Pfuhl ist, wie die Königsb Hart.
Z. meldet, an Stelle des verstorbenen. Prof» Dr.
Schönfliesals Professor der niechaiiischeti Techno-
logie an das Baltische Polytechiiikitm berufen
worden und gedenkt diesem Rufe baldinöglichst Folge
zu .leisten. . » « · l .

Ywischen Iliiga und Lilien ist, wie die Rig. Z.
meldet, eine Telephon - Verkehr hergestellt
worden. . Die mit dieser Leitung angestellten Ver-
suche sind befriedigend ausgefallenz zunächst sedoch
ist diese« Verbindung noch nicht der öffentlichen Be-
nntzung übergeben worden.

Zur Yoldcraa wird vom 3. October Morgens-
gemeldet: Der Stur m hält noch an. Während
der Nacht ist, nachdem die Besatzixitg bis auf einen
Matrosen gerettet worden, der Sehooner »Rival«
vollständig zertrümmt worden. Der Da1npfer,,Ella«,
welcher gestern Abend auf der Rhede ankerte, ist in
See gegangen, desgleichen noch ein anderer unbe-
kannter Dampferz dergestern in Sieht war. «

Jnlievnl hat, dem dortigen Blatte »zufolge, derszin
der « Aiacht von Montag auf Dienstag wiisthende
Sturm 4 Schiffe bei Katharineiithal aufs den
Strand geworfen; drei derselben sind finnische Holz«-
schi«ffe,»»das» vierte jedoch ein größeres FahrzeugJ ·

: «Sl.»8s3»ele1s5bu·l«g, 4. October. Wie schon bemerkt,
verhält sich die russische « Presse zu der » neuestenWe n d usn g, spi m JP «asz r l a m en« t aszr i s «m its «

D e u t·s« eh l a n d s äußersttkühL Auch der« ,,Golos«, «
welcher früher mit Entschiedenheit seiner Sympathie 1
für die Nationalliberalen Ausdruck gab, begnügt sich Idamit,»ohne irgend eine Aeußerung des»Bed«auer1is, i
die totale Niederlage derselben bei denjüiigsteti Ab- «
geordneten-Wahlen zu constatireii und auf die· allge-
meine Abnormität der parlamentgrischeti Verhältnisse s
im preußischen Abgeordnetenhatise hinzuweisen. Die i
couservativen Parteien, meint· das russische Blatt, ·

hätten zwar fortan das Uebergewicht im· Abgeordne- «(

tenhause, die absolute« Vkajorität aber werde Fürst
Bisiitarck -f·ür seine Pläne nur durch Compromissa r
sei es mit dernationalliberalen Partei, sei es mit «5
den! Centrum erlangen können. Um die Unterstiißutkg i?
der Ultramontanen zu"gewiuneu, werde der Kanzler l,
in den "Kirihen- fund Schulfragen bedeutende Znge- t
ständnisse machen müssen, was ihm nachdem voraus- l
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gegangenen heftigen ,,Culturkampf«· schwer gemkgfallen werde und wodurch er es leicht mit der« frei,conservativen Fraction verderben könnte. Wolle Bis-marck dagegen eine Allianz mit den Nationalliberalenanstrebem so werde er den ökonomischen und politi-schen Ideen, « welche die -Alt-Conservativeti auf ihkPanier geschrieben, entsagen und so diese Fractionvor den Kopf stoßen müssen. Es könnte sich somitereignen, daß der Kanzler überhaupt keine— fest»Majorität zu Stande zu bringen vermag. —— usdiesem Grunde schaut der ,,G"olos« dem Beginn kkVerhandlungen im preußischen Abgeordnetenhaqszwelche ja sofort die Lösung des Problems bring«müssen, mit einiger Spannung entgegen.
—- Friedrich v o n E w a l d

, der thä«tige, ne»dienstvolle Pädagog, . der ehemalige Lehrer JhkkkKaiserlichen Hoheiten des Großfürften Thronsolgekund »der Großfürsten Waldimir und Alexei Alexan-drowitsch, der beliebte Lehrer der Physik am Pa-gencorps, der gelehrte Uebersetzer und Commentatokvon Koschh, Grube u. A. m., ist in der Nacht desZ. October gegen 1 Uhr plötzlich am Schlagflußgestorben. Der Verewigte war nach »der St; PetZ. eben im Begriff, von einer Sitzung der Phy-sikalischeu Gesellschaft nach Hause zu fahren, als explötzlich »von dem Tode dahingerafft wurde, ».

Ew a ld ist ein Zögling der St. PetersburgerUniversität und war sowohl als Lehrer -an1 Pagen-corps als auch im Amte eines Jnspectors am Ma-rien-Jnstitut bereits seit vierzig Jahren ehrenvollthätig. Als Vorfitzekider der Eommissioir "· zurLeitung der städtischen Elementarsrhiileii hat der Ver:ewigte sich ganz besondere Verdienste erworben.
—- Nicht hoch genug kann der ,,Golos« den Hinge-schiedeiien riihniem Das russische Blatt schließt de»ihn· feiernden Nekrolog mit den Worten; ,,Ewigesgrites Andenken diesem unermüdlichein »aufgeklärten,huinaneiy reinen Arbeiter, der seine ganze Seele, in
die Sache der Aufklärung hineingelegt und in diesemheiligen Dienste unertneßlich viel Gutes vollbrachthat. Solcher Leute giebt es Wenige und nicht leichtsind sie zu ersetzen, in dem gegebenen Falle erscheintein. Grsatz fast unmöglich. «

—- Se. Niaf der Kaiser hat dem Mitgliede dessReichsraths, General-Adjutanten Grafen J g n
jew, für seine besonders nntzreicheThätigkeitins
der» Ssztellung eines zeitweiligen General-Gouverneursvon Nifhni-Nowgord Sein Monachisches Wohl-wollen Allergnädigst zu eröffnen geruht»

— Wie die» ,,Nene Zeit« berichet,· hat nian imSt. Petersburger Correctionsgefängniß zwei Fa! s ch-rn ü nz e r ertappt, welche im Laufe diesesJJghTCS
ich mit der Llttfertigung falscheuGeldes beschäftigt
laben. Die Voruntersicchuiig ist bereits. geschlossenjgpie der Falschmiinzerei angeklagten Arrestanteii sindiiu Bauer und ein verabschiedeter Geineineu »

«;
— Mittelst Tagesbefehls im Ressort des

terium der Volksanfklärung vom Mts. ist?der Jnspector des St. Petersburgeri2.««Gyninasirtm,soc-Rath G e l b k e, · zum BezirkskJiispector desIt. Petersburger Lehrbezirks ernannt7wo·rdeit. « «

Zins« der prenßisctprussischen Grenze« soll gegen-oärtig derS ch m u g g e l iippigey denn je, florirenDie langen· dunklen Nächte —wird« der Tils hier-iber geschrieben "— 11nterstützen«"'d«a«s Schnmggek Eandwerk, welches trotz der« vielen Gefahren, die da-
mit verknüpft sind, einen großen Theil derGrenz-sevölkerung beschäftigt. Auf preußischen: Gebiete

Die Såcularfeier für Carl Ritter.
« « , Berlin, 1.3 October;»»Die Tage, an denen »den Völkern· ihre Geistes-Jfürsten geschenkt werden, sind Marksteine ihres Lebens,

««»«»ih·re»r"En·twickeluxtg. Sie znfeiern ist« eine""Ehren-ssslichtW Diese "Wortes ans· dem Munde des Afrika-reisendenDr N a ch t i g a l begrüßten die zahlreichen«»F,re«"rnjde geographischer Forschung, dieatn Sonnabend
,v«»ori«g-e«r«Woche im Saale« des Architektenharises er-

schienen» waren, um mit der Gesellschaft für Erdkiciide
"·den «·hundertjährigen· Geburtstag Carl Ritters zu

«« feiern. reichem«Lanbwerk, ·"von hohen Topfge-
wächsen"ui1irankt, lngte die Büste des, Gefeierten her-vor. Von. nah und fern waren Schüler und Ver-
ehrer«Rit«t"er’s herbeigeeilt. Die Anstalten, an denen

· Ritter« gelehrt, hatten Vertreter gesandt: die Universi-
·" tätsihrensBeetor magnificusn Prof. Z e l le r, die
JKrsziesgsElkademie · ihren Director,- General-Major
""v.sFl»a»"tow. «

«·

«
« ,,Die"G«edenktage großer Todten zu feiern, ist

eine Ehrenpflicht« Und wenn auch —« so führte
Dr.»Nachtigal ans —— der große Gelehrte« Karl Ritter

"«ga"tiz Deutschland angehöre und wenn a1cch"mit» der
wachsenden Bedeutung der Geographie Ritter’s Be-
deutung gewachsen und er nun der ganzen gebildeten

YIWelt angehöre, so sei doch die hiesige GesellschaftVfür Erdkunde znmeist berufen, den Todten zu feiern.
Vor A51 Jahren habe Ritter diese Gesellschaft- ge-
gründet und ihr von 1828—1868 präsidirt Länger

»als ein Lebensalter habe er ihr angehört: so habe sie
denn das Recht nnd die heilige Pflichtz diese Säcular-
feier heute zu begehen, die am eigentlichen Jahres-
tage, dekn 15. August, zu feiern nicht verstattet ge-wesen.

« « Dr. M a r t h e , Docent M! der Kriegs-Akadeixkie,
snahm nun das Wort zur eigentlichen Festkede, Er
sagte unter Anderm, nach dem ,,D. Montags-Bl.«,
,,Ritier war kein Entdecker neuer Lande und Meere.

Seine Werke sind keine reinen Quellenwerke Und
Ttrotzdekn kann niaki von « einer Rittekschen Schule
sprechenz die geratcme Zeit das ganze-Gebiet der
Erdkuude beherrschte,« fuhr der Rednerfort, der sich
da111rzi1 eingehenderBesprechnng der Rittekschen

Arbeiten« nnd »Leistungen wandte( Die einzelnen
Werke durchgehend, suchte der Festreduer die Be-
deutung Ritter? vor Allem darin zn documentireiy
daß -Ritter zuerst —- im Gegensatz zu dem rein
populären nnd ",,scholareu« Ton der bisherigen geo-
graphischen Darstellungexy die alle rein praktische
Zwecke verfolgten «—«—"-"·ein" Werk« rein theoretisch-Maler
Fassung der Mitwelt schenkte «—- feine »All·aemeitie
vergkeichekide Erdkunde«, ein Werk, das die Forderung
des« ji«-Zis- aoiurcjxi auch anf"die "Erkund"nng der Erd-
oberfläche ganz und voll ansdelinen w-o«llte. Er zu.-
erst hat die Erforschung der physischen Erdkunde mit
einer Tiefe, nnd Vollendung· sich angelegen sein lassen,
wie sie bis dahin icuerhörtegewesenx Dnrch ihn sind
viele geographische Begriffe —- so der der verticalen
tin-d horizontalen Gliederung —"— in die Geographie
eingefiihrtj die durch ihn überhaupt erst zut Wissen-
schaft geworden. Er verband mit seinen geiographk
schen Studien auch die der Geschichte und Natur-
wisfeuschaft »—«— Studien,- deren intensrve Nachwirkung
besonders in seinem Werke »Asien« bemerkbar ist,
wo sichder geniale Künstlerblich seine schöpfekiskkze
Kraft aufs Gslücklichste vereint mit der Nüchternheit
des sich den Thatsachen beugenderi Naturforscher-s.

Ein zweites Verdienst Ritters war der Versuch
«—- ,,einen fast thörichteti Versuch« hat ihn Ritter
selbst genannt —— eine kritische Sichtnng des bisher
Gegebenen vorzunehmen. ,,Besfer Jrrung, als V»-
wirrun-g« galt ihm als Wahlpruch, und »wenn Uns
sein großes Werk auch mit einer Fülle von Details
überfluthet, so ist dieses scheinbar erdråckende Ueber-
maß von Einzelnheiten doch svollkommen geykdnek
Freilich ·hat dieser Versuch, jeden Theil des Welt,

körpers im ·Lichte der Betrachtung aller Zeiten vor-
zuführen, Ritter’s großes Werk zu einem Torso ge-
macht. Als dritten Puuct führte Redner endlich
Ritters Thätigkeit auf geologischem Gebiete an nnd
wandte sich hierbei gegen Leopold v. Buch’s ·nnd
Oscar Pefcheks Einwendungen; als« hätte dieser Zweig
der Rittersschen Wirksamkeit kein Anrecht auf wissen-schaftliche Bedeutung. -Die historifche Thätigkeitdes
Gefeierten nannte Redner eine für die Geschichts-forfchnng ungemein befruchtende und schloßdann mit
warmen Erinnerungsworten an Ritter, einen aus der
Ehrenschaar der Auserwählten der Nation. s «

— Der volle Ton der Festfreude klang aber ans deu
Worten des nächstensRedners," Prof. ·Bruhns,. der
Namens der geographischeti Gesellschaften zu Frank-furt a. M» Leipzig, Dresden, Bremen, Halle, Ham-burg, Hannover, Metz, Gotha, München, Freiberg
i-. S. der Berliner Gesellschaft-— als der zuerst-be-gründetenv — eine Summe vons1165 Mark über-
reichte für die Errichtung einer Ritter-Büste in Mar-
mor, die in den Festsitzutigeti der Gesellsschaft Ritter?
Andenken stets erneuern solle. Tief ergriffen dankte
Dr. Nachtigal und erklärte, daß die hiesige Gesellscbaftam heutigen Tage 2000 Mark der Ritterstiftung,
durch welche eine so große Anzahl von Reisendenschon unterstützt worden, überweise Er hoffe, daßder heutige Abend Veranlassuiig geben werde zu einerVereinigung sämmtlicher geographischen Gesellschaften.Dr. Jannasch, Vorsitzender der Gefellschaft für Han-delsgeographie, sprach dann noch im Namen der-

selben, womit die ofsicielle Feier ihren Schluß fand.
Mannigfaltigcn .

Die unglückliche» Kaiserin Eharlottev o n M e xi c o scheint fich nach den-neuesten aus
Belgien kommenden Nachrichten in ihrem neuen
Wohnort —— nachdem das Schloß, in dem-sie frühergelebt hatte, niedergebrannt ist —- s in dem Schloß

Bonchouk . »Uiedekgebrcrkkikkirtetjzklakkerzku fahlen Md sis fcheint das
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werden ganze Karawanen mit Spiritus und
bepqcktszund brechen beimqDnnkelwerdeti Jxßschktzstxllgeeigneter Stelle die russische GVCIJZE Z« «

»
Dabei benutzen die SchMUSSIFV VI« VornchtcYnl ch««
ren beladenen Pferden im GåUseIUjTksch zUUachst das

Gwzflüßchen Lipohxxe z» überschreiten und dann auf,
Schkejchwegexk de» ersteu gezogenen Greuzcordon zu
d«kchhkechkzk» Jst ihnen» dieses gelungen, so mussen
noch» 2 Posteukettexk pasnrt werden, sshe Dis-Aktien.
geszchekk ist» So hatten vor einigen Tagen m einein
nahe «« der Grenze gelegenen « Dorfe Schmuggler
52 Pferde mit je 30 Kilogramni Thee beladen— xiridsp
traten in obenbeschriebeuersz Weise den Marsch nach«
zmd über die Grenze· an. Mit vielem Geschicke
waren sie bei den »ersten,«iPostei«iketten durchgekoninieii
Und; suchten nun die zweite zu umgehen, nls plotzlich
da; erste Pferd strauchelte und schließlich sturzte.
Die lange Reihe, welche im Gänseschritt lautlos
marschirtg gerieth dadurch« in Unordnung und ins
Stöcken, die Führers, wurden lauter und Folötzlich er-«
tönte ein Schuß, der in der Stille der Nacht das·
Echo merkte. Wie von der Erde« entwachsen tanchten
hier und da Kosaken auf- und fuchten den Trussp zu
umzingelriz die Schmngglejj i1i dieEuge getrieben«
warfen Von den Pferden« die sauber verpackteri Thee-
ballen ab und fuchten sin der Flucht ihre Rettung,
die ihnen auch vollständig gelang, da es den Grenz-
foldateu weniger runden Schniuggleiy als um die
Beute z» thun ist, von der er eine-n gewissen Antheil
erhält. Manwäre uuiiwohl berechtigt zu glauben,
daß. eine«-solch’ vernnglückte Expeditioii die Schniugg-
lertläugere Zeit von ihrem gefährlichen Handwerk
abhalten würde, doch das— ist keineswegs der Fall,
denn schon einige Tage« später sehen wir dieselben
Schniuggler mitSpiritus wohlgemuth der Grenze zur-
ziehen, um auf’s Neue ihr Glück zlsveksuchcld De!
größte Theil des Thees, welcher! von Königsberg per
Eisenbahn an der russifheii Grenze eintrifft, geht
unverzollt überdie Linie, und enornisind die Orkan-»«
titiiteii Spiritus, « die-täglich nnverzollt die Grenze
Passiren und in Rußland stets schiiellenAbsatz finden,
Trotz des thenreii »Brau»utweins imLande selbst, wird
wohl— nirgends so viel Sihnaps getrunken, als in den
Grenzdörfern an der pxkxtßkiklkrnssischeii Grenze-« .

» III« Ssntiliolu wird dem ,,Golos« nxlterui Z. d. »»
telegraphisch gemeldet, daß daselbst das W o l g a-

was ssie rzdrriiiaßen gefallen ist, daß die Fracht- nnsds
PqssagierzDanipfer am Hafen nicht mehr
Jcönnenxx s

Yzxlu ca l es. -

voriger Nacht .:si-n—ds im ersten Stadttheil 19
LxU»e« un« e« u zsper os se n worden und zwar,

»und) den gefundenen Kugeln zu urtheilen, mit einem»sogenannten Pistongeivehrä ——— Die Frage, »Wie so«
Etwas— unbemerkt ..hat. geschehen können, ist dahin zu

«"sbenutw-orte«n, « daß( Pistongeivehrec bei« ihrer- Gut-««
Inder-us« keine; Detouiition Poet-Ursachen, « — lind »d«;c«iė

d«er«««««1·«. Stcidttheil nur vier» (l)""Nach«twäcl)tex hat,
—- Uebrigeus ist Aussicht vorhanden, daß die

«Exced»ezi·te1·i- er·niitte»lt-iverde1i.
»

» « sz »

- -«—.—«—r. Gesteru:hatte·1i« wir Gelegenheit, dass« aus dem
Gemiiseuiarkte,s- vor TdetlrGebäiide des Creditsystetns
aufgestellte s. g. hist o rspi s eh» - d r a tu at i s ch e
u ndplastisckfce Pauorasnia des Herrn

»P h i· la d el ph i a— zu besucheuis »
Leider nöthigt

die allerdings etwas-hohe Abgabe ifür die Benntzuug
der Straßeufläche den Besitzeiy aufuiöglichste Oekono-
mie »in derAiifstellung der Sehensrvürdigkeiteii Be-
dcicht zu nehmen, aberuichtsdestoiveniger finden wir»

« seinem Zelte eineszReiihe intereffanter Sehenswüw
·· digkeiteiis Die» jüngere« Welt wird« besonderes; Gefallen

an den vorgefiihrteii Bildern .aiis--der zeitgenössischen
Geschichte — u.-A. die Ueberschiveniuiiiug Szegediusy

».csus dem serbisiiytiirkissxhen Kriege, aus dem Pollu-iiieere &c. — und au ideuk Wachsfiguren isauss
der Märchenwelt finden, während die reifere Jugend
und die Erwachsenen an deuanatoniischeii Präparateii
und den verschiedenen« Geräthschafteii der Lapp- nnd
GröuläiiderUnterhaltung und Belehrung finden können.
Zum Schluß sei noch bemerkt, daß die im Pirnorauiasvow
geführteii Bilder von Zeit zu Zeit wechseln, niithiu

auch« ein wiederholter- Besuch des Museum keineswegs
verfehlt wäre« « ««

» Die K«ui·«ist«werk«esz»2T’-ilhelni« Timm’s.
Die« Zdhl unserer Landsleute, welche in Deutsch-

sland sssisnszdens Piittelpccncteu Ydes Kitnstlebens ihrenStudien Lobliågesy ist « keine« geringe. ·« Aeltere und
Jungere er n erigen arbeiten mit Ei er i1i"«·deii«"
skvßen Werkstätten. der-Malerei, und Scuflptuy Viele:
dsegksslbett haben« es auch zu« einem nicht geringenGrade der Nieisterschaft gebracht und in dem Wett-
Weite, der in den— großen Kunstausstelluiigen des
Auslandes fast alljährlich stattfindeh nicht seltenAUch die Palnie erruugenq Wir haben nicht ver;-
.CbiäU11lt, wo das Streben unserer Landesgenosseii
in der Fremde in solcherWeife von Erfolg gekrönt
SEZVEFEIV dies auch zur» Kenntniß-» unserer Leser zu,
bringen und, noch jüngst über die Auszeichnungen be-" ·«

Vlchseh die einer Anzahl derselben auf der inter-
xxztrlgtclekln Knnstausstelluug in München zu gTheil

Auch aus— der unlängst geschlossenen BerlinerIxwerbkAUsstelluiig haben die-Werke eines Lands-««
- Wes VVU Uns Aufsehen und ehrenvolle Auerkeris

nung gefunden. Es sind« dies die kerainischieii
S tu die its-Wilh exlwnskTsi m m’s, über welche in
den Berliner Blätternirfhdhem Grade gfknstige Be-

urtheflungen sznns vorliegen( Das Berliner »Frau-deublattk nennt Tiinm einen» wunderbaren Vianiy
dessen- Werke kaum .eine- Spur vo·1»1»den Schwierig-
keiten zeigen, mit denen die Biehizähl der. Aüdereji
täglich und stündlich zu kämpfen hat) Timm skheine
Schwierigkeiten derszMaterie nicht »zu Kenner! und,
klimme in seinen keramischnnalerifchen St·11di;ie11»n1it»
spiekeudee Leichtigkeit i» szieiue Höhe, die-kxiiHji)fe3x-;Oe«r-;-
uxareeei erreichbar-feig » z; « sz «

« «

i ««spManTbetrachtekTziinächsfseinse Blumenstüike Anf-branneni Grunde sieht man einen Strauß-»von After-ji«,-
weißrothe nelken-. nnd lilisenähnliehes-’ sGietvächseT und
himmelblaice Tsliisztheji 7aiiYeiitem Zweige, "·e"s sinds· drei«Gegenstände, getxjöhkiliche Thpspnscherbenj1nitkeiiieslöegs"
guter Glasnr ——" jeder·Tö«v"fer"wirddasiivissenx sub-er«
wie ist das gkmaltl Wikewar das «niöglich’zu Jnaleiil
Die Farben, dick aufgtelegtxivie bei«"ei3tier"«Oeiskizzz i
scheinenso vöklig nnberiihxt,.».»als hätte niemals Glas-

masse und Feuer auf sie.seingseivirkt. Da ist jeder ge-j--
wöhtclichen Technik nicht dieiknitideste Eoncessioxi gez-·
stellt, wie es umgekehrt die Aliitteln1äßi, keit»«-«»t,h·utsz»-,ks
die dasGelnngene mit Besorgniß, das
mit noch nicht ganz aufgegebener Hoffnung in den

Brennofen giebt. «Tin1m’s Geist ist in der Ausfüh-
rung« seines« Werkes-II« concentrirh dariiber hinaus liegt
ihm soguttivie nichts· "Jnszde"r"That"7n;e11deter; alle»
Mittel zur Hervorbringung æinsgezeichnketer Effeeitke
an. Die. kergmische Radirnranierderfriiheren»Kiiust-
ler benutzt er auch be;""»-·:1"ei1«1e11sz«-spBlumenstiickeii -und
zwar, indem er dadurchspfeine Efarbige Tiefen erzeugt,
zur Uingehung von Eontouren, die er jhier — wäh-
rend sie bei unseren PiajislikaåMirlekriisTjaiHaii·ptsache"
sind —- auch sonst tiicht zeichneh sondern wie in je--
der feineren Malerei durch zwei verschiedene Farben-
töne entstehen oder ,1111r«;vermfithex·zs«s läßt«; So! zsfiihltskmeu sieh thetseeichrieky veeieihrz diesejkszkVlnxkiieeistexkiyxdsie
von dem wunderbaren» Colorit eines ClaIideLorrains·zn besitzen scheinen, fiirsvsolle -Wahrhei-tssderÄszNatiirk
zu halten und mit Eritzücken den Duft —- doch nein!
es ist nur das Taschentilteth einer Dame, die daneben
steht nnd «-im Betrachten des Bildes der ,,Lueretia
Borgia-« versunken: ist. »;

, sp«,«.z.«
· « Ja, das ist» Hzunxkszersjen Male ""1iich»t" MäriixlsetieiiTinialefxe.»i».sE—---daFsYkZst;;;3Wshrheit, das if?schimmniert : die, Fjrrbe »der; menschlichien Haict·,«««i1«1«id«die «

Hain! i11iiitsichließt.rebend; Fleisch und .B·lk1t»-»nicht, ob Timm Init dem Hgenanntenjniid z"ip«ei,äj1d"erfesi «»

B»gildnizssen- einer» ans «« dett’1"Y16:I-«Jahrhiiii-«·
den. s und , der »1!Ii1gl"ück«l1"»chks«« J«Philip;pixxg»,Weser«?
den Perlensspdes Kaufe; « n, Großl)«eiij»i’sitl)"ej"ji-z Cäbij
nets —- Originalzseiii xvillzdorhszjerz

.scheisnlich-l» .;Diese-)Ti)»pejiiibereiiistitnnzixtigz nicht;
»Zufall, sondern Anksdruck7 einer zunkz Fässer-ZEIT» JJIIDJYI
.vidia»lität, nnd dieseweist entschieden«anzfäjneisereetxxs
kMseisiterki siTikxrszitri ikniaktss seine Franenkhzrfesjiiichtzstl UJZLZHblühenderi Gesiuidheijts ekrkliebt jene« sei··i1«e«»(siefie«lzis,-s;

» blässe, "di·e durch« tiefe »Srhat«tszen zu-..ei-ne1H-1so-sntevesseind
ten gemacht wird. Daz11se«iix« seingebogeties"«fpii3es·

Es NäZchEU-«-kå-,-1Ik.. »Lillik,L»Ckii3sT;lEk-I.ksjtjiixi)z-H-
bar» . für» geistige. Uebe;rl»e,g«epih,e·i1;,., spreehekkd,»,»doc»kz,x z»n.-,,;
gleich ein Zeichen oft von unendlicher Willenskrafh
—- Wer denIMeister mit einein Coloristerk-»zxzo.iezz»-Make
kart zu "V«H?8«kszeichen unsterciisisziiö"i-tj" lze"geht»s»jei11eifz.«
Jr1«thii1n«.""««Ul1d« doch exfiekinieiitiiiszjt es«r"""1i;iit»se«i17«iei3 IT:-ben ger11···wie»diieser,-s3vie z».«.B, der Zslichtgeklke
auf demssbeschattetejxsgljixlitzs der«?
der, mit xxeinerzspDelieiitYesfe söhneY gezefpehiiåtss

eine Würdigiiiigs vor Allem»verdienkt,« wenn,·»1;.1ai1.·»,be·-
denkt, daß «in- dieser""Kunst«SasDiiVkiEiisiiliikkåseGelxxe,
viselleicht grüuoder rotszh ,vo»1«ge»t·r?«1«ges»-,i,
Als Virtuose erweist sich TininiszzferxierzzinsderDarz

:siellung— des--Goldsch1nncks nnd Perlengeschttieisdessund:?
des braunen. Pelzbefatzes am »»Jäckchen ders ,",We«lse"-
srin.« AenEB«edeutend-sten ,ab»e»,xis;..ist er in der Ausfüh-
rung des Auges; desszsesztwasilizkgesp åh·xisl»ichzjeizkgeseh«ni«t-,».gteilen« braunen Auges Mit« ««1"«i«1"id""«lini-«"
rahmt von feingezeichiieten gläuzeudenkjjsBrYtety des·
smittelgroßeti Auges xnit sai1sszteJJ1,;-:lzalsp«-,I zxrersjchleierfjhi
Bl·icke, das nicht frei» nnd-z»
dringt, sondern-sieh; zu schließez list
sitzer als in eigene Phantasien sich gern vertiefend
chakakkekisiklc »» je; :;J«·J,

Timm ist nieineszWissens sz».-1««1rhkber einer;
iis«s«,Ri,chikx«g- seid-esse hebe: Weexcken jene uaive keramische Kunst der RenaisfEnce, die
z. B. bei Portraits den Namen des Sujets anfjzigkxs
rollten Zsiitiderii in keineswegs nebensächliche; Alls-»fsshskussigi gbivzdkz1xuxtxessijlxsbt- Zureiaesitlissbkskebensosw«ie» i1«1«sei1·1e«iis" kleinern« ««ke·r"aiknisch"e1i"" O lidieiij
weixhe esueileg »der bekanntes: sReidissewauiekzi seines ssuiekgä
Vorbildernj -fuße"nd, durch; Eiuritzeni sdet Zieiihuuxkgätjx
sUf gefärbtcn Thv1xsch8xHH1I»-..x1xit.lodernANDERE-unde-Ausfüllender blosgelegteir Stelltzztz yIitk,sza11de-Fspx;z.;;F-i.;sk.k;

ich-s« ssbsxsessdkptstsxks STIMME?- IesV-re:-an naturalistisch nnd stylistischwdeeoririen
angewandt, was mir aber mehr Curiosiiin
JIIIZ ;,Lke!’ht1b«ct·ei dieses Yeigezuarstiseii Mannes,

«« iKunfkiiicht«nach««BEot3-i;eheii«7s7u lassen brauszur Nachahmung empfohlen werden:
Ausnahme jenekwundersam lieblichen
net! aus »Rothkäppche«ii«, die gerade in diesT»trage:ien deutschen« Naipetät der unschnldspolljixx
heit schönster Ausdruck und »Spiegel sind;

sglene Zgpdpptfche Zeitung.

; ««cå7i«ts«nks"izjfaltigk«ss"" «

i Der am vorigen Motitiiig i--
tu n gs feyi d e s P oxty tejchn u— m. abge
Hsltslssi Comniers Tit, .-wie »die Z. f« St;

g. Ld.k-«be»r1teekI)tet, » In: glarxendfter Fsexse verlanfem
« UND-«: « is. " -«

.

« -T»HOHYI»FF «» Fzroße » urn røaa « GewerbevexeUB dies-Zu l der Thetlnehmejrs fags1en.-:sSe.-- Exekkszlejtzz Gouverneur war -- als C1irntorsdes-·Pvlytechs-
nrkrfcgsziknter den Fåstgeitossetiiserschienennnd gedachte?

«—

»

» wtzngyolälextx S ortens des-guten Geistes-und iders
die Studirendeit der technischen?

» Hochschxzse Fharzatterisirenss · Es Iivizrdeisskssjsochsszjausgeef. bsracht quf,das, Pxxrzytexhkiikiiixsiixe E» Ehe« · efiiätospjs desi-
Verwalttx1xgsrath,; dzazs Lehiereollegiirtis ?1«i"«n»d«""Stu-·»xdirenldetp : « -»v::«s... g. -·g-:» ;—,.,- s:

«·
«—-—. »Ein felstzespiteskkzsse l7b3st«i11»ö««rxdjg"«el"üsstex

Bald. Zjgch Eråfftiiiiig dejHkizejiiåii
- kAlssxeIDTxs3s1sTxszIi9ks-si.»Ihr-ist«« Ist? DE! VIII! HJETELHTÄVIEFrosig; Schsisssss sit-«» hsjsss«gss"ss·«sssssskss-ss
»statlt, den» gejmachty diesesbesziiitsgkiiiser

« A einzuweihen«;"k«"«"j«esjk·««"-tkle»tterte «·mhl«f « «·««V?.1«Ifl1TVg-"I» THE« sitt) 7sins Wasser« « zu« » Fskürzetixsfi «« daran««·1v«erh"i«n-»j
j»«der»»t,"jerzählte« er, er habe "»fckz·o;t»"ljas1»·tge»»die«Absicht-gez«

«. habt; sichs das Leben zn nehine1i«,«-«1i’iid«"««aitfEdie Eröff-
nung der neuenBriicke gewartet, xnirszseinen Vor-»fatz auszuführen. - . Tszf

— Die Lkufknahxtie des Gefchichtsfchsrekiber e— nZszi«
M. a r t»,i n Tals kNachfolgesrspdes 4Heirrns "Ti)iers.s-ilxixgxdie"

— »frasijzösif"«che"n Ilkadtxssiiie istz aisnrtirnehjszx ..w.ie ,de«r- ,«,F.«igaro «« sp
angeigt, definitiv aiif den 20. Nowekinbzer szaiigeietztz »An
Stelle desreiserxzkicsmii O1Iiviek,« ijjierchteii «"i3ex ·Ajuft«rag,

dzie CTKPfFIHIFBrededzII haltekk:,ä-»tax gzplke äsjszzgxkgzzkzzziigtqx.wi en ä e wie er entzogen-starrerrennen: te,":’wir"
. Her? TWMTO·- sbssxfskllki sticht? . weniges- »als »Es»

V·er·e;kF;ers"-Thjers, oder sein» Republieanerrz »den— Ankömm-
srixig"åg"riiėeii»«" i

»F: "E;«·i? l z» e Zeiss; EHDEZ Iiistsfäzååine
knigkjt cille bedeutendenxMäntxeiss fschon7T·"iHi·3-ih"i«er Jugend den Flug;,ahnen:Hlsssezslkzzssdensssiekspä-
sss7shOch.»s"s1-7T die-Köpfe UIEE-:DLJTZ«.TOJEEHIEX Wegs,
hinwegniehmesxiY"G;roße ihrer Kna-

benzeit Jöoff knrzfiihtigen Pädååhgezijpks«»»iiarhxässige,»arbeitsunlustige Träumer her« nsiigelasseinskjöoiideiys
und mat1;hen——F«»e11-e-rgeist«,s dessenssjsherkes »» nnd s; That-en«strecke« issis Mkeeesegtksiizissseysie mais; Jpkkzzsspnkskskkhsiksxs

ITTLTMTEZZYZTITEZHEEWksszjtxgjJ' .;«'«-«s,«·«« ; - · szszs «

zesniewziu Ctizqa«s«·-,-bri11gen«-IY und »Wie leidzthut mir
EETMIEOYIXEHÆ DIE-T. Vktszss«!«-iisEseksesssxssseekn--zupg.;zuk.d;esex1«CxrehrikF3gk-3x« «vsx9k»f.s.1ktlx»cht» ekpg n; they;
V«EEYDWIHVTVEUVVVTHEEZKTTHPTFZETTTZEHi«ZZTEHTEYLSTIFTHE?

" grzaphiesx Carl von Linnsp6cs» svqn «P,·s,.,« ,5H,»Ma»lm[teiki1.-;
»«.Jm« Yfezogxsssvinnök pxdaswsGhntnafxium vzaäs
; Vgizijzeskegsjseikikzjkikeip nszkzzkkxszce g -

E«-«-:.»sks,:!s7ch edsssktxetrsxdsåssexsskeihfxtegkskzkseklertskxsgjkssk ssxåtesx.-«eeė-1ik. »Ist-ge? See-essensikh izzxplsichtsg Vers-XI«esszti er· ei— n« z; « i, :zs’u;:;«einems-« i Ier --.-so elr«·«--·»S’c·kj·i,iöi»dersp»s»xilj
« ggben ,·-s-sfsp-szzoeiljk sssjfisg- ijbesprzesisigt sei-est;-Y-«da"«ßszkrs«.·tåliit·"deii« ÜcheTEEZFUi «JS·I«· faiisrfgsfeiitfsfkiiiiiteWä

afketisksEixfeDYkokinte es »der Jiinglinzzzzxjjchtjzazx
Thinsssbrinsgenxzsdas —Ur,theil»ie»inerk3Le,hJsx«e,r znsxssverbessering Alex-ei- 182·7- Hei-s- xGpkxinasiuxiii vierte-sicut iuudssich zmchEdersszlkadenne begeben

des Gymnasncm, Kko·ck,»kszz«sz,giz«sf sygxnßsz»kolgez1»den»J11-»
s hsIts - z;-iiWssssgik»Jxuge-ifi«n,Sei!258589411233skwsxgjkleksiit
; exnenBazsitnfchulei verglichen-«werden.kpbgcleiehsh -selsten7 gesschiehtjxxHyg-Yjnnge ·Ba1’ime «Ætz alldxxsiszzizxxfY-Säorpgzsesse« --IsIs.4s.sIk.t-ss-- sessDs?3ssT!;
aber erkenn-»He schließFich unzgezsetzt v·«;xszz«kx»d»z».zxztz,x.pspflaxxztrz

, werden, vexszlasvfen sz·s1e. ihre; Walde, Arzt, ; werden schöne.
»·Vaiime·«'szut»id zgebeii angenehmes Obst «—s—»- sso spundss tsistse
esse-»Es? "TsEsIPexsIstsZTk»-EchtJ-spes1sd weisse, Dieser» tJ!"s-s"gkI"7Igs-8Tk:

der Akademie entlassen, fsivo sz er
«ks«;i«11int,»·» Fsein Zunehiiien «’in1 Wachsthum;

;-z.—zhåegunstxgeijzjtdgyssis»gkz«k SoL wenig empfehle-ed »dieses;
engm war, o a, es i11».»1k·,(ä»,»»,sz» . xntert I; och

verhindern können, ein Tbztckäzfnterg zu
de«-k;spsitss se! Eises-e:sssessszidexskssnnd Sptnozn hat feiner von

V st b7e1·efi««kauf.n1ich—so«lch«e«Wikkunkfigeübtwie
LMU9«-
—.—..—...·-...,-.. .

«u i: i v s r s.i.i;e·i«:
«"7·»k.·.-:sp1-9.s»·,»Sonnt.-gg xtmch Trinitakttse Hauptgottesdiewsjt njiitCxbendiziahksfeiekusksu «

»; ·.
«» »,PredigerHkHo ers cheltsksyksxic .

-

« «: .-eo.--tr e

s? Sonntag» zslbendmahlshfeiezjicsDie
. e» · ot sdsensttewåvtexdxsiixgexxindeeg jgni-Fcest-g.:;von seies-«««Æ.,amxäkastgxcz«xe,'jkq ; ::k«-:·!«J;I-««2, sxxs Hei-«:- x::i1s-"«««-z·.:?i H;

— L— M ALTJEHJIIEIZKZI BUT; Essig-T UHHZE jzi
FJTTJATHIF4JSTTJ2ZFFZZIkich Tkiuitatisxssdmxpeghttssdimsiieieniheuyks

««««--«««« U : · xzssszjzsssz 7E«·-:"!I-.·-:»-""-««,-«1«’I- --'I .:-«",«««.

»«K. iByr Tglsbgerods « ·»»-«»;·»»«.

T« s— -.I » . ;.
» ,

-
»-EIJWIØ -

W.- VEITQT «· « «?
-: T» : « ««1;-:"-7

Oe) Oktober« apeakessssekszegkhssgkxsk
«·

äåzige Yigelegejiheiteii Juijter
Saiersichsss SkexstsrexksxsttsissRIEM-.Tzssamfkkjeztjszkd -s.si-gxe-.·ss..x.skxsz.k sziks «:

«
« Fug. Cz; Ociokieexzsh sz»-j»csz,e»sie«kjx·»j««szk4·peud«

;. Fsiricli dergsreuzungsstsekfesz»in»?HeidelshSim
Et3«b«7e«t-«YT«B?1tchfi7+Y« "· e« «sufråszvin·e.nsxxok»,ztp " r «tezz1«zge».

·"·"tbt·e’kihe«·'v"äåih" UFöxjo«ij'e-31 agent«

Passagiere wurden«ge«tödtet, 13 Passagiere und? Eisen
b— xibeamte verletzts Der Locomotivführey welchen
die» Schuld an dem Unglücksfalle trifft, hat sich er-
schossen »» · » . g

: London, W« (4·) iOzgctober. «Dem ,,B. R.«- mel-
»der« mairans Simla vom is. «(4.) October: Ueber
. Leh.»»F«·«l"1fg·CgA11ge1IeUiNsch-1siehten« zufolge hat sich eine
»große«; HIJtJreitmacht von KirhizzKipchakp Und And-
spchonfs ·hxs·xxjder «Plaisteppe« versammelt, welche einen-
Yspkstxgriffxszaufdie Chinesen inkder vRichtung aufZang-

h1ssar,szivo; 4000 Chmesettstationirt sind, vorbereitet.
: »» »Warst» 1»3. (1..) October. 2 Die Organe der
«täu»ßersten Linken triumphiren aufs« Geräuschvollstk
Dis ,,:Mccxseillaisej?. erklärt; sdie Wahl Humberks zum

zMiiixicipalrathe bedeute die vollständige officielle Re-
habilitirung des.«·-Bagno«,sksd·es Zuchthauses und der

,;,;P.I;3I.1".1;2,T..ip.tk-DUCII-.- Diese« Wahl: sei« ein ,schallender
.-·,S»tkhlag, »in dass» Gesicht «-Thiers’, des: Mordbrenners
zspon Paris, Mac :M;aho11.’«ss,"-des Mörders der Pariser,
gsowie der untergeordneten Agenten jener, der Depa-
«-»sp,tirt·en,»»·,.Präfecte11,-" s;Ge11erale, Spionex und Henker.
szzDiezWahl werde-also legitime Vergeltung und» glän-
szzende Genugthntiug in der-»Geschichte. wiederhalletizzxs ,

»ja« Hokus» "". « . kky
. » Telcrgt amme »,---·»k .

d er qJ n te r n.- Te l e g r a p h e.-n- A genssfu r. «
z.s«jkzk—«Mi»cn, Freitag, 17. (5.«) spOctoberx H Die» »Poli-
»» xtisgh·e» »Corr«espondenz«««·« Ineldet aus Konstantinopeb
H; kDasi neueste »Project·" einer Anleihe von 52X«, Millio-.
inen ist » in Folge des jRiicktrittes der Ottomans-Bank»von· dieser Eombination gescheitert. V

F. ZJIHHÄBLIIH Freitag, 1·7. (5.) October. Die Ministerial-
räthePFatlekovits nnd Michailovits reisen heute Abends
nach "-«Wien,j um mit den Vertretern-der »töster·rJeichi-
sjcheijz Regierung iiber die( Besserung der wirth«s·»chaft-·
lichen Beziehungen ""z·u»·"· Deutschland jzu ·con«se,rire»n.

»Die» Ergebnisseder Berathurigeir werden als Grund-
szlgge Jnstrurtionen für« die» bevorstehenden« Ver-
»»-«h"ai;dlu"11ge11szi- mit Deutschlandsdienetr. » i

Bahnvertehxrgvåonsznnd nach Dorpatsz
YYVon Dort-as» Petersburg :» Abfahrt 7»1·Ihr«14».M·in». Ab II« Ankunft-in Taps 11« Uhr· 51 Min-

« JNachtSR Abfcibrt-von- Texts-Jst? Uhr; 31 Mjn.jNachts. Ankunft
OisinsSti Petersburg 9 Uhr.35.Min.« Vormittags.

»

, ·
«Prtn--.Dorpat«nach-"Revctle Abfahrt 1«"-Uhr 6 Wen.

-,z.;Mittags. Ankunft in Tapsx fix-Uhr» Nachmxks Abfahrt von
Eos-Raps 6 Uhr 357 MinH —«.A·bds. - Ankunft in · Reval 38 Uhr

Nein. Avdggs -«

Von St.-;-,2Pexe»rsbrc»rg;—,5ixach Durst-ihr« Abfahrt 9
·uhk»Abds. Ankunft, ixx--·. Tåps 5.-»11hk 5·8 Max. Mox eng.

THAT-fährt von Tapssss Uhr «2»8.-’-Min. Morgensy Anknnst in
»Qosprpat 10 Uhrz.3»8 7’"«"«·«·J’VH"I"rJRevaF-»1cach Dsorpau Abfahrt » 9 Uhr 37 Min.

« Morgens: ·—- Ankunft· -in Taps II Uhr äsNkinzVornr. Abfahrt
.·"zxåelx.ns-T·kksbss.kl2chuhr 33 Min. Mittags« Ankunft· in Dorpat öUhr
z» IN« C. XVI-»F. ,.-

«,
« .J·2Tfti1gabe-derg8eit· list-« überall« diekkLocalszeit des

E« edesznixligen «Orte«s;«vkrstanden. . « ·· «; »· - « - —

sNDzie P"r»e"-iss«e« r Fahr - Biill e t e:
« - von— EDprsiiir1"-iieisch" Tores .-«

«! «1.- C1cissesp3-·Rb1. 98 Kop.
9221 ECIafseEZ RbHILJZZ Kopgf 3-.sClasse,1.Rbl. 53 Kopz ·

w.,ii.s«sesdokpxxxxpigkc.h«ingvac- i. Crcksse s No« 71 Kost.
2·.»·(;»1asse-5 Rot: 4-K-op;, -«3. Classe 2 Rot. 58 Kop.;

’«·p"onspspDorpat nackt) Wgfenbejr : I. zClasse 4 Rbl
Es« slsKopxs Classe, 3»Rbl.» 69 Kop., s. Elasse 1 Rbl.. 89 Kop.

zrxvondDorpnst mtch St. Petersbtirgp I. Classe 14R
251 2Ko4;..-2. C1asse-,-10,Rv1..269« Kop., 3.;Ccqsse 5 Not. 46 Kop

i Handels-»und TTKårscn-Tilarhrichtcn. is ;«—..: ; -

; i a, 3.October,—··,NaEhtieri1j-ii«kk Noxdstxikiu zweiTa e end
s; getobt «"11ud««·’iki« i unserem Nk·ee«rbusen" im Schiffsgverkelårspgrojßezjstorungen »und Schaden verursacht hat, ist dass Weit r

rufe· »e·«r1vas-ruhige»r, zjzzdietzTenjperatur aber bis auf —s-.sz3 Gradi gesunken-Mo« daß d»er·,»von»Zeit- zu Zeit fallende Regen mit Hin-
z«ksgel. und,-Schnee« gejjjischt«w«ar.« An Tnnserem Getrei emarkte be·
»« auptetegxamentlrchkzRock-gen· diebisherige festeHaltung. Unge-
, dörrter l20pfündiger russischer Roggen wurde in 1oeosund auf«"Octök3"er-Lieferung mit :--100 bis 10172 Cop. proiPud bezahlt,Esund finden sich zu letztermPreise weitere Abgeberx Die Stim-
spsxwsutkgr Ost; H g f er— Eist sitt. Fozlge ,niedriger e Notirungen ausländi-
YzzskhexszViarkte nnmermoch wenig animirt xOreler Durchschnittss
jspwaare zuzzsp und»z79,Cov.. pro Pud angetragemfindet nur zu

« "7»4««"Cvp«.« KauferL«»"Ge-ddrrte» Waare ohne Umsatz. KurländifchierDIE-As gedörikterzRoggen kommt spärlichan den Markt und
-.-av,1·xrde9xiz1tk1 Rbls..pro.Pud Lsezsah1t.»Zweikzeilige josspkfündigekd er st e;.zu» pro »Was; geniacht undzspäuslich :..z sachszeilige - WO-

« »pfU11d1»gC..(·S5e1"ste zu 95 a 96 Cop.·gen1acht" und zu habejnzHanifi
«’«sa·men·st1ll; FngedorrteWaare zu 118 Cop. pro Pud angetra-

« genas-sur- gedorrtesp Waare wird 125 Copk gefordert, 121 Cop.
. geboten. Fu; xrussxschenkgedörrtens .S:ch lagleinsamen xwurde17., Rbl., furspxjsjpfunzdige DrujaxierjWaare 1773RblspüherspdasMaß bezahlt. Für Scieleinsa-1nen, wovon bis heute 14,136"

Säcke angekommen und 930 Tonnensverpackt wordensindsscheint
sich mehr Kauflustzus entwickelnz :Preise- unverändert: gewöhn-
liche Krow 10»Rbl.,.p1·1ike-10V2.Rbl. und extra puikezWakxre
11 RbL pro Tonne. Für frische. zBuchweizeug r.ütze,«alle« drei
Sorten durchschnittlich wurde 135 -Cop. pro Pud bezahlt; Ver-
IEZIJfEIXzUTÜckHAIXCUDLJM Laufe-Des. vorigen Monstts wurdenÆEisenbahn zugeführt:,1,722,()»00 Pud Roggen,» 1,573,000

»« d» Hafer und 198,000 Pud Gersteh c s «s U. .

-Fsisesegraphisckjedzssgour-bereistM.
sEJi.»PTe-·t«er8dur»ger Börse,

»Es. z« : IF· «; II« «Ocl.·l)be«t,««1«.879- .
««

· ««

« W e ch f·e ·l«c«o" u r f e. «
z«- ndotyz 3s-»Mon- dato-») .» 2543 «« 253 Denk.
z« la» »« « s · Hi» ».- .s« »Ussz»«»"»« ;3---.-.» -.:.- »« -· · .:, — -· 272 «, 270å Tau,

.?«- kksexiziI - »Fk«pk»kd;ssz- Und AkjixkpCoxkksH » « «
etzrgmxensuuxeioe spcrmissjkoik .» .· 2255 Be« 224z Eis.zzzsztamzenkblnleibessxEmisfion g« 2212 By, 221 Gib.

sispgnscrivtionezHek .

»- »,
-.

—- Br., 94z Mk,
»Wir« an»kbillete" . . « . . » «. » SLZ Bd, 94z Gib»"-Rigaddünaburgersisisenbxylctien —-«- Vr.,- —- »Ah.szVolggxsRvbingker Eifenb.-2le»t;i»en.; 93z» Be, 922 « Mk·Ysa:t«s.sbr.»d. Rufs. B»oden·Cr·ed:ks. «116 Be« 1153 « Gld
---«-" iskjzFDcsconto furs«Ps.·-ima-Wechfet k X; pgsk
E? « Berliner »Börse,« «

«
« e« . den 17. (5) October esse. « :

ist«?- Wvcherksdstos. —---«-. ·.
. 215 u. Ho Rom.

«— e Monate date. «, -.k s. «213 n. 75 Netz-Pf.»«51i-1ss·;·-Crev1tl;il12(ft;k»»:00·N1-!.); . . .«216 n. 40 sich-of.
«; - Nisgas 5. October 1879. .

.

-FlaFh..s, Krom per Berkowez-.- .
, .,

. ». . . . .
—

s. Tendenz fürzlckchgy . . -.». » . . . . -—

« « -

«« J» » Füxxsdjekzskiedactiori verantwortlich:DIE. Mattiesem Sand. A. Hasselblath



E -233.

Bist« des: Ceujuk HAVE. Du» , de» a. Dachs: Mo.

YOU-«- Ysöcjptschke Zeitung.

Druck« nnd Verlag von C. Matthias.

1879.

- "Der«-«Herr stud. medxElisäs Romm T? · s— - - - . ·. .

·· . ··
»

. «
·

. Icat ,
. - Diezeni en el h hf d

hlspdæ·ulllverlltat·veklassen· Vom. Hovpatschentogarrd erichte F« FOIUN s gpiindendg «« ·· eM·m· m m· Flanenlh wonelksliclls
Dorpah den Z. October 1879. wir» khsikdurch bekannt e. g·d M

«

·

ÄlksskkOkstkkslsllsss CUSSO ZU DURCH-Kleidern
Reclok «M«cykvw». gmYY OF b A lllochb Olllsäg klell Z. October In»ter«essiren, werden ersucht, sich schwarze Mlllble-cachemike·u M

-s.lir.·slo9l. Secr.;-F. :Tomberg. sag-s Eisen? Cz· ghkdVorrkirti nrn 8 Uhr« Abends gsxglzbstgzablreizh am Montag, den · Wollen-Binse- zu Pelz-· u. Pnhzksls
--·,· - H « «» . . et» er, 5 in· Nach-im ,

· H«» n nlt b·11·T· zUM Abschluß desg
über »die Ginleruliing zur Jlkleistcrng åer JTUV SFVFVIVMVEIHCIIIE ckziåeiffs Haus Bcliliisselborg« T·————————T——·— Reinwollenej

i » stllilitaikpsslialt «» FYFZFHTFFFE öfsentåtch .-.-—.—.L-;ID.-k-L-s«»-s«ss« lloroater Handwerker-Verein. erYgß s.
.«·

.«
. s s ««

.
,·

- un wer en
».

« ,·« —«·· s eVon der· Doszrptfchen Steuers« verstezqespet werden»
g - M

ver-entrang tmrd htemrt zsuralls sDorgak Lan» ezicht d 2 Ort« 1879 -r ··
- .. .. . « MF l «

ggrzreinenszksjenntnißFzebrachtxdaß die Lmzdkzchterg Aszzzakojt Vtajnzngkj Einem hochgeehrten Publicum El« a
CHFFTVFFDIFUIJS kelpvssszLpftingszderj dnsrergebenste Anzeige, dass ich m« gollcektgvjusjk - EOIØFB
dersdjlsrlrtairpslrchtstrnterliegenden »zum ssEg . s« z, -z, mern Geschäft etzt iu mei «

« ·
’-

»,
·

. « »»» »» wir hier urch bekannt ge. J nei irnportxrtes Erlangu- Bsess und P I«
ll.WehtpflrchtsCatltongehortgetrGes -«mqkht, sdgß Vekschikdene Uns »den 891198 Hans, Stationsberg Nr. 35, sclskammsclses Bier« ope Vne ZW-

Usszekksjdtigsllkdek·VYVSTHYFDVV- «Ei··t"b··si«it(e7te«nL.dcs"Dnhpqtk.p··VJk-« Vszskszlsgt habe und bitte die ge— · 70111 Dass, empfing« in grosser« Auswahl
erst» »» leistende« Jahre sag: s2O. sieksiskiexispsiifeist-is.««gesenkt. Obstes Kur-sites, dass mir bisher wes« ssgsdssss ssslsdss

Zäerårifszettttzckerihrrthder Stadt Dort-txt« skjie «Gegkzjfzzkuszze: s alte -Fen· Jeschenkte Wohlwollen auch in det Yekottoikh le.
--n n« rr .

-

«··-————————"—-———

g

Esghnben sich-zum feftgesetzten Tage gjeilglsstThöFrlllicFeTFlghtzls u· ·· Z· ·sz-—-ne·ue vlohnung zu übertragen· TØIFGECJV -UÄPBU «· nT?
an dem·Einbersctfungsorte zlrmeldens October-d I um· 3 Uhu Ell-am« "t· A

pur gute· und dauekhaksze A« Dame« um· Herren werde« billig e.
» Hssspekjonen de lAH -G»·»·. » .

' ·. -V - achllksp I· e! gakallklks Oh« tssklcauft und empfiehlt eine reiche s ·

- . VIII. IV M VMW tags sm der OperatconssManeqe der Hh H, An h 1 s Iks dsssh g · l«
«· jage d» Art» 109 Undnszz des Klinik diese-s Jnstituks e« oc ac ungsvoll swa von o -un I er— kltesteil M I i
Esset-Yes· Über die Allgemeine werden. · · g «

« Wshtpflicht nach dem äußeren . Dokpat den e. October 1879
e· Glwgsllss G

« « iexenrgem we« em ryn age - · l· « »s) Ykslshw bsfklttllgtt »wegen Roß; ... « . .Direetor·lliiterberger. · . IHHISCILO
«

d» H« W, YUUHD M llorpater Handwerker-Verein. s s · , » . - wl. T», des· (2s3eietzes Tiber die allgemeine Donnerstag den 18. rysttobeer 1879 · · SI« Wehrpflicht ohne. Lesung dem , If· mwzæzzzzcjz · · . · H« Dame« UUCI HAVE»

Eintkin i« de« Nkiritaikdieikst. unterliegen—
Z) Diejenigen: welche bis zur ges

- XYL
«g·sllstpål«tigett Einberufung einen Antkege z» Tzggsokdgung sind bis · De h t OIYDIIH.III

« Aunchubl W» Eintritt i» de« Diensszag despzjå October 9m» m· gee ren u Icum mac e remrt bekannt, dass Yqngdqseg
Militairdienft erholsten haben; AVSUCIS Slnzuksichess vom s· ootobek a« » ··

4) Aue» i» die Ei·-1hekr:.f2«kigsliste »Es-Dig- vossskzmk
» prolBs79 eingrtragcnerr Perfos llontaglenxotto «- « « «· ««- «· ·« ·s

«.

MU- rmt Ausnahme: engere Iletssainsnilisag des s - « TO« ·· -· s· s I s empuehtlk BS«
a. Derjenigerk welche in der ·««'» s. «(

Foylge die Würde eines Geist» SCECUCJI EXCEPT« aus meinen, beiden ««Fitbrlken, wie auch aus allen Baden ver—-
lfthkn ddsgriethisch-orthddrwxrjx. ITAUFD Werden wird. »

."«—sp————— —«-—ss-——

· oder: eines ctnderen ·,ch·riftliclje·n EDYJEWFHOEQ Hodmszhcungsvwl - . .

-« Glsaubekfsbekenkjtnisscs ejkhalx o VOIIJIFIL dBzudniedergesetzen"Bau- ,-».——-·.-————»· o Saum« oWh · R l. z— l« - .· T— -«» ssomtnission were lle D· · « . , ·»« s .
»· ».

vU
··

'I sc VII« · SSCIWZIIISI
·«IhlsletlolsklljkkzlåxzZglchrich m. Welt-be detrpkoiecltlktken ·e«·en·gen’ stcllsu·v9l·lllll2l26ll1llgs-Zllk6äll. Eme Zujssjsslgs bkatkbbaise schlaues-en u. Lcksvtltkislskn übernimmt·

» «
«.-,,,.-

,

«« , «« · - - «s··- «« « « - · .
«.

...

-

- s «s»i«?i;-·«, vsiisisiiiiiiise siisiliksiksläkssp
»,

«09 111 Jirgsägrnslxxks
» hmzssioncn ,H»HA«J,FHZUI, FZF ·»

lltskpdbter tkuskgekhrnqsse mtzsreszlgksnt over-sten- Stellcn Mctmittelnngs-Wnrrasn.
. 2x»5k»2»»2.,«.. ;:..:«.:.:k««:.«;3gsltsgzsgzrxxsgkensssggzx -l(lcidcr Stelle» fu«-»s-

-«· ··b·clV?ll·l9llVVkd9·lI3 Zool-leg ··"(:ler·Bau-Ge·)·nim"iesion Tbjs ziirn ·«l)ienstrnann-lnstitnt Skyros-g« werde d d Hi« · KöchilmlT SWVEUMZISVS Fllndekmädchells
·.Devlenxlgen nuf der HAUdelsw -··-10«HI-«7.,07OI11-IIAE1« -·«(1.»J.-—einzsrireichen. sDer und all: mrltiekznnlxltkaY ·l·)«l·t··gt«l-«····g· A«fwar·emme«« G«·«·««r« Diener' Im·

. from; dienenden» -Pe«rszs·9nen, mussrzzzit ejznenxllkqttdversehen incgöllslllsälllpch swsjjtgk.spaletots- aszhtungssollg se ) e ach— clxallknechte, Hauswächtetz Du.

Wskche bis-zum kAblærtfs der spisvoa FIYHIY799I939t9«sZE«9IT.b«-« ssowirisjaucnxoama - d«l(«"··c " « A. lsleamamt Moder ·
·

- ·
· eVonlhllelkclbgkilchlvsseneirErm- ZEIT« säfxåxFåglågkiäsäzkp dCäls-»rJ9-I.9he- z werden nach xderu nzäestelllllllodbentxrl Helus Dr? Blelilzlc LLLTPFELR

tracte einen Aufjfchxrbs «·zl·lrn nos- sninsenueirs entrinnt. DSHTZET de« binigsstenpkejsen MEMYTVOU EIN· ·

·

«· «« Eine— « asohekln

«·

·· eEintrittYin denMilithlkxdietilts szpbski welchen- die.·-Bat,ls-Comln'rssiont· bitrnenstlrneitlerin lmlllscllibklsoll ·
-Nrn s,

«, l« del· Nähe des Don« will! Vckkallkt der Alexander-willig. staa eelkglrEFsEe
d» «Der«eni e» denens l g « n e Nahere Auskunft ·'b d B Emgang durch den Hat· Nr 34

« kkfll »Helf Fllmllslerlvers kkkhgzjk g» Omjtekzsjcsseszszeoprässs · Alle die

« hnltnuse die Vergünie ne»s-e-su-cnmni—ission. issssksMOsOssssOscscs Demjen- Gwrckerohc
flitgung l. Kategorie zu· IF, tsEpsgszn » slch beehre mich hierdurch ersgebenst anzuzei en dass ich unte he t· -

D
erkannt w orden ist. · »—·,...-.szz4jssankrskxsxkasss.zvr.«a. gern Dato eine «

g
·

«· «·· PEIZZFJHTIZCFSVZJITEH ZEIäIOI ZElS-
szr »H- sz -

»· ·». , « · .1·. 11. aus lISY

WINDFAHNE» teuerverwaltuttsrden.3»Oc H« rz UU »
« · V - « bei M. meisten, gcbYßeymnnnsz

«)C,gmmkesspkszgskjzkiYezkiMejstxersVzspszTist-Ha· . · Isunpschukimacherzckier in«·st.·Peters- » · .
·.-

· »

EIN» · Vkztchxgzakkkek G.-»-·;Hckükj«jdszt« :s zH.b·uu-·g im. den-grössten Geschäften the— · · « O». « »; · ,

«t;lgspg«e«wesen, sbeabeichtikgt sich«- higkx «« . ·. «

»; - . werden fur massrge Preise ans de!

DE swysllwFElklllsftklskltUt « selbst: zu etahlirem Derselbe· über— ! - .- ·««-«« - ! ·«. - . - Lache des DREI-te« llsllllwkkkl'vel·

HDsIEYLGsSDGS «F"kZT"Z:-s"« II· sei» pack, ssnrsgsnds .· . · « s -
sns»vtststssssgt-

-»-.«

-- .-
»« '.· · · « s - : Herren— »Da-nen- und . · «

·««««

lsthl EIN lJs ·«»
·, :·« . s« B. 1.-·en· as

·. JY ,- «z— «

·

. « « W«KEVWCFELPZU bis-HEXE;zuarssalllåezitklärxetn »jtjzgägllilåxlå, Wsslstsgxältseiftkiilz Hasilzskkädilzlxdlkestgaiekeitlsllsitäzz ilmakzuse Malerrnerster Sache, unwert der St.

·-I«IPHIVTDS"IT" VIII« I« szocszttdhck xliljs Fåkstxsk uksievisske t·.
,

d · h
·

·-
«, . .

. · ·

von ze«Z« e« ohne Küche ist

spätlekrdälxen standpiatzen verbleiben . Preis» die· besten Arlkleiten Heil-Tiers Stadt und Ulmgexlelnd tjgsttsgnshersrc erund den- geehrten Bewohnern unsere,
um—

J« Vsztzkzsz
d

tkhsilnhk Lands. wer· lgtätlxleäåhärfszeäcklhneå Auktragen entgegen- A. d Eirlrier Darlne oder einem stjlllebens

«sz».»ie»lo."Arktktr-äge« kijr die-Di"enstm«änner . » »« o r» « IF« ans« an«

71?k1.-.C·olllptoik dssinseienes entgegen—
E «««"«. is« «

»

DOIIOØ W EIIIC WMIIIWIS I
g9llommen·werden. . « «· » » ·

Hi mit Beköstigung Ilscllywlssstl HAVE«
.. kDie Dieknstimännser werden«-des · sP · J · «« « I
Abends; auf« Wunsch der Äuktraggesber · · P

spms l' etszksbalgs - · « J· · « sgksJ » s .
iEElEl..i-ch.—sp7eks.eben· etersäurgek stkaswx Nr' 221 J« ··· ·· · · ·
ksssjzs hjsjwjschth akamajischezums ——·—7——————————— - .· · »; .«« .

«· ··s ·· «- ; eine grosse, sehr freundliche
«· L«· J· «-"::.« s --

»· 7 .· . -
·-·«·· d« . .

psssssscsis fes-sein.Clukcllslcllllsc Iclklcllcll Evas-use Ha e» i. d El» . 2ll Veklllleljbeu Dieselbe kann auch

when« Taf-O. herge Nr. I, sit? äuåtudeacggggxg s . · ,». . geHeilt werden.

auf· dem des verstorbenen MeilerslFlagen seines· · V V »F . ·
- esse! e .

siempiiemt .
« e Wosl.ulln.Z

YYIDH ··
ist täglich Yo« m i e - · «· 2 Zimmern ist zu vekgsllsll PS'

E· Mgk Das · - .;
··: « · «· zs T» ·· · .

von s N Haus Klein.

s ex: es;
» n - . Damen uKI d - g de« VSSVSÜSUCIO selber! « kü l; F ·

- wlkthschafkk

-

· Elllkås + Person Zqqtqhqszsspsjigssqsks vgzz.»9 Us- tbzjxhr »»
- «

—-—l————————— bequemjjchkejkeg und VSPAMIQ SIMI

«. s( lzkzsfjss Kop., Kinder Vormittags in Augenschein gering» ·« ·.,«s; ·· · · . perg Nr. 35.

-
«— - Ko» men wer en. ··I« s« - · .·-"' - Hxzzgf - ·»

.- Mz «,

T» Hotäraesrärslngsvoll T T? · J
——

- · , ·JCISCIIIUISIIYIkSIIIkISMGU «. ·. I · II« -· «····«.··«3Y·3—··«· · · verschiedener Grösse sind Zu halten

ZU Ugcatkcsh b : m Gumrni, .I»«veder·du.- Hanf, «· » l J»»Es;
«· .

aus der Fabrik » rechts-parlierte,
C

»

gsrau Glllllllllscllltlllclle u; · s,
»

,»·0«,·»»---,J«» s-. :· . c a s m Jacobs-Str. Nr. 17 wird taghch

.aM. 40 Kop., «« Ggmgszypjzttell .« :- ,HIEIEIIEBIIO PPOIIDLII · . Festes ZUCIHCHIUEUHYCI ·
«? v« qxzssz -åc;«k· J» «« Eint-agree Eczzrptlctyer bei· Zu 40 und 35 Ko» da« Pfg» 79kkzgik,

a
Cjtronen «« Cis-Miet- «R· « STssksxTxs sEs · · SCIIHUIIM Ast-Efeu«-

G Kaum. 21 n. oben ainlzarcluysklatz ·, -·-,-z«-«HZ-f-«7-Y,.xo. H tv h h
Dokpaksp Ellllzålåisszbscllksegläfs Jmmatriculation

-
·»

.

.« - . - «
«« «! Z: gxregkkåkktiimttts. site.
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" « · :.«»"J.---t «! « »Es « Y « It« « .Z . »;

I E v s: . l — rt i'
« V . . -

»·
·

·.
».

. . I v . r« 1 ·

- «Ersch«eint«tixjlikly",-"«- J -

ausgenommen Sonn« -u. hoh- Festtage
, Ausgabe Hm 7z Uhr— Ahdz
Die Expadition ist von-J Uhr Morgens
bis 7 Uhr AbendsHausgenpttlMtU VVU

1—·3 Uhr Mittags, geöffnet.
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» » e Inhalt« z. e
Politischer Tagesberichh
«Jt1ldtnd« « D o rp at: Statistik der Feuerschädem Reise

E..Ba·ranow’s ·nach Rigm Bestätigung Dorpater Professoren.
Rücktrctt deTDrrigirenden des« Postwesens in Livland. · Finan-
cielles. «Ministerielle "Erkennt«lichkeit. Rigcn Aus dem« Ge-
werbe-Verein: und der« n lit.-prakt. Bürgerverbinduug«» Re v al:
Errichtung von Stipendien» Aus Hkxrrienx Ernteberichh
Aus Tu«cku«m: Von «sder’«jStadtverordnetensVersamnklung.
SEP etxersbu.rg: Ssolowjew If. HofnachxxchtenVeranderungen im Ministerium des· Auswärti en. Erweiterung
desStatuts der ev.«-Iutht.«Ktrche. · Otdensverleiguugem "P"erfonals
Nachrichten. VotnxDampfer "!»Louise.«· Eisenbahn-Subventionen.
Aus Moskau: Von devzgeistlichen Akademie Aus Ki ew-
Befestigung deFStadtL « Aus Odesscct Von der· Gesellschctft
Zkgens FeuetsgefcshrxkAusstdko wvtsch erkas kz Zur Lage-der

rbeiterbevölkerung » · · «· , « · · ·

«Ne«1;este Pdsts Telesrautuxes Ldcaleä dKircheu-
notkzenp Hdzi uysBörszsNachty . Esrxxxx .- — s
. ::J«e"iti1«leton. Capitän Paul« Sinnes, :. Mannigf alti..sges.

, , . Wolililchersikllssgcsbktishti » r
- «« l «·

· Den-B«- («20.) Octbr. 1879.·
- « Zins« Etciiugek Sind-stutzt xSæhiitg Aii«;e1«esg-eii 1p,ezit

zsehreibt njem der »D"anz.« Ztg«.« aus Elbingt
"«Erfolg der Sendungder Herren T h o nia l "e"·u,i1d
spW iedlw a 1 d cmch Bein» «scheiut" uicht aussichts-
los zu fein( Deråljllinjster hat«die"Darstell"u11g«freund-

lich lind tnit Jnkteresse«saifgeh«"o«r«t·, von de1i«V»er-
hältnissen sehr «gut "«"u«1«1ter«r«ich·t"et« "gez»«eigt, einen« Elbiiiztzser
Stadtplans zur ·Hand""gehabt, «ckus"· dein« die ·«e!i1iz·eln«e"«11
Schsztclbezisrke roth« ei1jg«ese"ichnet"" gewesen. »« "Jn seiner

"A»ntwo·'"r·t" hater dahin " ausgesprochen," daß die
örtlichen Verhältnisse und Zustände bei sei:"1«ers(;T-i1t-
fcljeiduitg szuraßgebesnszd in Betriieht komineni Yniüßtein
Deshalb hat erzdie« -beid«e1i«V»ert«r«eter,"der» Connnuiie
aufgefordert, ihntTsp «schti»ell·« a·l"s«’«""n«1«öigli«ch" eine Darle-
gung dieser« lotalen TBediiigujigeii lind; der ganzen

Lage«7der3Schulängelegeiiheit 9«z"’ugehszen" zu lassen. ·- Er
lverdesfdanxi fso««"f·o««r,t, F da die Ssache ·«ja"« äußersteisniresskzfsäkse iiuds itzt— «Nokkjstaikid bssleiæigti werd-end sit-nie,

die Frage erledigen, »na«chdeni · die Einzelheiten ge-
priift und in Betracht gezogeit "·fe"i«·en. Er hat fes« be-
dauert, dasz fein erster, inhibirender Bescheidsbis auf
den allerletzteti Augenblick sich verzögert habe; ·er selbst
hätte diese VerzögeriingTeineswegs versehuldetz die
Regierung habesdiesSache erst sehr« spät an ihn ge-
langen lassen( «"-Allerding·"s läßt diese Antwort die
Entscheidung uoch offen, aber « wir dürfen vorläufig
doch vertrauen, daßdieselbe insszBerücksichtigung« des
vollendeten«"Werkes nndskder «du»r"«ch« das« iJnterditt
entstandenen Nothlage «"werde "««getroffein T werden.
Die verlangte; Denkschrift strll sfo7 bald «1p;ie" «t"«nög«l«ich
abgesandt werden. ««

· ·
« " h H

Die "K»öln. Z. beschäftigt fich"««««heute«’«in Yeinein Leit-
artikel «mit E,,He rsr««11"b.« uszttik astnerfeustid
d e m C u It uTr-’ki÷t113"p«f«. 9Siesplifngtspi ’ Herr Yo.

Puttkan1mer·sche«int, da« er"«di·e·«"«"·i·v·estel)·ende Gesesge-
bung vor der Hand ·beseiti·gse·it·«sz·kann AiIessJzn
thun, was dem· Lssprtlatntesspdefrselben Iikchtszsz geradezu
widerfpri·cht, wiesjsehres den!«E«csst»eszj«·»ntiddein
Ziele« derselben zuwiderlaufex «Wåii'n«e··sss·tyak)rs«·«—'—
und es kann nicht ·gele«rtg·t·1et···werden«IL-«j«8aß"Fiilk

durch B'eg1"1"11stigt11ig«;"der« Hiiiisiiliäiisikiiileix Ztlznts was
itn Geiste ·unserer«·Gejeggeisii«usszIsisajsl, szszsv kcji"1«n·b«pn

« der Artijndi Weise, i« wie· Piittkaitierj
geschiossen waren,'si·ch Heesiltej g·e"g«"en« die« Siniriltaiis

« vorzugeh,en, nurbehäx1ptet«werd«e1f, däß die«s«es·s»«·VFZr«gsg-
he« des« Wes.-r.x«1»d;;u«»t-e ,:"sE.Is«r;ik,E.s3ss«sksTs!gi«e1s:iiikji inst-dringst nicht— idideikjjskiåhizz saß; »sjakijs»szek"esxse»its«» aber;

Herd« JPIstt.III-sei xijiich ? Schjisxsixlsiiixd
uiiisiiichissgVskiisiikiiiiiigkschdiiiisei«
sisisssiissxirrcsiiieiiik««tc:«schii1ei: Ei» ; Etbiisjg «n8«ts«js-e":.5.iko,ris1«s.i-a1iHn,« : List-tetrog, dient, Tigdgsxstkjöselsgess Yskseiisspderk «Orjtissfs’sehssissssxeii
krnigeisidiiet würdeI« ist «ei"1"1e Verswäitiingsniscißrsesdzsesh
die eine· andere ·Gesetzgehit·tzg· zsnrsxiiåsyraussestzitiig
hat; TdIs,«sx-si«r»szsie, jfbekigtztgsxssii tJJJJELII »siebe- « Dfkssipkpxk

Tsiktivsederfszändere», daßsTxzeden«· der· Uxiterrichtsveiizöäikriiig Twises esLsscheiixst
. Hfsst PIETFYHIIDssETNEkI " .G"i1i11"df?i«L.-I8Ik isdsßtj »? III-HEFT O-k?5?.1f«« xkkkkåkxIfnwiieder ""ei«ne· szVeripaltiifisg ·"e»«1·i"1sz·»," ·«i1b«e«1"o’T)«e
Verhalten ·»"»eiiie·s·«»get·xs·e«uere· «å2liisle·ge·i·iii··
Dxiiig ist-« «si"ls.«""isisir spie; «P"ekxwcs"itti«iiig «dess"H.e’xirsxi«·
Pnitkåsjner «be"·ze·ich11e1si· »k1·3·iine"n. kHerr «««1)··.-···"P«1«1«tt·kanse.««r
hat· sich " äffen» ·"als » Gegner dser ·«Si1"«11ii·lta1«1sch·n«lenanssefprdchen nnd» «erkl»är"t,·s er
und da "Sim·uktan.«s»en, «· szder Lfiåichjissikijs

« von der« Uiitnöglichkeii der« « ryskifessijsneller
·S«chu««leiij erbriacht«.szii)«ki«rdex· Diissphejßt Use-fährt »; nie
u11d·«·«11i«:r«g«e11ds·. · deiiszlAnsjsrjiclisäsyxr
THeZrYtFi ««v;"·«Pi«1ttIHåini-.r. ·« s·"«zn« y·"erh«·c·cl·t··en,
"wenn wir erklären "Mehr"inx·«Sii1«11e« MsJeEIYeHr zGefetzs
gebung wäre es gewiesen, weiiiiszHsiärrivTPsüttkanier ge-
äußert hätte, er werde irdnfejjiviieille Schtiieii nrkrdtuldetisweiiti die U171nx·ö·g«l··i·ckjk;se"ists···od"«ex" ·t"ni1id·este·ns Un-

Huträsglichkeit der ·Erir"if«chkiii·i«g· von. JSimnltaiisckjnken
ans Griinden der «sistsrtlichenszVerkjältnissesz erbracht
wäre. Es iäßt sich ga1izszso«cin,« äls wenn die erste
"Pa«rd1«e", Tanf"" welche Tdjas « siehsliberäl nennt, Ytjym
äußersten Winken bis «""«"zntii«««·l·iessi,ei·r "«r""echten Phstexi

hören wird, die( seiniwetdiet ·«Fbrt" niit idem Shsteni
P-ut·""tkame"r·!«· «« «

·
«

·
« Ueber ·« «"W"a" h«l« un; M i t"«-
g«l«i"e de« d ""e·«s« «x")""»ėr«i·3·s«ef"r· GJeJnt e i n·«·«d e «r« at h s
istsz init «Ansiiä·hsz1k1e««d"e·rZ«VolkbiutYCöniniünakds «alle

«W"e«l"t in «"Ft«"ik«tifkei·ilj H«e·"iit·:rü"«j’t«e3tsz."«« ««de··7E·«·"·iPr-Z3)Iii«1z
wikdszedie Weis! ««Hxiiiiskiekt-ss kkiiijexisz -noii;··s’sii;Itz;1;TtEieuEindruck· zinnal idiet antirejsixbflicickiiisijseir
Bitättser Bereitsspljszeiitedie "n«ahj ei Hier
"E«so in man« u erscknkciiisikzeiix tat-Die «;,"Meii-s«e-i11aise«-T, Eis«

deren «« Spitze szjetzt Lejåelletfee ·steh·«t« des» Staatsrath
unter""der «C,ommnne war» undjn Folgesder Inter-ventiott "Pa·,s»"ea«l Dndrakszsj eines« Freundes vdn Thiets,
nur zu seehsMdnasejxGeföscnsgnißx anstatt zu: De"por-
tatiytf vetszxisttheilt wuide,» · sehrekbtv heute :« « »Der; Sieg

s«·h·a·t«»««.ztbk«i«lpf«·,e»i·tiej « andeee höhere «« Bedeutung.
Esztkhsbtlitsste s:o1IstEI1;s?)sg.a-.Txt»d «dffisis1I’"8.kII-."-Ps:g7I--
"d«ssxGjsfåsxgssskå-. DHH«PHDIFTYTIDJI.«UIJD,,HI.STEIXT«HFIHTEFS-"d«em«pa·r«ifer" "«ra«»« «st»if»jer"««»« acsMasl«j»«-Jn,szdeniss»«» He» er»der-J P·aj:iseszrs«,7" Und( ihxen .»subjätescnenEÄgeUteiH jden

·"Ddejoln«tkir«ten,« zPsksöifeetexyk 4»«G«eneräl«en,» Syipixeitz
Dienst« deckend«Ksrkextzstststsdies?He1;si7Æch;»PHDk?-ESE-welche in sdferÅGeschji te« wie exf a» en·»wkr»«,.»wje»ezin»e
»s1s«chts:x3ß?gi"«s kssicfpkiiiiåxzk Igsssskkitsiissesx«gxckuzkxisse" fWiedgIss7-d-
sgeltuxsg ; ’ATTQMZJHxssssksxtkzsdxsåe " IF er: xdszs .VIII;verließ, ·««"z«i1·m« einein ·e«ra von « aris ex:d1«c»jnsn·t·.sp«
Die » anvtjxepuhlidcanischextd »Blätt«er» »

,the»ilen« alle «d«en
fekrkikexssjsepejletssxks «. init;e"«dsimit"disFJ Pipisiiixiz »als-ehe-daß «·"eij1je«»1«iie1ie·»Co"xn1k1ijj1e« im Atiziige "i»st. HWajsJdie
"Lage »«»jede,t·«ti«f«al»lssj««"ei· chxperts das» Anfteeketj e jderRösskxkslisissenzsevpåsfsxk sspskck2.s----d"««fsf.sxsch»He?TssHfdötife ,·sz» »dem««dZ"Ex,·-»Mitgls«ede de·»r»Cd1;»1Jt«n»"i1»ne, s gestattxth«A"·rtikel««für» je allgemeine Llmliestie«"zn»,sehreihen,sz en
««Ekl«c"«c«nkens« "e«r«r»egie·,·7 daß Ganthetta den « Cyntniuxxaxds

sei» jxndjnxit diejensH·a1«1d«» ,i1»1 Hand ssgehren
.1«1-"vlle«e" « Die , Osllgsssiåksse Assxjsslkis «kst-.hs,tsts».j,edessfslksd"a1s«esin«e« ve3ekoreszn»e« szu bettachtejiY ·»d·cc seljpst «e«»i«n

Z »der Depntirtety Iwelche bisher« n« Gambetta»"k)««iel«te:·1«·««nnd Jihxn k«)«l«ix«1«d»lk·i1gs" »fo1gten, ädewg Ijexxesten
Politik ,desx,;Neisi:r-xigssg«Jxgsegisskkxischtsisisssqsssssikss
ckdollevz « edä Este. «ke’s’v,esi.deg«"«s»«,ls1x«itl·xdzsn ; Cdssxmwscttdsdsdspkisiide i in;

» Händ. ' gehe-i «s.d fsFxsixikxeichk III. ei«
nenessUnslzjckszstärzenstpolleul J· «.js",«s«,, n «J USE-It ,ds«««Fg1t" vdtt nebst! s9ihäkt« der«,"«Stc-1xdgrd"
hyn seiixetxssgeeiälcksptref zjoondejjtjeJxt fdlkjende, bonI 10. d.
Fdatiftes ,",A»1n ·Myrg·en««dess J8».d." ejxhieltsdie
""gai1ze««Cav«alle«J»e«ie« - Brfgsade,» bestehend» »aus einejr
Schcvadron der 9.Lanciekszdern 5."P"1»«c»»1»jjab-Cavec»sl»e"r«ie-
Regimenh « ««denj«· IS: beågalifchenjYszEckVällexikRegiknent
nikd den 1d4., bengasischenspLaUcieTsY plötzlixch den Be-fehl« aUfZnsTtzeII nnd tkabte jänszs den Ssztraßfexzsp ansdas FdrtszB a l ar"»H»i«s«s a rsz zu» Als die JBkfgade

"·sich dein «»Fovrt näheit»e«,"· wandte sie sieh nach «,k,ech«ts,
die Anhöheit «;11ngeh«e«nd«. J Dann HtjxabtefsieaxtsShapjora

«z1k, sey» Eis-»i- desszeyiedßzdek Feinde«T»qgsx"zixxsxkr"kjesxsssfkn.
StarkeÅFeindeshanfen Jvnxdett ans einkenjshdhensz Hijgel
längs des P«lateans·, der ·«F«rynt zixsfchspätxnendj »ein-deckks « Es fchkskp schJTVTGNTIJ DREI-T« STJEUTTIIJÅSF ZU. .-·I«J.IIHI-gehen. » Die Brig«ad»e««3:T«:ckte»sz»j«nde÷« ·p«y«r«i«
dicht «vsz«or· einem« gkqßexx « FortspHkxslts JMatF. fand es

« verlassejtY dDxdifch « "e"in « offexies»»·«Thd"xö·«s»«·xückte«· »e«i»1·«1esSchfbadryti· des« »5." « PunjaxksxCzaheiklediexskkegixnents»: nnd««e«,ntdecktev«"72»«Ge[chütze;sbesteh«eiidsz«zau«s Arinszstxönsgszscskzkksiy
einer Bergksätfeiie nnd« Haiibitzeits Das« Mckkjazkit

ranchte nochJ da es in der«"Nacht-Hvyr»her, als« der
Feind das Fort Verließzszitx die Luftgespjeengtj wor-

.· den «war.« Dies "e"rkl»ä«r"t" diesfsxcxchtdare Erszschxitterjisfssh
die in dem Lager b"e"rspü«rt" »tb"1«t«rd"e." »Die« Cavallsestie
nahtü nun eine Position, ein· "deersz «R"es»ery»e,«efik.t»«t»titsd
wnrde aszuf sämmtlichen Wegen» deTRück-
Zuges Hlsseiet D"E«e«TAe.tt1?ee-kekexlcktekeiksGeistsegee
Zppeeeiiid eseseezeß die sAishTöheiji,-, :isdex»i«xejexiis«exeieiszeete
jdrxs Feuer. ssårängs dies; sspsaxfizeiiij iseakxzpxessz desjjszsfxijti
EFeiud, besetzteu a Hügels riefseiue shvhg »Mc,k»iier.ss«itsztrjsdfafs
ksetixidliche Lager wes gegevtieiee.,dee Hexezsxexsieeefefiksesits-Hügels: ibeheuptexxsess Eesvskljlelxieiis . eikfåTeTchIggeIkk"-«1"F7Ofe
Artilleries «fe1"·,1erte" »«,Sö"1»1·»xien s »a"b.e"r« sder
Feind« behaitptete seine« »Stell«1»kng·,""·«au"s»«;der szzitsvhedåk
spdsrängen ! Jyhnes J:.1f;a"1s1»t«eri«e ssztv»ar»;»··« AberJBdkeeIBrig-De «ke2H» eest«,-hetbexg-ise»chdem, ersskzitftrrsiesste
Ykel »Wie-J up! «ek«Ix?-««1I":;Ä"I.Iäkkff I« HPHJUITGHUYENLDLTE i ··

j»xseanerjiei,bivkiuqk»ixite des Pjgzchtsspiixruefrzxzjkjib jetzt-gespitzt»
Meissner: eixtgeschrdssejixefes Legertxsrcitze»ljKeeezjieksrisiesEtxxe
»dieses spxepxxoiieiiireexhteiitj r eimejeäteieijieidseiixxeziiSenats-Festen
Leveieesi Festes; Chtskege emdi Xiödtieteni Tekteixie ARIEL-Feen-
diek "eufsjs.vn«sesre Wiifsexkxäger «,-f;«e11JeJEtI"eI"I«!Z"j JYVKC -T«eseee«s-
gvbrxxch,kiisl3.e"tnexkt.ee VIII «CaVI5IHII"e1«iei-Reigiwe"itjt;jdaß
Hkeekfsszksdkiche SietelkxseegIkpfeseIeåsseui EVHkDet1«-«I.;E:s« LLIZOEHDEerttiitkeltzgdkeß ! die RkTckZItHZLTITTAEHi i«1·"I.«.)·O«e! ARIEL-HEFT« THIS-S!
HGhuzktii . » lag, und « der?Fe"·i«nds»"jha-t»t»e«sse·ine; »die«geeze Isseachtiehiiidur,ch. fees-seiest— :-E«s:ie·efeI"E9ee,.Idee!eine itsehe eemüdeiwe Vejrfolkceiies gkkiufkckeixee Disttiizjvexiie ist ceiiigro Meeres» i Einige Pferd-e itteezjtexijssexsd
kxsepieteiizz sDex Feind« fes-gehe. icxi.ik»;-e,iis.Hstksexktists-eh
selten. Richteeugen die! szk1eTUtEIJ; Hketxfejk kzeffisexipkzkksgklkcse
,IM»edm1f.-chefite·»is « des. 952 "ePüTtIigHHCdyellökjieeReeijeskseftseeeefeIgeexi«ei«ee»ts1echxigeee»e Dxsgxhsxstegs ex; Jxe«e«:.He«ssek1-»;ein exiDeee3e Detechevsexek ’-;s-ch1.13xt;4ixzeeXgjRtkckzses hieb
xmd 171wiirdeusjgekddtetxjcsgjjissxktjeij jkzzixxe Zeicchekxeen
;Imehr vers dein eiFesnedeveehä1idesx,. eigner. eslxtxizeeieeesxgt
Ieise-Ieise »wer« Deie Devise-leiste;xexeeksckeekespeeisrt
ment ""n»»ahxn einse Mkikiftpeiter
pdsr "unds erd«eukete» in einer? Esntferttntjg vsoti jUJMeiTeII
EslFeIdgteschieTItze- 5 Beegkaiibosiieeoi einige( Exepheisetxefke
Katneele, Pferde »«1·t»., s. «t»V«.·; tnsachtej es! «,ei11Iiseszsk»("kH»·e-
fansen,«e". D·ie"übi«i»g"»e Stifeittjtsacht kehrte» »naelj
Lager zurkicks nackjdeni sie» an dies eins Taszevspiiähezüi 210
(evgle) Nikeileisx zurückgelegt, hackte» Auf« Se.ckifs«,fiRJe"sck-
marsche ritt sie durch die jetzt· zum ersten Male be-
tretene Stadt K. a b u IX; Einige Läden waren offen

»1,11,1d ·d«»ie.,.Le;utPe »ja-sen ·n·:nl·)er». »Ka»nf«lente.kehk·r,en«täglichii"z-eeee"«ck-, W« xlfeeseseepedeksreLeser—Neue»
;P1e»e,e gessen-h! Eies-g- Diexeeeeiteeeikekee:xd»Hisie.»(e:-se-e1Ie eieHsisid ideI-Eee-ee;»s;e
«;J!Ikeeeteetet;-st eh.tLeuf ejexexleek1ekve1xeieH3T"geI1.-iw Reisen.«DLk-e RYHe;wU?Dee les»»HTeegeIIges!eI-INech2t« seiest Iåestöet

Zxftgs ,·di»es-. sE«IJ.I-Z1·T1c1års,ck)k?3- M· », szist .«I!»9ch«« IMPLI-«kc:uiit.i Es herkscheiszvzsifer 5aküberziob«5ek« Bau«

» — sJc-ii«;i,1r1tk«t-o»i.i-
« Capixtxiän xP arti-l Jvnes «

W: September; wehren! bon «a"ll·en Töffetitlichen
GebäudenTNeikkYörksszüsndWashkiigtons dieiiatioiinlen
Flaggen: DieUnioTn seierteIdeirchundertften Gedenk-
tagseines Seesiegessderszsfästeinzig dästeht inspser
Geschichte der Seekriegej " ««

«« « «
Der Heldiszdes Tages war Pein! -Jon-es,« der-See«-

heldder samerikanisch«en-·Freihe«itskriege. Wir finden»
in dem ,,N"ew-Yo"rk-Bell;""Journ.« 7ü·ber" den Helden
nnd seine « glorreiche Th""at-« die snctchsteheiide inkeresfänte
Schilderung« - i « · « — « · » .

Paul Jones war— in -Scho"ttlsand· geboren; ging
jungzitr See, lebte aber« schon mehre Jahre vor
Ausbruch dersRevolittion als« Farmer in Virginim
Washington bezeichnete ihn ausdrücklich als Bürger
dieses Staates. Sein väterlicher Name war Paul;seine Mutter,»eii1e»Wall»iseri11, war eine geborene
Jones, und als die jungen Freistaaten eineleigeiie
Flotte auszurüstetc begannen, erhielt er unter deinNamen Paul Jones die» Bestallung als erster Liesc-
tenant. Er diente zuiiächst an Bord des im Delawares1s«sg·erüst«eteti"Kriegsskhiffes »Alfred« und erhielt dann,
zUmZCapitän Beförderh den Oberbefehl dies »"Ran»ger«««-»
Dkefss Schiff tret-ists« als» Kaper längere Zeit ditrnhDen« xAtlantischen Ocean und usnteriiahtn dann plötz-
Tkch dieilberkihmt gewordene Räzzia an der schotti-schEU Küste Ganz nnerwartet überfiel Paul Jonesmit feiner Mannscljaft de11«Hafei1i" uiiddas Fort xxonWhktehaveti, ·e"«roberteletz"t""eres, oeriiagelte seine« vierzig
Kanonen und zogsich dann, "«a«1sszd"iseIBeoölker«nn«g
VII? Umgegendlvewaffnet h«er"ai«1st1·«xrn1"te,"·sgan"z" geinütly
W? Uach seinen am llfersliegendsenBootenEs zurück,VVU IV« er, Hals Gegensaluts sein« Pistol ·c«1«bfe«ue"r·«t"e.Utmnttnelbaiæs daka11fszüsberr-nms5«e««l«te er Sjelkirk Casilhlsmsptsashlich in der "Æsit«ljt,« das traurige «Lo«o"sk Lsderm englische Gcfgkkgkuschaft gerathenen Amerikaner

«verbessreikt"l, «er·’·sich aIFJGesißelVeMäEHtigte.
» Aber der «Lord" tijar kingiiiitkelbar dsiotrYkferfriFaeh"LondoZn« alIgeiIeistJYIiiFSsz eiiitiiitil tin« dketti inikxjzalleit

« Kostbarkeiten« angefüllte-II Sschlossesrtzollte Beute"«öerse«fseks·e Matinfchafts nijcht E»ij;""e«1««ri«s-
Tfteits Arideltjkeit JniitszsjkiehiidiejtsesziPäulisJoPs
«ki«eß-ksei'n«e Leute gewahren, sz««k«i1«üfte«szi»htie«1isz aVerssdann
das "erbszeuteteYSilZerze"u«g cjbeiüiidssfchickte jes einem
entfchuldigend en H « Schreiben« ·«asii « JJSeIFiYrPTLord Selkirk bedankte·- sich "dafi"tr«««i·iis«?«eji1em"noch·«bot-
handenen Briefe-, in "töeltk)«enr««jszk"r"·s7ausdriieklichsp» Paul
Jones von «« jedem' Vorwurf« des? Raubszes ««f·"c·eisprjcht·
GIeEchWYDJhT ist diese! VvtfalI·-·d«öū englischen:
stellern vielfach« begierig eriisgelfeictet worden, ijindeu
kühnen Amerikaner kilsgetneineii Räuber «"z"u« Brand-

"n1arken. Bald darauf folgte das " denkwürdige«-Se"e-
gefechtszwiscsphen dem"j«,,Ra1s1ger« und diemdritischen
Kriegsschisse »Dra«ke«", welehes lnjitiisrkseutung «des
letzieren"·«endete. « » «« « »? s « s »

- - Diese Vorgänge hatten isn Europa nicht geringes
Aufsehen erregt und» denNamen Paul Jdnes in
weiten Kreisen bekannt« gemachi. Jnzwischeii wardie
Uebergabe General Burgoyne’s und feiner Armee
erfolgt, und« Beujamin «Franklin, der amerikanifche
Spccialgesandteani frauzösischen Hofe, von einfluß-
reichen Freunden, zu denen sich auch der in Paris
eingetroffenePaul Jones gesellte, · usnterstütztz beinühte
sich,- Ludwig XVI. imd seinen Presm-ierministersp, den
Grafen von Vergennes-,« zu einem Bündniß init sden

anteriskanischen Colonien zu bestimmen« Im«Februar
«-1778— kam diesesspBündiiiß othatsächlich ——zu·«S«tande,
und es wurde— unter Anderen: dieAusrüstung ein-es
Hirfsgeschwqdeks -vo:i idkersSchiffen ist-w dem Com-
mando von Paul- sJoiises7 besehlofsens « · »
· Der «»Ran3ger«,-sder sossstresflitkye sDienste geleistet,

--wars" stark s beschädigt und Dseeuntüchtig -" geworden .—’"—

Eer mußte aufgegeben werdeiusisPauls Joness ziysgszdie
«Flagge,. unter der er"«’bisher«-g«ekärupft,3" jene Rskorisch

geivordetivc Fssiapipersehlcijige eanfigelkjenr Grnnde«,» sein»vi«r«g««i1i»is«che·s« Etnbleny ans» seinem dienen«Flaggens
11-.-DUIV.ZT« Hcktssfj WHYOHEIS E? DIIks.FT,d:TI«1ktI-i71«.ZTCJ.CHTTEI-

’«neszachs dein jzoijisz »d7iHes»e-It«11 T)·er«ausgeg3e«bse""iieit» Ksnlejide»sr,
di; iklqiiiiihe ««k»«isi«e«ijä«r«d«·« nainitex Dass ksiveite «
sdeisf » « · Iseschfdadekxski « s»A«kk«ianc»e«, spxdttrde :
Tskkkdak»s""befk«kzkikxks DE« Filkf ZEIT fRtikjikesiPdüeI"Jsd-eisee»s’
jskfkrfücbtigsTwkkki THJUSMPOIP r szisslkssk xiiåch PVKFHIHIV ) Oibxshkbkfshlgestietst hatte) «Diese Wahl hätt-ZU stetig« siehe»Werk-E«- IeikHk tvkphkivigklkßVöklsrEifers-XI JEHIHTITUTI Das
dritte ,Fahr·ze«n"g", ’»»Pnllas»«»«",j· "sta11d« rrnterdenrBefehleinesiPanlJJones«ergebe.ne1j«Capitiiiis.,»( «· »»»J»Es; ewarYam Abend des "23, Söjpitiemberls me,
als dieses· sofort irr-See« gegangene Geschtvader H dieBridlingtosrt Pay, an »« der KiisteszYorkshire’s, erreieljte.
»Der«-Vollniond" war eben über der Spitze von Flam-
borough H"e»ad, einer« weit in »das Meer hinausragetib
den Landznikges arrfgegangeic nnd ergoė sein helles
Licht Tiber die fpiegelglattex Baiund idie sie inn-
schließendect Kreidefelsenx Jm"Hintergrunde der« Bai,
auf sanft szansteigeirden «Hügeln, lag die Stadt Scar-
borough uludidicht dabei edass vekfaneue Schwß grei-
chen Namens; Jm Augenblick, »als das Flaggen-
schiff Paul Jones’ Flamborough Head tnnsegelta
wurde man einer, von Tzweiltritischheti Kriegsschiffen
geleiteten, kleinen Handelsiflottille ansichtig, die« soeben
den Hafen von Scarborough verlassett,«um« sich nach
der Ostsee zu begebenp Kaum hatte man den Feind
erkannt, als die Handelsschiffe rasch Kehrt machten
und, von dem kleinern der Kriegsfahrzeuge bef·chi«1·tzt,
nach dem sicheren Hafen znrsückkehrteiy zvährend sich
das größere, die ,,Serapis,« niit 320 Mann Be-
fatzuvg und 50 Kanonen, »von Capt Richard Bear-son, einem tgpfertkOfficier und erprobten Seem«anne,
befehligtx «zi«1å"1·1 Kampf « rüste-te. I · Der ,«,Bon T FlammeRicharckssührte «40-»Kanonen und seine 227 Mann
starke Befatznngi ebestictsnds ans» Angehörigen ·- der ver-
sehiedetisten «« Nrrittonenx - An Bord befanden« sich« Ianßer-

«d..;em 200 Gesange-hie; diiej Håeiizkiiihfårefiixi "K«8d-isxsfe,isils-est ekznaixåerskEgger-thut!«ais-stieg; .»P"««xs1" Jkließ
idtski Kampf-ständen; idscL3-«Senieiåk«tcmtsiåpxtexs xixijit
i.eiUsx» vollen. ,Br.eitseite--»s-die,ipzwfjchkikxk sxiöhftt THIS!Seh-see« xkthsst-,ld»g sich Jesus sSjchn »in! Felgs iidex«fitse-,«kss«.1-i-I2k FiYEH«fks" EeiUI »Bei-essen."s1xf’«;;PiE» DIE-site; fiele-It-···Rafc·h»·»·n·öiherten sich spFahrzeTuge eisixattdexFundIdee t-Pug«s.priet« « Dei« höheren ljSexgpiskk ging» .itl"ssrechten · Winkel « überm låas HinterdeckJdess;,".B0n· H;o«m«1;ne
Zieh-kais · Das duxchzxickkkks erzPaifrh Joujes "e»kx:Tof:;i-izji-
ueller · Gedanke. Er "««gals· «— szszBefehilj feinfsszlichef Bus-
spriet an den· Mittelknastifeinesiiseigenen Schiffes «·zuibefestiseti und legte«fe·lbe7r· Hand· an,· die Ver:
knüpfung rasch «zrt«bet«ver«kstell»igeit. "Dann"«··»li«eß"sf«e·r«·von·«"Vorder- und HinterdecksAnker auswserfenx "Die

«·»,,Serapis«» machte eine Drehnukxj und -die "Breit-,
seiten-beider Schiffe legtenfich dicht aneinander« ·,

« Alsbald« entfpannfich ein höchst merkwürdiger
Yerbitterter Kampf. Der ,»,B0n« Ijoijnmej Eiche-III«
rvar ein altes « ,

·« und» ICcifiistkfiit « Petit-fon’s Plan· gingfofort dahin, es nriiAllen an Bord
ins Grund zu fchießenj PaulszJonesnzblltes dasnene
stattliche Fahrzeug« des Feindes möglichst « Jkvenig be-
sch·ädigen, Theil» er es zu erobern gedachtez «Sein
Feuer-galt« daher mehr der« Mannschafh als«"de"ti1iSclii«ffe. Die kämpfenden Fahrzeugei lagen so dicht
nebeneinander, daß beim-Laden der Kanonen die
Ladestöcke der Kanoniere in die Stückpforten des
feindlichen Schiffes hineinragten. Der ,,BoI1"1Homme
Richard« wurde von den unanfhörlicheir Breitfeiten
des iEngländers furchtbar mitgenommen. « SeineBalken nnd Planken krachten nnd szerstobeir nach
allen Richtungenz die Zahl der Getödteteni und Ver-
jvundeten war anf··beide"n Seiten bald fehr «g·roß.
Zum Unglück explodirte auf demfranzöfifchenSchiffeeinekleine Pulverkamniey wodurch das Vordertheil

desselben zerstört wurde. Zweinnddreißig ·v·on der
Mannfchaft fanden auf der Stelle« ihren Tod Hund
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Hissar minirt ist. Es werden vorläufig keine weiteren
Kämpfe erwartet. Die Expedition ist vollständig von
Erfolg gekrönt. «

In den Vereinigten Staaten von Nordamerika
stehen die Wahlaussichten für die repu-
blicanische Partei günstig. Nach den
bisher, eingegangenen Wahlnachrichten haben bei den
Staatswahlen in Ohio alle von der repnblicanischen
Partei aufgestellten Candidaten mit einer Majorität
von über 25,000 Stimmen, demnach mit einem
Mehr von 20,000 Stimmen gegenüber den vorigen
Wahlen, gesiegt -und ist dadurch eine entschiedene Ma-
joritätder Republicaner in der Legislatur und da-
mit auch die Wahl eines republicatiischen Senators
,gesiche·rt. Jn Iowa wurden für den Gouvernem-
p,osten, sowie« ins die Legislatur und zum Congreßdie
von den« Republicanern anfgestellten Candidaten mit
einer Mehrheit "von««20,000 Stimmen gewählt. Bei
den vorigen Wahlen« betrug die repnbticanische Ma-
jorität»10,00 Stiimmen weniger.

» Die Epnnuuna zwischen China nnd Japan wird
immerdrohenderund in England hegt man bereits
ernstliche Befürchtungen für den englischwstasiatifchen
Handel im Fall eines Krieges zwischen den beiden
Reichen, Besonders fürchtet man die rnssifche Flot-
tenmachtsin jenen.Gewässern, welche in letzter Zeit
erheblich vermehrt« worden ist. Auf ein leitendes ja«-
panefisches Blatt, »Hochi Shinibun«, sich bernfend,
führtder .,,North China Herab« ans, daß der Streit
wegen der LntschukJnselii nicht Grund, sondern nur
Vorwand zum Kriege sei, welchen man im östlichen
Asien schon lange« Zeit als beinahe unvermeidlich
voraussehe China ist nach wie vor in Asien die
Berkörperung des strenge-n» verknöcherten Conserva-
tivismus, welehen jederNeuerungentgegentritt, jeden
Fortschritt. hindert, dieAusbreitnng europäischer Ci-
vilisation grnndsätzlich bekämpft. Japan andererseits
ist» das Land, des «·"«Fo"rtschri«ttes. »Wir sind der An-
jicht,«s sagt »Hochi»Shimbuu«, »daß nur der Umstand

.«dar.ansz(am Kriege) schuld ist,das China so ganz und
,·.;gar« UndHwesentIich anders ist als Japan und daß,
,·s·o,f·er«ci·»«China«nicht in derselben Weise, wie wir es
gethan haben, den Weg des Fortschrittes betritt, die
·»Hverste"llxings freundschaftlicher Beziehungen auf gesun-
YHFFYGrUndlageschlechterdings nicht zu erhoffen ist.
»Jazp«»an,hat» den« P«ost- und Telegraphendienst» einge-
und hat Hin jeder nur möglichen» Weise . nach
Kräften gejtrebhszsich dem europäischen System nach-
zzubiljdenznndauf diese« Weise ist es gekommen, daß,
«s».fhwohl unser Land vormals in großem Maße China
«ähnelte,"s.d«as» Gegentheiljetzt der Fall ist und wir
den Völkersnvon Europa und Amerika ähnlich ge-

».ip·orden» find. Wenn nicht entweder China fortschrei-
tetspoder wir» zurückgehen, ist die Wiederaufnahme
jinferer vormaligen Beziehungen eine Unmöglichkeit,

»und das würde» der Fall fein, selbst wenn die ehren-
;n«is««che»«sFrage«u11d»die Lntfchu-Fragecniemals auf-
getancht ·wären.«« , « « sz « · "

- Heiland. « i
»Warst« «8.«October. Dieim ",,Reg.-Anz.« für den

September-Monat veröffentlichte S t at ist i ki d·e r
F ene rsch ä d e n innerhalb des. russifchetiReiihes
schließt: zwar keine Daten über« ähnliche Massenbrände,
wie sie für« SenAuguskMonat zu verzeichnen waren,
ins sich» weist aber nichtsdestoweniger eine die Nor-
n1a·l-Ziffer« beträchtlich ; überschreitende Verlustsutnme

auf, nämlich 8,458,849 Rbl. bei 3443 Bränden.
Nicht sehr erfreulich erscheint hierbei auch der Um-
stand, daß bei den 3443 Bränden in nicht weniger
als 613 Fällen. Brandstiftiiiig oder Verdacht der
Brandstiftuicg festgestellt und nur in 884 Fällen als.
Entstehungsitrsache des Feuers Unvorsichtigkeit con-
statirt worden ist. Jn der allgemeinen Verlustziffer
steht obenan das Gouvernement Perm mit 1,065,692
Rbl. bei 137 Brändem — Leider folgt in dieser
Reihe schon sehr bald, d. i, an zwölfter Stelle, auch
Li v l a n d: der durch das Feuer in unserer Pro-
vinz angerichtete Gesammtschaden beläuft sich für
den September bei 29 Bränden auf nicht weniger,
als 257,430 Rbl., d. i. täglich sind durchschnittlich
gegen 8600 Rbl. —— also mehr als während des
ganzen "August-Monats z— allein in Livland ein
Raub der Flammen geworden. Uebrigens dürfte
kein Igeringer Theil dieser enormen Verlustsumme
auf die· Rechnung der zu Ende des August-Monats
in Riga stattgehabten Brände zu setzen sein. Noch
weniger tröstlich erscheinen diese Daten, wenn man
hinzunimmh daß bei den 29 Schadenfeuern nur in
2 Fällen die Entstehungsursache auf den Blitz zurück-
zuführen· ist, « während in 3 Fällen Brandstiftung
vorlag und in sämmtlichen übrigen 24 Fällen die
Ursache ,·,ni«cht ermittelt« werden konnte; für den
verflossenen Monat ist kein einziger Fall von unvor-
sichtigkeit »constatirt« worden. —— Aus E st l a n d sind
4 Feuerschäden mit nur 1340 Rbl. Verlust, aus
K ußr la n d 19 mit 26,154. Rbl. Verlust zu ver-
zeichnen. » . » »

—— d Sehr « beachtenswerthe Aeußerungen üb e r
unser Jahrmarktswesen bringtdieneueste
Nummer des ,,Fell. Anz".« Wir befinden uns
gegenwärtig· in· der Saison der Jahrmärkttz
welche »für, den vorigen Monat in unserer Provinz
den Culininationspunct mit 88 Märkten, die
eine Zeit von 117 Tagen beanspruchteiy erreicht
haben. Wie der« Kalender dieses Jahres nachweist,
finden alljährlich in Livland 326 Märkte mit einer
Dauer von 552 Tagen« Statt. Bringenwir diejenigen
in den Städten, welche eine Woche und drüber hin-
aus""·währen, als hauptsächlich städtische, mit etwa
67 Tagen inAbzug, so verbleibt noch immer der
erkleckliche Rest von 485 M"arktag.en, welche· vornehm-
lich von· »der Landbevölkerung ausgesucht werden.
Uns«drängt««sich" nun, meint mit Bezug hierauf das
xitirte Blatt, bei der erstaunlichen Höhe der· ange-
führten Ziffernsuuwillkürlich die Annahme auf, daß
das wirkliche Bedürfnis; bei Weitem überschritten
xsein"miißte. Der jedesmalige lebhafte Besuch kann
bei der« Anziehungskrafh welche die Märkte auf die
Massen ausüben, kaum als maßgebend für die Noth-
wendigkeit ihrer Menge, angeführt werden. Wir: ver-
mögen auch keinen Glauben an die Vortheile einerso häufiger: Wiederholung derartigen Handelsverkehrs
zu gewinnen. Wenn es auch fast unmöglich sein
dürfte, die nationakökonomischen Schäden, welche
diese Unzahl von» Märkten dem Lande zufügen, in
Ziffern nachzuweisen, so halten wir dennoch die
häufig gehörten Klagen von Landwirthen für durch-aus berechtigt, gdclß durch die, zviereu Veäkkte die
Wirthschasten erhebliche Einbuße erleiden. Die ge-
ringen Vortheile, welche die einzelnen Güter, auf
denen ein« solcher Markt abgehalten wird,"etwa durch

«

in· etwassgesteszigerte Pachtsätze für Schänken und Krüge,
oder durchdie zeitweilig größere Menge an Boden-

rultur erzielen, können. die viel größeren Nachtheile,

Ast» xvdsztptsthe Zeitung.

welche durch das häufige Sistiren der Arbeiten ent- «
stehen, kaum aufwiegeng Dieselben sind aber voll- ·
ends verschwindend gegenüber der tiefen Entsitt- I
lichung, welche, solche Massenzusantmenkünfte im «
Gefolge haben.· Diebstahl und Völlerei finden in «
ausgiebigster Weise ihren Tuknmelplatz auf den
Märkten, die immer mehr und mehr den Behörden
eine reiche Quelle vielfacher Arbeit geworden sind.
Haben wir in dieser Beziehung schon die socialen
Schäden zu beklagen, wie sie der Bevölkerung durch
die in letzer Zeit überall auftauchendetr Schank- und
Traiteurwirthschafteti erwachsen, so sollten wir es uns
angelegen sein lassen, auf den Gebieten, auf denen
es uns möglich ist, diesem Unwesen entgegenzutreten
und, statt etwa eine weitere Vermehrung der Jahr-
märkte anzustreben, wie» es noch hieund da gewünscht
we den soll, so weit es in unsererMacht steht, lieber
dahin wirken« die schon vorhandenen zu reduciren
und auf das Maaß wirklich empfundener Bedürfnisse
zu beschränkem · d

—- Jn seiner neuesten Nummer bringt auch der
,,G los« die unseren Lesern bereits bekannte Mitthei-
lung, sdaß der Präses der zur Erforschung des Eisen-
bahnwesens niedergesetzten Commissiom Graf E. Ba-
ranow, sich dieser Tage nach Riga und
Li b a u begeben werde. « Das russische« Blatt fügt
hinz , daß derselbe dabei ganz ausdrücklich die ev.
Errichtung von Elevatoreli und anderen mechanischen
Vorrichtuugem welche den Getreide-Export ins Aus-
land erleichtern, wohlfeiler gestalten und beschleunigen
könnten, ins Auge zu fassen gedenke. Auch hat sich
Graf Baranow zum Besuche dieser beiden Hafenorte
nicht ohne Grund die für den Handel belebteste Jah-
reszeit ausersehen. .

—— Mittelst Tagesbefehls des Dirigirenden des
Ministerium der Volksaufklärung vom 28. v. Mts.
ist der« bisherige außerordentliche Professor der Uni-
versität Dorpatz Doctor der Geographie, Ethnogrcu
phie und Statistik, W. S t i e d a, als ordentlicher
Professor für den VLehrstuhl der Geographie, Ethno-
graphie und Statistik, gerechnet vom 31. August c.
ab, bestätigt worden. Desgleichen hat der Dr. phiL
Georg Lo es ch k e als außerordentlicher Professor
der Universität Dorpat für den Lehrstuhl der«alt-
classischen Philologie undArchäologie, gerechnet vom
26. Juli c. ab, die ministerielle Bestätigung erlangt—-

— Der Dirigirende des Postwesens iu Livland,
Staatsrath v on zBjelo stotzki, hat, wie die
Z. f. St. u. Ld. aus guter Quelle erfährt, um die
Enthebung von seinem bisherigen Posten nachgesuchk

—- Laut Publication im »Reg.-Lluz,s« hat die
R ei eh s b a u k -in ihren Comptoiren und Abthei-
lungen vom 6. d. Mts. an den Wechseldiscont auf
6 Procent, den Lombardzinsfuß auf 772 Procent
jährlich bis auf Weiteres erhöht. . .

—— Dem Jnspector der Libauer Hafenarbeitem
Hofrath sjO l e nd s ki , hat das Ministeriutn der
Volksaufklärung unterm 28. v. Mts für eine, der
beim Libauer Gymnasium bestehenden Gesellschaft
zur Uuterstützitng Unbemittelter Schüler übergebene
Geldspend seine Erkenntlichkeit ansgesprochem -

liiigru B. October. «Den- Rigaer G e w e r b e -

««v e r e in beschäftigte, wie wir der Rig.-Z- eUkIkeh-
«men, auf seinem letzten zahlreich· besuchten Discntir-
Abend lebhaft· die» Frage: ,,Jst·yes"w«iitkschensxverth,
in Riga eine G e werbe-Ausstelung zu
VeranstaltenZ An der· zDebatte betheiligten sich na-
inentlich Architekt Baumann, Prof. Lovis, Assessor

1879.

Ed. Hollandey Techniker Raasche, Maler Petekspz
Sämmtliche Redner sprachen sich für die Erspki«ß-
lichkeit des Unternehmens einer Gewerbeællusstkkkmg
aus; nur über den Zeitpunct nnd die Akt Un»
Weise der Veranstaltung derselben gingen weg»
sichten vielfach auseinander. Das nächste Jahrwurde allgemein als zu früh angesehen, um mit de»
erforderlichen Vorarbeiten fertig werden zu können.
aber auch die Veranstaltung der Ausstellung im Jahr;
1881 wurde, weil in demselben die Moskckrra G»
werbe- und Kukist-Ausstelluttg stattfindeu soll, pp»
einigen Seiten- für unzweckmäßig erachtet. Denn-g
sprach sich die Majorität dahin aus, daß man isss
um so mehr den Versuch machen könne, da. die M»
kauer Ausstellulig wohl vornehmlich von der Gros-
industrie unserer Provinzen beschickt werden wage»
während eine baltische Gewerbe-Ausstellung freilich
auch auf die Theilnahme der Großiudustrie,.»in erst»
Reihe aber doch auf die des Kleingewerbes zu »z-
neu habe. —— Es wurde u. A. die Ansicht ausge-
sprochcn, man möge die Ausstellung allein auf Rigz
beschränken; diese Meinung fand indessen, nachdem
dieselbe noch von Asscssor Hollander in iiberzeugendkz
Worten widerlegt worden war, keinen Beifall, .-

Auf der letzten Sitzuug der l it e r a r i s ch - p »k-
tischeu Bürgerverbindung hatzuqik
gemeinem Bedauern der Stadtrath Alfred H i l lu e:
erklärt, daß er wegen Ueberhäufnng mit Bekun-
arbeiten sich veranlaßt sehe, das Amt eines Direexpkz
dieser Verbindung, welches er seit dem April 1873
bekleidet, demnächst niederzulegen. —- Droht hier ei«
schwer zu ersetzender Verlust, so ist an anderer Stelle
ein erfreulicher Ersatz beschafft worden: der Taub-
st u m m e n a u st a l t der literarisch - praktische«
Bürgerverbinduug, welcher im Juni d. J. ihr lang,
jähriger Leiter, Herr« Stüuzix durch den Tot!
rissen wurde, ist es gegenwärtig abermals gelungen,
in Herrn E tte r, bisher Taubstuncmenlehrer in
St. Gallen, eine auf dem Gebiete des Taubstummeie
uuterrichts erprobte, tüchtige Lehkraraft zu gewinnen. —-

Znm Schluß sei » noch bemerkt, daß; von Fräulein
Eh. K. der Biirgerverbindung eine S ch enk ung von
1000 Rbl., und zwar je 500 Rbl. für-»die Waisen-
schitle und die Taubstuintnenschultz übergelpsklrors
den sind. xjzsgssReisen, s. October. Se. Maj. der Zikiisse
hat, wie unter· den amtlichen Nachrichten bersten.
Z. bekannt gegeben wird, nach erfolgtem Vortrags
des Dirigirenden des Ministerium» der Volisais
klärung unterm 8. September Allergnädigsizspgeruhl
die Errichtung zroeier S t i p e n d i e de!
Allerhöchsteu Namen Seiner Kaiserlichen Majesiä
zu gestatten — des einen beim Revalscheri Alexander
Gymnasiutrh des anderen beim MädcheispProgytn
nasiuutz und zwar von den Proceuten eines Capitali
von 1000 Rbl., welches zu diesem Zweck von de!
hiesigen russischen Kaufmannschaft aufgebracht word«
war. Zugleich geruhte Se. Majestät Allerhöchst z(
befehlen, der erwähnten Kaufmannschaft für ihr«
Spende zu danken. .

.

Jus Lsartikn geht der Rev.- Z. ein E rnte-
b. e r icht zu, der Eingaugs die traurigen Resultate
der diesjährigeu Ernte constatirt. Ein Trost für
den armen» Landwirth, der wieder einmal seine Hoff-nung zu Grabe getragen sieht, heißt es dann weiter,
sind die überaus günstigen Korn-" und Vieh Preise.
Für Roggen wird 10 Rbl. gezahlt, für gute Geiß-
eben so viel gefordert, Hafer» kostet 5 Rbl. uccd«mehr,

fast ebeufo viele» wurden verwundet. Mehre Kanonen
wurden durch( die« Explosion unbrauchbar gemacht.
Der Sschiffszimmerman stürztetodtenbleich an Deck
und vermochte» nur die Worte zu, stammelm »Das
«S»c,hiff«·b·r»enntl es sinkt l« — »Gnt«, verfetzte der
Czcipsitakx kq1tbc1äiig, I,,das Wasser Xoird dass Feuer
sehckoit»lö·s»c»h"en. «·Bleibt auf· Eurem Posten l« Ohne
auf den Zustand »des«S««chiffes· zuachten, wurde der
Kampf fortgefetzt Paul IVIes Igab feine Befehle
mit( derfgrößten Ruhe und» Entfchlosfenheit, und« fein
eifstesriszssieutsenant Dafles sorgte mit« gleicher. ·»K.altbl»r"1zt»ig-
keitszfsxftsrszdseren ».A.usf1"1·hrui1g. »

» z·- « I»..»-.·Dxi,ev" große Zahl· der an Bord befindlichen» Ge-
fangenen erfchwerte den)Kampf. Sie machten ",fort-
1oährend,Fluchtverfuche.und· drohten, sich. gegen die
Mannfchaft zu erheben( Paul Jones erklärte. ihnen,
daß erszfie auf der Stelle fämmtlich niedeszrfchießen
lassen werde, sobald man ferner das geringste Zeichen
votrWiderfetzlichkeit wahrnehma Die Gefangenen
xkaiinten ihren «Mann und verhielten sich ruhig. Jn-
zwifcheit stieg« die Gefahr· mit. jedem AugenblicksMit
dem Donner der Gefchütze mifchte sich das Röcheln
der Sterbendem der Schtnerzensfchrei der Verwun-
deten. LDichter Rauch stieg ausden untern Schiffs-
räumen empor. Mit dem Ruf: ,,Feuer! Feuer l«
stürzte der Zimmermann abermals auf das Hinterdeck
nnd ließ die dort flatternde amerikanifche Flagge
herab. Jm nächsten Augenblick streckte ihn eine wohl-
gezielte Kugel Paul Jones’ zu Boden. ·

Der englifche Capitän hatte das Herablassen der
feindlichen Flagge bemerkt und donnerte durch sein
Sprachrohr: ,,Ergiebst Du Dich, verfluchter Rebell?«
Paul Jontes zog eigenhändig feine Flagge wieder
empor und antwortete: »Verflucht selber, wer von
Uebergabe fprichtl Jch habe noch gar nicht recht zu
kämpfen ·begonnen!« Und weiter tobte der mörde-
rifche Kampf; sdie Verdecke beider Schiffe schwamm»
von Blut; ein dichter Pulverdampf hüllte sie ein,

den selbst die Strahlen des Vollmonds nicht zu durch-
Pringen vermochten. . Capitän Jones kannte inzwi-
schen den mißliehen Zustand seines Schiffes gut ge-
nug und fürehtete, »daß. es sinken möge, ehe er im
Stande, »auf dem Verdeck des Gegners Fuß zu fassen.
So beschloß «er,,.die« Aufmerksamkeit der Engländer
für einen Augenblick von sich abzulenkem um »dann
diesen Augenblick zum Entern zu benutzenF ,Er· rich-
tetejeine Gefchütze auf den Mittelmast der ,,Serapis«
und wußte.»fo« gut zu zielen, daß, derselbe bald zer-splitterte undi ,zusammenbrach.· . Glücklicherweises fieler nach« der entgegengesetzten»Seite, denn szwäre er
iiber den »Bei: Eomme Richard? gefallen, fu«-würde
er das kleinere· Fahrzeug unfehlbar völlig zerschmet-
tert haben. Noch ehe der Mast gefallen, war in-
zwischen ein Ereigniū eingetreten, das» Paul Jones
d"·ie Notwendigkeit, sich rasch auf das feindliche Schiff
zu stürzen und den Kampf zu Ende zu bringen, voll-
ends klar machte. Das zweite Fahrzeug seines Ge-
schwaders, die »Alliance«, war während des Kampfes
herangekommen, indeß die ,,Pallas« weiter zurückge-
blieben. Statt jedoch dem bedrängten Flaggenschiff
sofort. euergifch zU Hilfe ZU kommen, hatte sich Gepl-
tän Landais in einiger Entfernung gehalten. Jetzt
plötzlich war er herangefegelt und hatte rasch hinter-
einander zwei Breitfeitenabgegeben , nicht aber etwa
auf die ,,Serapis«, sondern auf den »Bon Komme«
BiehardC · Offenbar hatte der verrätherische Landais
erwartet, letzteren dadurch zum Sinken zu bringen,
worauf er sich der verkrüppelten ,,Serapis« leicht
bemächtigen zu können hoffte um sie als gute
Prife nach Frankreich ZU bringe« Und die
Ehre « des Sieges für sich i« AUspkUch zU
nehmen. Kaum hatte Paul Jones diesen nichtswür-
digen Plan seines Untergebenen durchfchautz als der

Mast der ,,Serapis« unter donnerndem Krachen stürzte.
Die Engländey für die Sicherheit ihres Schiffes
besorgt, stellten ihr Feuer für einen Augenblick ein und

kappten den Mast, dc1-dke-Sekapis« ZU kentesrndrfhtks
Diesen Augenblick benntzte Paul Jones »und sturzte
sich mit dem nur noch geringen Rest secner,»MEUU-
schzfk auf— das feindliche Deck- Ein furchtbarer
Kampf entspann sich, aber er war« von kurzer Dauer
— die Engländeh die ja gleichfalls bereits schwer
litten, wurden überwältigt Lieutenant Dale, der
nich, von d» Seite feines Befehlshabers gewichen,
zog die englischeFlagge ein und hißte die amerika-
uische auf. CapitätxzPeskfVUz HERR, UVV ·V-Vk JU-
gkimkxk zitternd» überreichte» seinen Degen: ». »» .
»

»Vkellejcht»v·erstehen Sie dteDemulhtguixg zu
würdigen, met« Herr-« sagt.- Oss zu» Paul rJpsspsgewandt, »die ich empfinde, indem ich als» brittscherSeeofficier meinen Degen einem Rebellen uberliefern
muß, der den Strick um den Hals-trägt« ·

Paul Jones dachte zu edel, um von der leiden-
schaftlichen AeußerungJdes Mannes Notiz zu neh-
men. »Capitän Pearson,« versetzte er würdevoll,
,,Sie»haben Jhr Schiff tapfer vertheidigt — einen
braven Officier mag ich seines Degens nicht be-

rauben. Obwohl besiegt, wird König Georg 11I.
Jhre Tapferkeit hoffentlich zu belohnen wissen.«

Das Seegefecht bei Scarborough, das mit der
Eroberung der »Serapis« unddemUntergangdes
»Bei: Homme Richard« endigte —- das Schiff sank,
sobald es von der ,,Serapis« losgemacht wurde —

erregte in ganz Europadas größte Aufsehen und er-
muthigte die Herzen der amerikanischen Pairiotem
Als das Geschwader bald darauf nach Frankreich

« zurückkehrte, wurde P. Jones von König Ludwig XVI.
in der schmeichelhaftesten Weise empfangen, mit ei-
nem goldverzierten Ehrendegen beschenkt und ihmder Titel ,,Chevalier«» verliehen. Des Königs
Schwester beglückwünjezlyte ihn in einem- höchstschmeichelhaften Schreiben, und er sprach seinenDank dafür in poetischer Form aus —- der tapfere
Seeheld verriethz zugleich Znicht gewöhnliche dichte-

Tisch« Begabung. Landais wurde vor ein Kriegs-
gericht gestellt und. entsprechend bestrast. Die stan-
zösische Regierung ließ zur Feier des« Ereignisses
eine Goldmedaille prägen, die ein Bild von Pest!
Jones und auf der Rückseite den Kampf zwischm
der ,,Serapis« nnd dem ,,Bon Homme Zieh-ed«
zeigte. Nächst dem in Paris so hoch geehrten VII»
jamin Franklin, war es wohl ganz besonders des!
eindringlichen Vorstellungen und der großen Beliebt-
heit von· Paul Jones zuzuschreiben, 2d·.aß .sich-KD-
nig Ludwig XVI. einschloß, ein Hilfscorps VII!

6000 Niann,»·unterszdet11, Befehl desspGxafetl ROØM
beau und eineFlotte unter dem AdmiralpdtssMW
Uach Amerika zu entsenden, und ohne Zweifel we!
es auch sein Beispiel, das den jungen Lafayette f»
die Sache der nordamerikanischen Freistaaten be-
geistert hatte.

Jllannsigsaliigm
Etwas später als sonst im Jahre erfchkint

eine alte Bekannte — die S e e s ch l a n g s« Nach-
dem in jüngster Zeit von zuverlässige« RKITEUVCU
wieder zwei Berichte nach England gelangt siUV V«

einem räthselhaften Ungethüm ä- la Seeschkansei
erklärt ,,Observer«, es sei zwar immergefähklkchi
einen Glauben an die Existenz jenes Fremdlingsfdek
Tiefe zu äußern, fügt jedoch folgende Worte VIII«
»Die Erzählungen bestärken die Ansicht wisfettfchsfk
licher Männer, daß im tiefen Ocean ein rieftges
Ungethüm existire, möglicherweife nicht größer Cl«
ein Walfisch, aber doch von schrecklichen: Umfang »und
an allgemeinen Umrissen dem Plesiosaurus und IT)-
thyosaurus der antediltuvianifchen Periode gleicht-nd«
Jn feinen Gewohnheiten ein Thier der Nacht, wird
es selten bei Tageslicht gesehen, und ist, wenn OF
gesehen wird, immer geblendet und scheu.« ·, .
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und für Kartoffeln werden bereits 140 Kop- SCVVTJTV
doch lachen Verkäufer darüber nnd verlangen wenig-
stens 150 Kop. nett-». E» dekgil sigd JJZHZJHJDKop. gemacht worden. Der u eran ZU» »-

tember hat die Herbstbestellung Ungetüm-gefordert. Die
Roggenfelder stehen im üppkgsten GVUUZ HVssEJklIch
trügt die Farbe dieses Ntal nicht, Und das Uachste
Jahr hält, was dieses tjekfpklchks »

I» Tuzmm hat, wie aus der Kurl. Gouv-Z.
zu ersehen, die StasdxkzozdnigteånVgsangmlung chvonsi10. v. Aus. hin! I» e e VTU E

d» russischen Sprache in den Er-
lasseii des Gouverneurs an das Stadthaupt ein-
stimiuig beschlossen, bei dem ersten Departement
Eines Dirigirenden Senats B e s chw e r d e zu
Führen und das Stadtamt zur Abfassung nnd
Unterschrift der Beschwerde zu autorisiren.

St. IIetetulIntss, 6. October. Wie in den Residen-
zen, so trauert man wohl weithin im ganzen Reiche
um» den Verlust des rührigsten und gefeiertesteii
Historiographeii Rußlands: Ssergei MichaålJowitschSso l o w jew ist am Abend des 4. d. Its. in
Moskau gestorben. Ssolowjew, geboren im Jahre
1820, war, wie wir dem ,,Golos« entnehmen, der

Sohn eines Vioskauer Religionslehrers. Nachdem
er ein Moskaner Gymnasium absolvirt, bezog er im
Jahre 1839 die dortige Universität, stndirte sodann
zwei Jahre im Auslande nnd erhielt nach seiner
Rückkehr einen Ruf als Professor an die Hochschule
seiner Vaterstadt. Zuletzt war er Chef eines Er-
ziehungshauses, sowie Director der Moskauer Waffen-
kammer und lebte im Uebrigen ganz seiner schrift-
stellerischen Thätigkeit Außer zahlreichen kleineren,
in den verschiedensten Iournalen verstreuten Arbeiten
hat ihn vornehmlich seine »Geschichte Rußlands seit
den ältesten Zeiten« beschäftigt. Mit wahrhaft stupeii-
dem Fleiß hat er in diesem seinem Lebenswerke eine
Fiille ungeahnten Rohmateriales zusckmmeiigetrageii
und verarbeitet und so die Geschichte Rußlands bis

über die Mitte «des vorigen Jahrhunderts fortge-
führtz 29 stattliche Bände sind die Zeugen seiner nn-
erinüdlicheii Thätigkeitz auch den 30. Band hat er
vollkommen. druckfertig hinterlassem — »In den Ideen
und Anschauungen S. Mk. Ssolowjew’s«, schlieszt der
»Golos« den demselben gewidmeten Netroiogx ,,is·.t
die ganze gegenwärtige Generation groß geworden,
indem sie das, was seit Karamsiii veraltet war, durch—
Ssolowjew erseht hat. Die Schüler desselben haben
von ihm selbst gelernt, seinen Vorgänger zu achten
und jede geistige Arbeit mit Ehrfurcht zu betrachten.«
——- Die Bestattung des Hingeschiedenen wird voraus-
sichtlich ans Kosten des Ntinisteriiiiii des Kaiserliiheii
tyofes vollzogen werden; ebenso wird wohl der Staat
die Versorgung der Hinterbliebenen des gefeierten
Geschichtsschreibers übernehmen.
- —— Dem ,,Kronst. Bereit« geht die telegraphische
Meldung zu, das; II. HH. der G r o ß f it r st
und die Großfiirstin Thronfo lger
sich am Z. (15.) October an Bord der Yacht
,,Zarewiia« nach Lübeck begeben haben. Zufolge
einer Privatmelduiig desselben Blattes reisen Ihre

Kaiserlichen Hoheiten von Lübeck mit der Eisenbahn
nach Cannes, wo Ihre Majestät die K ais e ri n
weilt. « «

«—- Der Erbauer der Alexander-Brücke, General-
Major von Strnve, ist nach Livadia ab-
gereist. Wie der ,,Golos« berichtet, begiebt er sich
nach Empfang der nöthigen Instructionen nach Vul-
garien und Rumänien. .

—— Mit der Verwaltung des M i n i st e r i n m
d e s A u sw ä r t i g e n soll, wie die ,,Berliiier
Post« mittheilt, demnächst der Staatssecretär W a -"

I«u j e w unter dem Titel eines Vicekanzlers betrant

tvklrden Der also ersetzte Fürst G o r ts ch a k o w
sv jedoch auch fernerhin den Titel eines Reichs-Lkanzlers fortführen. - "» -

— Das Statut der evangelisch-
lutherische n K i r ch e imrnssischenReichesoll,
wie die ,,Neue Zeit« nieldet, deinnächst auch anf
de1i WarsehauerEonsistsyszrxialbezirk
ausgedehnt werden. Damit— würde also das bisherfelbständig dastehende IWarschaUer Eisonsistoriiim
gleich den übrigen ·Consis"·torien« des· Reiches dem
General-Eonsistorium in St. Petersburg nnterstellt
werden. « « · «: .

—- Se. Maj. der Kaiser hat unterm 272 v.
Mts. Allergnädigst geruht, dem russischen Schiffer
David S ch w a n e n b e r g , in Anerkennung
seineäbesotidereii Verdienst bei seiner directen Fahrtuns Sibirien durch das Karische nnd das Eismeer
Utlch Petersburg, den St. Stanislans-Orden Z.
Classe mit den Rechten zu verleihen, welche nachW! Art. 196 der Ordensstatuten Personen des Kauf-
inannsstandes und anderer Stände zustehen.

»— Se. Maj. der K a i s e r hat der GräfinElkfabefh L a m b e rt für ihre Spende von 30,000Rbl. ui Billeten der Reichsbank zum Besteii des
Mksskviiswesens zur Bekehru ng der Hei-de U und Muhainedaner in Rußland zum Ehristen-thun« Allfkhöchst zu danken geruht.

— Wle der ,,Neuen Zeit« mitgetheilt wird, istIirneDAMpfer ,,Louise«, nachdem er mit
Mütkdukgductcltkzs alm 9. September von der Jenissek
getroffen. se TUfen, glücklich in Hammerfest em-

fchsfjsüs die a» Eisenbahn-Gen It-
szst tm ZU ztthlenden Subv entionen

Uchsbudsek pro 1879 die Summe von

9,500,000 RbL assignirt worden. Nach einer Mel-
dung der ,,N·euen Zeit« reicht diese Summe jedoch
nicht aus und wird voraussichtlich um 44,544 Rbl.
überschritten werden.

Zu- Mosiiau meldet das dortige deutsche Blatt
nach einer Mittheilutig der russ. Mosk. Z» daß bei
dem am 1. October in Troizo abgehaltenen öffent-
lichen Artus der Moskauer Geistlichen
A k a d em i e außer dem früheren Exarcheii Anfim
von Serbien auch der Director des Lyceum des Ce-
sarewitsch Nikolai und Redakteur der russ. Mosk. Z.,
Staatsrath Mich. K at k o w, zum Ehrenmitgliede
der Akademie ernannt worden sei.

Ia Hiew geht das Gerücht, daß d i e S t adt
befestigt und an Stelle des bisherigen Observa-
torium ein Fort angelegt werden soll. General-Adju-
tant Todleben soll den betreffenden Plan gutgeheißen
haben.

Zu Odclsu haben, wie der ,,Jnt. Tel.-Ag.« unterm
4. d. Mts. gemeldet wird, sämmtliche dortige Zei-
tungen der in St. Petersburg zu gründenden G e-
sellschaft zur Unterdrückung von
F e u e r s b r ü n st e n sympathische Artikel gewid-
met und soeben die Nachricht gebracht, daß der Erz-
bischof Platon der Gesellschaft als Gründer mit ei-
nem Jahresbeitrage von 200 RbL von sich selbst und
von 300 Rbl. von dem Bjusikow-Grigorjew’schen

Kloster beigetreten sei. Auf die Initiative des Stadt-
hauptes Marasli, welcher sich gleichfalls als Gründer
eingeschrieben hat, zeichneten ferner die Oh. Tschi-
chatschew, Graf Tolstoi, Rodokonaki, Maurokordato
und Brodski bedeutende Jahresbeiträge Alle wen-
den sich wegen näherer Auskunft an den Stadthaupt-
mann, welcher der Thätigkeit der OdessaerAbtheilung
der; Gesellschaft seine volle Unterstützung zugesagt

a .)

Für Jinulaud steht eine neue bedeutsame E r -

weiterung des Schienennetz es bevor»Auf Ansuchen der Stadtverordiieten von W il-m a n st r a nd hat, wie wir in der St. Pet. Z-
lesen, die Regierung ihnen die Concession zum Bau
einer Zweigbahn zwischen dieser Stadt kund der
Station Simola der Petersburg-Rihimäki- Eisen-
bahnlinie ertheilt, mit dem Recht, diese ConcessioneinerActiengesellschaft zu überlassen. Der Bau die-
sersür den Handel »der Hafenstädte überaus wichti-
gen Bahn soll, den von der Regierung gestellten
Bedingungen zufolge, innerhalb 10 Manate ange-
fangen und nach zwei Jahren vollendet sein. Die
Concession lautet auf 85 Jahre, nach Verlauf
welcher Zeit die Bahn der Krone verfällt.

In Illowotschetiiasii hat sich, wie der ,,Jntern«
Tel.-Ag.« unterm 4. d. Mts. telegraphirt wird, ein
Artel vo n Arbeitern, welchervon der Ver-
waltung der der ,,Russischen Gesellschaft für Dampf-
schifffahrt und Handel« gehörigen Gruschewka-Grube
ihren Arbeitslohn nicht erhalten hat, mit einer Be-
schwerde an den Heeresasfpetman gewandt. Die traurige
Lage der Arbeiter ruft allgemeines Mitleid hervor.

Zur Irlintsu meidet der ,,Ssibir«, daß der be-
kannte Wohltshäter A. M. Ss i birjakow besihlossen
hat, in der durch den Brand so schrecklich verwüsteten
Stadt für 2000 Arbeiter Wohnungen er-
bauen zu lassen, zu welcheinZwecke 73,000 Rubel
angewiesen worden sind. "

- «Lacalrn
· Der Winter hat auch auf seinen ofsiciellen

Einzug uicht lange warten lassen: in der Mittagszeit
begann· es am vorigen Sonnabend heftig zu sehne-lieu,
binnen wenigen Stunden hatte sich eine feste-Schnee-
decke -über unsere Stadt gelagert und allenthalben
tönten bereits am Abend fröhlich die Schlittenglocken
in die Schneelnft hinaus. .Von wielangem Bestande
die bereits gestern und noch mehr« heute gefährdete
Schlittenbahn sein wird, erscheint fraglich; es wäre
auch zu früh im Jahre, um auf die dauernde
Etablirung des Winters rechnen zu können.

Wie: uns« von« unterrichteter Seite mitgetheilt
wird, ist« derszberüchtigte Schloß Lai·s’sche· Bauer Jo-»,
hla nn Wiik der, wie vermutet, wegen verschiiedex
ner Vergehen zur Deportation nach« Sibirien verur-
theilt worden, jedoch der Ausführung des Urtheils
mehre» Male durch. Flucht sich zu entziehen ge-
wußt, neuerdings abermals. in Estland und zwar auf
der Etappe von Reval nach Dorpat, woselbst er
beim hiesigen Ordnungsgericht wegen eines in-
zwischen begangenen Pferdediebstahls in Untersuchung
zu ziehen war, aus dem Wesenbergschen Gefängniß
in der Nacht vom 29. auf den 30. September c. ent-
sprungen. sDa detn Johann Wiik schon mehrmals
Fluchtversuche aus den Gefängnissen sowohl in Re-
val als auch« in den estländischeti Kreisstädten ge-
lungen sind, in Folge dessen er die angrenzenden Ge-
genden des Dorpatscheii Kreises unsicher macht, sowären wohl energischere Maßregeln Seitens der
competenten Autoritäten geboten, um dem erfahrenen
Ausbrecher dieses Handwerk in Zukunft zu ver-
leiden.

.
. Kntizrn ans im: Kjrkljruhilüjrrn Daraus.Literatur, Wisfknsrhaft nnd Haut. e

zk,z.g«uuisgkmeiucx. F)ctålpsxxääezizixkzpcekmkisteks- - - - ’ c c( c.DIE» Dststschs KUUst H« UEUOITIEUSI XVI-d« We« Se3iITTäTLJLF3PLk-’L. WITH-·» Yes-schmissen se. s«-ungemem schmerzlichen Verlust erlitten: der Capell- Tochter Romalda Avele glezandikfcrtce M Johann M«Vmeister der Berliner Oper, Carl Anton Florin SVSTPIJVTJZZIJHJJZ Schusmscksets Iacpb Rurk TochterE kk e r t, ist am vorigen Dienstag plötzlich gestor- Er« czellmine Olgaz des Fig; FTZIZIZFFZHSYHTYIDSFEZben. Jm Begriffe, seine Gattin aus einer Gefesb Psssegsssxskfsss «Sock Sohn Bictok Sack-XVIII,schaft gbzuholey tft er un Wagen vom Tode ererlt des Hans Jacobjou Sohn seh-nun Alexandetz Verse am!

Woitka Sohn Eduatd Julius Reinhold, des Hans Mägi
Tochter Alkyine Elisaheth. Proclamitn Johann
Normann mtt Ano Neigt, Carl Petsch mit Sohtvi Urla
Schneider Johann Friedrich Tpwek mit Eis: Leg, Joseph
Pödder mit Ano Töns, Peter Uibo mitLeena ie1»c"inder,
Jaan Pann nnt Marte Lamon, Kusta Otter mit Tio
Näpsei. G e st or b en: der An Meltsas todtgeborener Sohn,
der An Zahtens todtgeborener Sohn, des David Narits
Sohn August Julius, 2 J. a., des Töno Musk Sohn
Peter, L; Acon. a., Gustav Atvwi aus Rojel c. 30 Jahr
alt. «—

Univerfitiits-Gemeiude. Gestorbem Nivelleur Fried-
rich Johannoff, 59 J. alt.

. « « " "

Neues« VIII«
« Berlin, 15. (3.) October. Der Cultusniiuister

Puttkamer hat gestern auch dem Diner beim Ober-
kirchenraths-Präsidenten Hermes einen Toast auf die
freie Kirche im evangelischen Staat ausgebracht

Wien, 17. (5.) October. Die ,,Polit. Corresp.«
meldet aus Cettinje vom heutigen Tage: Der Fürst
ist mit dem Senatspräsidenten Petrowitsch und dem
Minister Werbitza gestern nach Andrejewitza abgereist,
um die Positionen von Plawa und Gussinje zu be-
sichtigen Der Aufmarsch der montenegrinischen
Armee ist bevorstehend-

Loudoih 18. (6.) October. Ein St. Petersbur-
ger Telegramm der ,,Daily News« versichert, die
englische Regierung habe der russischen die Mitthei-
lung gemacht, daß der englische Einslußsinsallen aus-
wärtigen Angelegenheiten Afghanistans herrschen müsse.

Paris, 18. (6.) October. Das ,,Journal officiel«
publicirt ein Rundschreiben des Jnstizministers an
die General-Procureure, in welchem die in den letzten
Wochen vorgekommenen Kundgebungen und ·aufwieg-
lerischen Aufforderungen. zur Umstürzung der geseh-
lichen Gewalt constatirt werden, die geeignet sind,
zur Verlegung der Gesetze zu führen und die Be-
völkerung zu beunrnhigen. Der Minister forderte .
die Generalprocureure ans, alle Reden und schrift-.
liche, wider die Gesetze lautende« Erklärungen, wenn »

dieselben zur Unterdrückung geeignet, vor Gericht zu«
bringen.

» Tclrgtammc ,
der Jntern. Telegraphen-Agentur.

Wien, Sonnabend, 18. (6.) October, Abends.
Nach einer Meldung der ,,Politischen Eorrespondenz«
ireist Frhr v. Haymerle heute nach -Pest, um die
ungarifchen Minister zu begrüßen. . «» » F

Zukunft, Sonnabend, 18. (6.) October, Abends.
Für ein Eompromiß zwischendem Ministerium , und
der Opposition in der Judenfrage scheint« seine
große Majorität, wenn nicht Einstimmigkeih gesichert
zu· sein- » - c

Ankunft, Sonntag, 19. (7.) October. DieKant-
mer hat mit 133 gegen 9 Stimmen denGesetzentk
wurf zur Lösung der Judensrage in der von. dem
DelegirterkEomitö nach dem Einvernehmeu zwischen
der Regierung und der Opposition modificirten
Fassung angenommen. Die Regierung, überzeugt,
daß ihr ursprünglicher Entwurf nicht die Zweidritteh
majorität erlangen würde, trat in Pourparlers
mit der Opposition ein und nahm einige Amende-
ments, welche sich ausschließlich auf die Formalitsäten
zur Erlangung des Indigenats beziehen, ohne das
Wesen der Regierungsvorlage zu ändern, an. Das
Princip des Artikels44 des Berliner Vertrages wird
in die rumänischezVerfassung an Stelle des Artikels
7 derselben aufgenommen werden. Die Jsraelttem
welchewährend des Krieges bei JderFahne dienten,
werden en bloc durch ein nnd dasselbe Votum natura:
lisiri. Von dem Aufenthaltsnachweise sind spbefreits
Alle, welche dem Lande wichtige Dienste geleistet,
welche große Etablissements besitzen, welche in Ru-
mänien geboren und erzogen worden. Es verlautet,
der Senat werde morgen eine Sitzung halten, damit
die Frage bis Montag erledigt werde. - «

Handeln— nnd Yötsen-Dlachtichten. l.
kais« Vfkgååkszklii skssffkkbkkkkiZseukkxkåäeiikVskiåksäåeikchr«· ·

»
» »F a un

die inFolge des nahezu ganzlichen Mangels an Kciufern be?-
natlze ginetåfrfoatzikcgrtifzen Charaktiiecg annahnäch Diestcsjeldzierhägnisseu ·ie«· ·ec ener orgung er» weren -mi« ..je·em» a e.; Die»Sti»mm-"un·g-d·:es·Getreii.demarkt-es "bl-eibt eigne
auserordentlich feste und« steigende. Der Lebhaftigkeit des Ge-I?Zkfigskähikuxuåikik«?«?kåkgzkAäåifkksskkåkykkärsiäkkkTä«imZskfc«

ji» St«-HY-«etetZ-butg,. gctoben »Die intensive Flaiiheit desxectegnisctirkteschltpat endkichtlciråch autftdie Eil) e v i sEnd örhs e eingewirktz
ie euge m unw»e en i ma er as in en vor ergegciiigetien

Tagen -war. Londoner Bankierspapier wurde -iiich»t über ·25.3cebgegebengind fur Exportpapier waren zu VII-», Kaufen Reichs«mark schwachten sich bis 218, Paris bis 270,.50 ab. halbiiiisperiales kamen zu 7 RbL 70 Kosn vor. " «·

Auf dem Efsectenmarkte hielt berfortgesetzt knaskpein Geld»-stande die Mattigkeit der Gtejsicimmtstimmung an z: viele Wertheerfuhren weitere bedeutende uckgäng·e. » »
Auf dem» Getreidemarkte scheint sich die Hausse in Per-manenz erklart zu haben, dabei stürmisch und ener seh vorwärtsgs kfscitten dizeoPregse inh denCtlegtenchWoglåix nigt b:-

»

» » au evon un nie rp
,

ur gema . au -

sachlich sind es, die m Wechselwirkung einander steigernd beein-
flußenden Berichte aus Nordamerika und England, »welche den
Getreidehandel zu der erwähnten und wiederholt in Aussichtgestellten Steigerungder Preise verholfen haben. Wir sehengut neuesten Meldungen die Newyor er Notiz bei1,43 Dollars
fur rothen Winterweizetiz das ist ein enormer Forts ritt, der
nur dadurch erklarlich wird, datz er ganz und voll ein sEchvfand in England, wo Bedarf und ausge dehnte Spekulation sichFterbandem um unter lebbaftem Umsatz die Preise schkiell zu

eigern. » H g» »

Ton« heischt.
Rigaer»Bötse, Z. October 1879.

G . V I. K .dx Orient-Anleihe 1877 . . . . . F: Yiz V
IX »« s) c ·

« 6 T —-sx Lipi Pfand-rief» unten» . . .
- im; es;gis-FIED- Pffandbr. d. hyvvthxsekk .
—- 995 —-

axtkicae Eieukpsrctieu s 125 .— .» .
-- to« 100Halt. ifenbahn-Oblig. 5200 Metall — «— —-

RigODüttab. Eifenb.-Oblig. d 100 . .
— 96 —-

Jitr die Reduktion verantwortlich:
DIJ E· Mattiefew P Sand. A. Hasielblatt

DIE» Yötpklche Doktrin g. 1879.
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Von der Tensur gestattet. Ost-par, den S. October 187.9«.

sYksvkspötptlchegäsektiuEsEi«

Iädiiick und Bkilasyots Mavttieiejh

.-.--:.-18«-79. !

- - . . . - .·.·.·Da,·die Herren Studirendeti·. Cons ·B 0 BTOPJETYHH 9 IVOIQ Ist-knaps- i » ·» .· . - .« « » - · s- - · us« Bakmmäen B» . » VTWIIsta tiißiTene nann, Ei! en Grcrens LICE- BV ZIIVUTESTÄYPFISHCDEOTsFISPWI . . -·.
A» l··L» d— · - - Gynersn orcicynkena tlsiluxsqasno Sinn— « o s «. exqsp ·«LOf tu· e, ital» Vol! Mem-I, pegikopsk H anonym. npooeccopk i. « « ·

«« « «· « « « Damen und« Kinder empijghkt Hi·« Y····.dn··cg· und Fldeslnnann Mcclkoncnaroxynubcpcllrcrssyakksäxxeiinnsh . · -·-«ergiusp orpatm tanzutre eniin o «"l - — Hinz-»He» ach«- ichldiexergebenstesidnzseiges· sssssic Im·s·Brvbo- schen «« « «« «i «werden dieselbenvoit Einem Kailets c c » »Es-use, Rigåscke Biwasee, mein »s.s,s.cliältxauigssskl·s"·sUND-Tom -I«.ä(?«cioi)«gl;djf FMCHMWDLltcheti Universltatsgerlchte unter An-
dijohnng der Ermatriculation des- Bd; wmyspsppopz zzkzpgczx nnynn U - ·ckftittclst A·Ufqefor«del«t, sich binnen 14- n.npocnsnnxeniii, npnrnamaiorcn nosi- « ,- - ««

Futter! a dato dieser Behörde Vor« THE« UND-TUTTI lIOEOHHADO ECTOPITEO - , · El· » - - « wird gegen csuten Lohn— «« -«-.
-——————————————— gebensi · · . B» . J·- Essai-I»stellig zu machen. - - · - s«·« · LETTER-N«- 27 I TTSPPS Iwcli-Oorpsi- sei: is.O«;;ov«s.ilY»9»k» -—— »J- iFs ILIOUUFOH s i · »Es-ISec or« , et) U . ·.il('·ID·«· pjegskzg de» g· Ozkghgk

.
·. Si« . ··szb ·.

·· « ·«· · . . - Jb «W . »
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Ipalitlfchcc Entstehen-di.
s s " « De« s. (21.) Den-er. Mo.
Zur Frage der preußischen SiniultuikSchuleu

xind fpeciell des Vorfalls in Elbingsztvird der »Nat-
"5ib. Corr.« geschrieben: "De«r erste Schlag gegen
gen Geist, welcher seiteiner Reihe vorcszTJahre-"n"szin"unserer innern Verwaltung geherrscht hat, ipirdleider

auf dem für die geistige Entjvickelu«ng·sziinseres· Volkes
kvichtigstem Gebiete geführt, ; ausspdeni der Erziehungunserer Jugend. Von« Parteien, denen der· gegen-
ivärtige preußische Cultusnciitister« nahe »steht,stoi"rd
die Forderung aufgeftelltz daß in» alten Volkeschuleri
nur die Kinder Einer Cenfession szsitzesrc sollen« JeneParteien verlangen ,,cbnfesfion·ellef« Schulen rxnd
eifern gegen »die sog. ,,confessionslsosen« oder«Sitiiul-
tan-S·chu»len. sEigentliche conkessioiisldxse Schalen,so. h,.·» solche, in deiien kein oder ein cdnfessionsloserJReligionsunterricht ertheilt« wird; gjisebt ejs überhaupt

FTin Preußen nicht. xDie slxnterrichtsoerxvaltung hat
nur szzugelassen",» daß( da, wo es im Interesse

der Erziehung oder in dem der «be»tsreffFxide1iGen«iein-den liegt — wo man z; "B«." aus zwei Schulen üiit
nngenügenden Leistungen. eine gute niachen kai1n, oder
wo die Mittel der Gemeinden zu der Unterhaltung
mehrer confessionelt ,get«r«e"nnter »S·chul"en» nicht Eritis'-
reichen ——»«daß" hier die Kinder verschiedener Confes-
sionen in einer« Schule bereinigt roerdeiiszköiineixF DieKinder: erhalte1is»jdar·1"»n den Religio1isuntesrri»chts«pon

Vehrern oder Geistlichen derbetreffendenTsonfession

-«ic-ui-txtertia»u« i
Die günstig-Stellung?sder Ende im iSonnensnstem.

Jn dem im Erscheinen begrisfeneiisWeiskei
fische- Erdkundes ·Na"c"h-« deii·"»h·i-i1«t"ei«lasseneii, Piannkscripten OskarTPeschielssfs selbstständig«-bearbeitet nndherausgegebeni von Gustav Leiboldtfi "be"handiilt·-·J"dererste-« Theil« vorzugsweise die— Eseziehungeii «« der) ·Erde
zum seyen-se; Es «w»ekde"ii«shiee zuuachstsidje interne[-
santen Fragen beantwortet: Jst« die Kbrpertpelt
kaxuucich und zeitlich begrenzt, ed. h. isispsdeie ganze nei-eudnche Raum mit Himieieisiöepeikn ejsnut«iu:iv,xvixbne Weit ewig, bestehen e itzt-ex« sind jin Heiden-Bezie-hungen» Grenzen gesetzt?" Weiter behandelt dann» dasWerkdie Ergebnissesder tieuesten A·stfc»oso"«h«hsik,jwelehe,
insbesondere mitzHiclfe der ·Spectr"al·anal1)se, "zu·nn·ge-
ahnten Enthiillnngeii gefiihrt HhatJSxeheisibar ber-
läsßt damit das Buch seine e··i«gentli»ch«e·"Änfgabe, und
man könnte den Einwand· erhebensi »Warum· werdenStoffe, die der Astronomie angehören» in den Kreis
dieser Abhandlungen über yhysische Erdkunde gezo-
gen? Die Antwort lautet: Weil erst durch einenVergleich der Erde mit den andern Himmelskörpern
gefunden werden kann, was dieselbe ist und was sienicht ist. Von besonderen: Jnteresse ist es, vor allemzu wissen, ob die Stellung der Erde im Sonnensy-stem für die Entwicklung organischen Lebens; einevergleichsweise giinstige ist oder nicht. » J sDie Ausführung der ,,Physischen Erdkuiide« überDiesen· Gegenstand ist von so allgemeinem bJnHteresse,Vfkß Wir glauben, pielen Lesern einen Dienst zu lei-sten, wenn wir das Wesentlichte und die Resultatejener Untersuchnngan Ådiesser Stelle wiedergeben(

Nach der Ptolemäischeii Vorstellnng von: Welt-Gebäude sparen alle Himmelskörper nnseres Sonnen-spstems der Erde dienstbar. szDiese stand in derBiitte des weiten Alls, und um sie sollten der Viond,Pie Sonne und die fünf damals bekannten PlanetenIhfe Bahnen beschreiben. Coperiiicus war es, der,w« «« fslbst sagt, die Weltleuchtz die Sonne, dieSande Familie kreisender Gestirne lenkend, Xin dieFULL« des schöne« NUUNEUIPEII Dis auf esixcdikksxsxfgsW« TPWU feste. Zuerst eiutete die neue Txehtenur wenig Beifall, da ihr, noch thatsächliche Beweise,

gesondert, den übrigen Unterricht gemeinsamz
diese Einrichtung sprechen mancherlei .Gr1"tn-de. ·» Prak-
tisch wird sie nur in Gemeinden mit canfessionell
gemischter Bevölkerung. Die «.·Ki·nder" sollen, dort
später rnit- den Angehörigen andererlsonfessiionen
einträchtig und« friedlich zverkehren, es ist gntzsztneiin
sie dies schon insder Schule. lernen. i Besonders iszn
niittlereri und kleineren Orten, inwelcherieonfessioniejl
getrennte Schulen« sz bestehety sieht; man; »die sZözgliskige
III-selbe« Häufig schpsscStxesarssschsksschxsss Osffühsssixiwelche · von gegenseitszigensz dersessionen begleitet »sii»i·d..· pakrspitätischeicsehklen
hestehen, kennt man dies znichtznnserer hochksirchlichen , Parteien» nat-h» YronslessionsellexikfSchule« usxxtspriktlipt weh» .dsxs-»pss,kskjigksk FkHadEjtE-»-ss?Tx
noch derprewnßischen Gesetzgehnngz rho
gnug-meins« Lands-Hatt sind die« cskkssitrsikhgsstkschgiev
DE« KJEUVCTIRJKDEVXTPIIFFITEVU ZUSTNZITIHJL IJJCDUTSIHsiottelle Schalen« sind unserer« etzgehnng Fgäzxzlsislji
remd, xdas Wortivise die Sache.,wnr«».his«»18x8,szinäzreußeti , volxstiindig unbekannt! su.sz«3l.

der, »Abg. xGgneist »in derSitzutcg desszslligeizrdnetesttz
Hauses, Poe; 23- J«-IU««-AH1878" fehle-send stech- t Gift
indem Augenb1iek,»wo Artikel 15 ,der·Ve»·rfass,nng" Jdie
Kirchesür selbständig erklärte, wnrde behauptet, die
xnit katholischen Lehrern zbesehten Sichnlen seien ijpso
jgxie et facto zkatholische Kirchschulen geworden. « DiehochkirchHchcUEpnngelisehett behaupteten dasselbe. Die
Ylbtheilntixgett des Cultnsniinisteriuin verstiindigten sich
nun «.dah.in, »daß.s,a»lle« Volksschulen in Pfreußeniientk
weder . katholische « oder· evangelische oder refortnirte
seien. · Nun ermittelten die Geheimriithe"»weiter, daß
auch die Gymnasiety die Realschulem selbst«·-d«ie«Uit·i-
versitäten entweder katholisch oder evangelisch seien.
»Alle Schnlen wurden so —— freilich im Widerspruch

den« Lmtdesgesetzeit ——" der Kirche überliefert.Dem Ntinistersz von älltiihler istdie Ungeschicklichkeit
seiner Schulverwaltnng inachgewiheii worden; es
swurde ihnii bewiesen, daß seine ,,conf«e"ssione«lle"n«
Schalen« auf einer Kette frommer Selbsttäitschtingensp

Unterschiebnxtgeti «bernhte"n, ntidzwar mitsGrütizden, welche das Obertribrtnal überall als richtig an-
erkannt hat. Jene Verhandlungen imAbgeordnetecphnnse, in · welchen der» Llbg Gneist so «"ents·chie"dszeiigegen die Ansprüche unserer hochkirchlicheti JPcirteien»ccnstrat, war veranlaßtHdixrcheine PetitionikatholischerInteressenten aus. Nsenhof sbei Heilsbe,r«g.sz" szJn dsiesetnDorfe hatte eine« evmigelische Schule mit «zt"ivi«anzig-

TEHUGTV JVFTHTICUV ihr, DE? ZEUSUM »He-IF STZZ-VE»Z·-DTPECT.«e-."-.tgi-"g-.siist,c.i.i,sd; Jiicxch stxxegskxe isisxkszsssrstxslskhess VIII-Esset . Undzskxset Jvichiksksbiksksxi jvjssilkxsfsiszfkiskkgkksfkHEFT-v . THIS? "H hie-il!-igeiiss Schxiki zu« wsdetspxekchiezxi »spudexss stets«kweTtlj fis Die, lEtden u: ihr-Ist« Rettig-« i iitiöf i erktsiedpjtetes
jWir xpesxsisis sind» zu. issnksissithesshl,hicHs-jldsvx heb» Ki-

«Erde« wirklich Kur« ein ·
»dem Qeean der Welten ist,j,»·b·derjbfwirsie czslxgeinen
besbikdkfsi scxnsehextrsz due»-ekejsk WisTssTtkckkkzteÄxi zxsIdieksetit Izu-eilst« Eis» Gestsipits"tinse«resss Sggjifxkjenfystepjjssk.).xciid" es. ibifni »sich »I""s"e·x,jze»bej"i,daß die· neuesten» Forschungen szder ·« Erde unerwsartetwiedersseineiij hbhen YRaing sichern; deiinYsises rnnclzeszties· wahrscheinlich, daß, sie· entweder der» "espiz1zig«ej»ode·rJpsssiestekxsf est-s: gevs bevssxzzxekek iC?-ch..«.11p1etz»v-««ZILiebes-Is-ierscheintxngetis innerhalbsdes weiten· Sonnensystexns H ist.

· Währenddie Sonne« unsere Erde in ihren Dr·-mensionen und anderen Beziehungen weit übertrifft,
istdie kleines Erde in einer— Beziehung weit überdie majestätische Sonne erhaben: sie ist von »orga-
nischenWesen bewohnt, während die Sonne ···nach
inenschlichem Ermessen niemals der Schauplag orga-
nischeir Lebens gewesen ist und auch in Zrikunft·"«1xichtwerden kann. · i · · .

Jn früheren Zeiten hielt man mit besondererVorliebe den Gedanken an die Bewohnbarkeit derSonne fest. Noch Sir Wiliiatn Herschel ließ sich,
Jbeeinflnßt durch denselben, zu der Annahme »einessesten Sonnenkörpers verleiten, über welchenisichsnach seiner Ansicht zum Schutze gegen« die Aus-estrahlungeti der Photosphäre eine Decke planetari-
scher Wolken ausbreitete. Derartige. Anschauungenstehen mit den Resultaten der neueren physikalischenForschung im grellsten Widerspruchy und seitdemder Beweis geliefert worden· ist, daß in der Sonnen-
atmosphäre in Folge höchster Erhitzung Eisen dau-
ernd im gasföririigen Zustande existiren muß, denktwohl niemand ernstlich mehr daran, daß auf» derSonne« Organismen ihr Dasein stiften. können, J» »
dieser Hinsicht steht die Erde txotz ihrer. bescheidenen «;
Größe· unendlich höher« als der. gigantische Feuerhallder· Sonne. « » l « i « J

Folgenden bktxgchtseu wir yqikweieek die
per-Links! Besseres »sess--P!nejxsss; gxppkregkssxnxiss

V i gr z ei) nt er a h rg a ug.
slbounemeuts nnd Jus-erate vermitteln: in Rigscu DE— Lctugewitzj An«
noncensBuremq in Malt-TM; Rudolffs Buchhmtdlqv in Revalx Buchhk UKluge
F« Ströhmz in St. Petexrsbxczrw N. Mathisiem xskasansche Brücke «» 2«l; »in.W-ar«-

jzchausgRajchxuan F- Freudler,..Senatorsk»a» « 22. · - .

nnd eiireszkatholische mit hundert Kinderniitr je einze1Classe· bestanden. Der katholische Lehrer war nlsr
Iiberjbürdeh bei Festhaltung an dem System »c»onfe«s-schneller« Schulen hätte eineneue Lehrkraft angestell1
werdenmüssem Das wurde« vermieden,. indem Lbeidi
Schulen zu· einer« einzigen vereinigt wurden, Didngegen geführten · Peschwerden wurden vonisCultisrs
niinister wie, voniAhgeordneteinhanse zusrxickgejoiesen
De: neuen: Cizltxxjskxiinnrer hkit"s»o"ejsåe»n "i;i«"e"ii:e«; seen:IFglle sich« janfsz den entgegengesetzten Standgxxytzespszgesxegntx iJu i; d« Stadt« fcsjlbjifxg in; ges; v«äixetxejsMetstfehenesxltee seitdem Vvlksjchttljpszeiesift liege-esseins: gebildet: e «iin- und ztvexiclfafsige«gsk,c,hszkiexesxssyst» evgedxzskktigelnxsden LQeelitäteu. fchliikxfsxltetsisssdhpest diese? "bei.de:iL»ikeE«IkI)vIi;"che"xt -»Si:yii,re«xsx TDHZgigxssdxexserseeiii iiiiiixiitsii i der» isiih«t.«ygxsxexgxizi Hpkehii:kxes-;ssi,ieiit-i«-ss«;1e--o,cciIe siiiii iiixch las-i ,»t;«.si.iI«kii,,n-«xek;-,- « entf-såsindig Idvnklests Treppen, "Idci-.8- de fes xädiifssknktsgkesDenk«PTTTVIHHITTJIEJYTPEIEVEHVJ T9D111"ikktlEekTe-IJ HSEÄTTHPUICTCseist« indess« winiznsheklxeisKlezziess »Pet,c;.txIe-fsixn"ge;eckH-l, W?sei-Here: Vpxtksszexsxle jbekavd kstch keine: tsseieizkkxegesssteexxjsssözrstädteg TO« die danach) allen» Regel-inn-
ÄTÅSHIl Liessksiklkkziekfdekki )Vpeståd.ke Zieh! JskkkkkkkkkesisseissiksckikisZIÄVJJhSkkSIIJ.PT«-« Ykelthkkkklchesk Kklker heissen« seh? WisseIII? Tåeschseeelieheee - Weg Jzkitieczcheklesi ie Ekel-«!Efiijixigsljätsnfnitsehrgroßen· finanziellen! , Tigris;-rkeeniieifzxi Daseins-sen»enges-gis ,wsiiixiskke««setiaMpxndeehileiz sie sist Jtpchiheeite seist h9Heni"K?iiegs-sehst-listed« belastet, die sie! se! nAvfeteg eeUIxieHes"Jscsh-e-hxstzdetts im Ixeteeesse iid.e"s.5S«ts«k1t,eJ.s, 111a«el)ei1-"vx,ixsßte;;dziich g de« Zusammeuvxuchz großerjFabkikexxsiixdjixi
den letzten Jahren sehr« viele Arbeiter bsrodlos gewon-
dfenz was der Stadt neue Lasten nufgehnrdestsszshnt
Trog aller , zoecunttijixen . Schwierigkeiten· « hat«« dieYStscidiHetxächtliche Opfer esüke ihr Schxxxkpkseu gebracht.
Es ist »in allen Bezirken« der »Stadt eine« Reiheschöner, großer, gesunder, sechsclassig eingerichtetei
Snhulhänser entstanden; Mit Genehmigung Verste-
giernrig nnd des Enltnsrninisters »wnr»den« dies(
Schicleii paritätjisch gestaltet, »Die »so»genann,te »Si-mnltanisirnng« der Nkädchetischnle ist seit zwei Jkihren
beendet, die der Knabenschnle sollte am« Donnerstag,
den 9. d., mit Beginn des· Semesters ihrenfinden. Die »« Kinder warenbHreits vor den Ferienden einzelnen Schulen zugewiesen,«die Perkhkiiilikxztg
»der Lehrkräfte war so erfolgt, daßs«in«»j.eder.« Schuleordentslicher katholischer « Rezligionsszunterrijht ; s ertheiltwerde« « drei-me. i J« i1etztek««St"uiude, amsiwleittivoch

iibei;»!,3.et"srikichstux1g zeines jeder: namentlich »Tai-Eifrige-ssiiijiiseeiisfseissit tpxgenischss lsssjelssixixis Eisglkijch ? " se Dei-s.Henve ktinsisilkischstän seist Tdkjeikxtriss du«-istIdee« kleinste ifnter YdenssPlaneten, J·-,fein« DurfhniefferbJetIrägt s nur» ,6«7· geograplsische M,esi,len« oder« Jsetwasnisehr alsspeiiicsdrittel )d··es· irdisfchenj szMerkJur««schon« »in ca; —",88»»Tage1r-e—«i.i1en· Umlauf. um die»"»S»onne,. sodaßxiuf ihm, die Zeit von« Wfeijhnasclsten.bi:s.i39M"Jd.hs«U1stsge- wen« Titus-s s» steigen-iden-
gegenssfechsszErdeiiwsochen dauert, Ja;

ist ers ssMilliroznen geographifche Meilen von »derssSYoniie»enifernt, die klfeinste Entfernung beträgt-»un-kzefähr i6«TMir1j., spie größte 10 Mal. Meilen» Dieund Wärmekxäftq welche ihm» die SonneZjpe3xsdet, sind jikxeMittet see-ital so groė als die-jenigen, welche die Erde erhält. Doch variirendieselben im Laufe « eines Merkurjahres wegen zderstarkeii Excentricität feiner Bahn sehr bedeutend; er
empfängt Uämlichs bei feiner Sonnennähe mehr als
doppelt so- viel Licht als bei seiner Sonnenferne, im
ersterenFalle aber 10tfzmal soviel als durchschnittlichdie Erde. Selbst bei seiner größten Sonnenferneglüht die Sonne am merkurialen » Himmel als eine

Scheibe, deren Fläche 4If2mal so groß ist als die
der Sonne am irdifchen Himmel.
».

Ob es auf dem Merkur sehr- heiß sei nach mensch-lichen Begriffen, können wir erst bestimmt behaupten,
wenn wir wissen, obszMerkur

« mit einem dichten
oder dünnen Luftkreife umgeben«ist. Wir müssen
also ihiek vor einein erst wissen, weichck Bedeutung
die Atmofphäriessim Haushalte der Natur hat. »Die
Atmosphäre bezfitzt·«..fo«lgende Eigenthümlichkeitem sie
läßt zwar die ans einer stark erhitzten Wärniequelltz
z. B. aus dernSogjine kommenden Strahlen leichthindurch; dagegen Ybermag die von der Sonne der
Erde niitgetheiltessodeiiwärme nicht so leicht Wieder
rückwärts die Atmosphäre strahlend zu durchdringen»
und in den Welttaum anszusttötnetu Die Atmo-sphäre verrichtet also in Bezug »auf «die Sonnen-
sizahlen gewissermaßen die Dienste eines nach untennet; wenden, 1 »auch ehe« -.iich.ich1ießeudeu Venstils
nnd hält spmit diePijxnie jan der fsrdoberfläche »
fest. · Je dünner die Luft· ist, desto rascher Und,
seines-heis- åie Wssezzstxehlensssidnschs --IIIMIVOMI

r Abend, glfo in. dem Augenblick, als eben »das Resultat
) »der I sWcthlen« bekannt» wurde,."i:1hibirte" plötzlich ein
- Telegranxni Ädjes Cnltusniittisters die Dnrchfghrnnjz
t »der von der» Regierung« genehtsnigten»Simn«ltantsiruns.
: Ins die» Kindern am Tiscokgeu festxw gekxeidettzur
e Schule kanten, niußten sie nn Persz·,Pfprt»eszznMPOsrücks»ge-

»-" Diesen» werden und erhielten» nnfjxitibsestizxnnitse Zeit
«. Feriem »Mit: dentlBeginn des neuexisehszttlsetktjestesxs
;- ,hlgt»tape" kxnchj eine« neue AexcapcjinPjuttserer Utjtedrttchjslåäske
- «t·v«cj«lsztxxsng« begyxxneng »Viel) Dieses» ,,"nen·e Jtxsrs nistet?Lssxesklcszid MPOVHPIT»-.S»E«gZITI,"· Wiss? Wir1ttxlüiflstt n"J0«ET«-s
i THE-zweifelst- szJsjscss i»"2B-?sk1s,tE2!2·«sl-"1I1sss«-Des!"EITHER-Es; H III»
I xpeIJchExT des«l Werkes-seh, »Es-TUTTI? Busch-L; DER. Gkksksjtxsxfkxfes
I Ietzt-XI, zitulikgtjie xskxxfdljsefsxskklss Fefsskelxszjzxi1Ichk-ISE7?;f"HTt
: .·i,xns. ·«

««

c ««.«».Di«s.- «s,«ch.«G·«-i« 1B2·I.«1,I»8".«,P·«IZUTJAJIIIFTHE
E »s,-«tlllT-Tsls"s sEs.lgssxejåkjsksttkitt
« ssksesbetspssjsssxsxsgxsssxkkk Axsxisshsssåie Vetxslkgsktslssspsitthxc
- -,Gek-sz»ssnie«e« ssskxslbsssssptzxßxgt kxstzxsfsckkz sxfekdsk2ss"tslsksl-
- xsixgii eigene, :si1i,is; .«»W.is;:titiexYeii« des:---«-l-. «.«,s.,« ««.- ««»-.s «· , «— ·-,:.'- sksl If ·«-s -TO-x-«-s..«E-lI«?;xxs.xsEsst fs772E fes! -Pess.zkssknse.kxs,kz zksxkn- .2ss-,I2-sjj·sks;«gs el Usssssststnszlltfts tell-III—psxssxxkksxxssskåzxesz Es«E xpzsfkr .»--s.-ssi-.-7QeI-Ik ·TSHEELPIILKØ-H1T.EF.HE ,I?9-v«xI-1xkks ex!s thiiisjisvriszttsxinxiisehnend;-Fkh1skr»ipsr.ks5sk1kfck2kxss
E elsshulspksxtpbskkkxxgh ges-Izu—- I«
- «-xep-g,-xEs-;s7x. ins-Fels.-ed-"m"eel;pEs2skilES7«ssfcfsssxfslspsxsss fest
- 7 »Weil-see! Segel-Ast lttpssxlsxstellxsxkxds lssskj»sxsjslk«s.spssksfxs
- eshkns les-Es n d« -Neigt-VIIksksxssÆtsfxegk ; "3,s«xs»1?Is-,«es-
- see-ten» Stkssdsxxxssee s-sTA-«HssxI-s» -ssTik..-P1stkkksjszsssikjjZkskssesd
s senkte-sales« We "Wkkk»«-1!k13eß « SITHDJTIHEEFK xkkxi.s,.,"ss,ki7kåxss «A»k3si4j;x.! 5379331119 Und PLUAZTYSEOPILIEZFPFIIPZ kkskckgkfsp,glp
- IYFVSP M«XVI;SHJATISEMPOUÆITPMPOLTDHTTLEHTZPTIFJW HAECKEL!-
« tkgh:sii-·1ö5t— ne, 1Jdgx..i:s.;:dExI«zs-;geIs«s.;x1Izsgs
E Tltkchtl ed« KfsthesikstsslxxkkidtllsxxksixstxhssskksslkkkkspIII-DIPT-
» sung des: «kskihpxjichsiitteeixkeeiges-c exxksiskksstsjx,zxs.kgv
E a1;ch, da÷ Hexe szvs Puttkaijxei

»» sich nichts« « «I·CZI«T·F·SFH’E;-;HZ-
c l »k2»kx«;r«» .wixd,-j In: e piesex «Fksckge » Hist.zcsrgnyjäsezskexkes
- 2Vprgöxs-sxsssktlzeIvsstheidigexpx Pest-s«- Uxxksjelkkekskkksikfksllsst
s »Der: llhexvvjvxggsjtdplii »;k-lihekelkti«f.fkkätfslpt" ZEISS-T ZEISS- l- lestgudtekx ,-xputb»ek'« Es jstl"f,sk)x. lkxch7t,,"»T-TT«H»Tpexijkxlsxksk
I iksetrxslsiötyljssge zu .Tk1srti-"e,r".l«2en,"».weniizpEaii "tsi·xi7jcs»sej«1»kfkhxpsssn
- end« sxibslxelesrklsfglkkklxklebdnkchtse "e««7T)Ess--T-S«IH.s(t.l4s·«,«s;I3»-«Et«JE» e--I Reff-III dksscUksmöglichkeitHsinkst-«;Z-xIigIsHT5IeEIZz-1;sx?s «

! . zjyiszhen· »Den»F;en«,11J2·»e«nYFcjlkIå sDelikt« deiiel1«Pnttf»cx·xneYr·T;s.I l ssPschdsm »in den, lebst» Wp.ch-pzs,s-tsceds«rlj«dsktt»Mits Hexe« les: ixBOMESTZU «ishsk-iftl"«fhss ,;k"ssxd".,;x3ixin12,k,ich,.i;ds
-lsdxisxgstsdscetseinen« zhksgegsssxsssss spfskxxJssqtnsvHEFT-s "schluß, vom patlcintentatischen Lebensichzittücksuz"ieheii,

eiiiåpskesk - sY9stp-I7p-s.e1ger. Wiss? 1Di9JkLdfi. xxåksifiiäxixesrwir-Ist,- s,-.-;«.I.Id--tH7-st.p »-»-i.-l2.s1sk?sx , DIE-Erd. ,slsishzsiikgsixkixpxs
die Wärme zurückgestrahlt »rp»erdrnx und» »der-» HodenB« «

; »Es-speis-ksgftkksisekkksxsssshxsxx Deine: wird» , lich; Hin-kr-lg.!x. »Es-f ihr; sie-«« Exixchxxlsxskvgsn« wiederhole» »Es«unsers-s neu-i -2-DSM. xiäinsxlgpgki xseHecktcx-z;s»no- desApis-EITHE- «H»-i-«s990 -Msts?sjs,zH«-"shispgss«xxxssn Dicken-bermorgen " gegen« 9 1Ilhr«in« der Sonne« »»·»(:»j»,1f»szHH,50s C-.xistseg- weihe-send. es ,ksixbptissstk sesssissixpikssslxkxsiel Ost-f»Ja« . Es. Juki-skeptis- , s Denk! gspsnksssich »obe- used-Esspsltmvssphixpssgsksss P» dirs-Exis- bisssptsggssxenxmcsysp .wt"krdsis di.- Tknpsrgtxkxseslsiiss Vtsxdseideps me)
SpxxresisssstkxgksxsgkxspisiissxHGB-sites! sjrhxxexlsl zerstr-Ciknstvstssxnssssilts VII« Year-keins; Des» Wxkltrksunsps«hemb;siuk-17- »·I,mdsexpsbxi sixsskich»nirde2ielkikt »in-g»-
trvpiichpss .-ZD,s1s»-,?7is Hittsxisipssnpsx Uickøttkszxmkhwsspim

Stetsds seit» »He-s zu sisissppxstsxrrte Wgsfsrsxszss
ichmslzsvs Somit sind Hipxmelsksöxpex- kspidie g»
ksixls Oder »Ur Eine sthx VIERTER« Atvxpsphäxe sukssitzpsy
sicher nicht bewohnt, · selbst »wem·1.,»wir ganz dgyon
absehen wollten, daß der» Ernährungsppxoceß »Heizkeinem Organismus sich ohne den Beistand-« ppn
Luft vollziehen kann. s:

Aus mehrfachenzGränden, die inrBuahe selbstnäher dargelegt werden, ergiebt sieh» f·»r"1r« Merkursder
Schluß: entweder· besitzt er gar »ke·ine ·oder».eine
kaum nierklziche Atmosphäre; in« beiden s-Fäll»en».-aherkann er menschlichen Vorstellnngen »na»ch,»nicht»,ypn
organischen Wesen belebt sein. s, · s ; ». »—

, Unser sonnenwärts gelegener Nachbar, zdiePetrus,
würde, waisihreMasse betrifft, der Erde »wi·e»z«einZwilling »gleichen, wenn sie auch einen «. Viond ,-hätte·
Der Durchmesser der Venus hat zeine Länge Jzpdn
1717 »Mei«lenz sie ist also filst genau sogroßxzwie die
Erdezauch Jhre Dichtigkeit kommt derjenigen-der
Erde ziemlich-nahe. Ihren Uuxlalcf un; « dies-Sonnevollendet diexVenus in ca. 225 Tagenz«i..sihx»eexxRpta-
tiojtszeit W! Oixhezu mit derjenigen deMsrdejssüberi
ekvstim«tnen. Benusxist ikm Mitte! gegen— 1i5-1Millto-
nen geographische Meilen von der Sonneigsetxtfertitz
d« De! Dxztchmtssser »der -Sonne-,spam. Bennshjmmel
etwa um sei« Dritte! Jäugekr »Hier-tm, . «« »san«-dem
Mfskisey snsjistxrdcrezsiåichtinndätWiirttzewlrlnng IN
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nicht zurAusfühtung zu bringen, überreichten ihm
amsDonnerstag voriger Woche angesehene liberale
Männer aus der Stadt Hannover in Gemeinschaft
mit mehren zur Zeit dort anwesenden Mitgliedern
des Provinziallaudtages nachstehende Adresse: Hoch-
geehrter Herr! Ie schmerzlicher alle Freunde der
liberalen Sache in ganz Deutschland dUkch die
Nachricht betroffen wurden, daß Sie zur Zeit sich
von dem parlamentarischen Leben zurückzuziehen
die Absicht hätten, um so freudiger hat der Ausfall
der Wahlen in unserer Provinz dieselben erregt,
weil darin ein lautes Zeugniß für Ihr allgetnein
anerkanntes segensreiches öffentliches Wirken gefun-
den werden muß. Insbesondere ist die fast ein-
stimmige Wiederwahl in Ihrem langjährigen Wahl-
kreise, trotz Ihrer früheren Erklärung, ein erquicken-
der Beweis dafür, daß Ihre für die gedeihliche

sWeiterentwickelung des Rechtes und der Freiheit im
Vaterlande unentbehrliche Führerschafh Ihr be-
währter politischer Charakter und Ihre hervorragende
»Per·sötilichkeit feste und tiefe Wurzeln in unserem
Volke» geschlagen hat. Wir geben uns deshalb der

freudigen Ueberzengung hin, daß Sie den allseitigen
Wünschen Gehör schenken werden, zu deren Organ
wir uns machen, indem wir« noch einmal die dringende

J Bitte «au"ssprechen, daß Siesdas Ihneiivon Neuem über«-»"t·rage·ne« Mandat für das esAbgeordnetenhaus zum
Segen des« ganzen Vaterlandes und seiner nationalen

»und, liberalen »Interessen wieder übernehmen. Wir
»,«b«enutzeii·»diefesz. Gelegenheit, »Sie unserer« besonderen
JVerehrstii1g· aufs« "N«eu»e;z·uz, versichernJ « Herr IV;

ertviedertes .« ivie der s,Hann.»·j.C·ourier«
«t«tieldest«,».·daė-· er Ein, Täeranlsassnng dieser sowie« jånderer

tkskliifcizch it-siegt-isg"s3:17er it·-»eÄ,ckc1)t"sfsisssgssi-.t:.1)fs«;t Krisis:-
eslkxiiigsvi üdchNidszls»JdiJ««-,Ftccge-

«
DE? die· gsgkvwäxltigs

·so«»»olsi«tis;«ch.e»»Lnge«es edringenderheischejssdaß set» i das
übertragene Mandat »zum Abgeordnetenhatiise satt:in ernsteErwägung ziehen werdet» · "

». Diejttglejsche Regierung «wi"rd wohl« kaum un;-s hin« können, auf die ficbversiven« Machinationen, ·welche
gegenwärtig in Jrland ihr Hauptquartiey und« ihren
Brennpunctin der von Mr( Parnell betriebenen so-
genannten ,,Anti-Reiit-Agitation« besitzen, ihr— ernstes

Llugenmerk zuslenken. Die letzthin stattgefundenen
Volksversammlnngenthun nach dem Ur-

ltheil der» txonservititipen Londoner Blätter dar, daß
dieszBeiisosegungs «ihrem«Höhepuncte nahe sei und
schnellen Schrittes ihrer Krisis zustrebe Von allen
Seiten rufen die ·Grund«eigenthümer" den Schutz der
Executive an. ,,In der That« ·—- meint der »Globe«
»k- »,,sch·eint«es, als sollte der ,,Landkrieg« in einen
Kampf von gxößereniUmfange ausarten, denn wir
hören· von einer» im Süden inzahlreichen Exempla-
ren verbreiteten P ro c l a m at i o n

, welche Ir-
land aufforderh ,,sichäbereit zu halten,« underklär"t,
dieStunde der Rache sei gekommen, und alsbald
werde ein Streich auf» die »Unterdrücker« geführt

Isverdeiip ".
. »« Die Leute, welche dasLand beun-

ruhigen und aufhetzen, haben essich ftlbst zuzuschrei-
ben, wenn sieSticrms ernten, wio sie Wind «säeten.
Keine Regierung kann «— müssigerZuschauer bleiben,

wenn ..der große Haufe indem Grundsatzcydaß »Ei-genthuni Diebstahl««»««sei, befangen, sich anschickt, nxizt
dem sHab und Gut der Grundbesitzer wie mit seines(
eigenen umzufpringen. Wir können sehr wohl

angeblich in Dubliu vorherrschende Meinung verste-
hen, wonach Maßregeln gegen die Führer jener
Bewegung in Vorbereitung sind, welche die Jnsel so
tief beunruhigt hat. Herr Parnell und feine Freunde
können leicht dahinter kommen, daß sie zu viel im Ver-
trauen— auf die ihnen im Hause der Gemeinen zu
Theil gewordene Langmuth gesündigt haben. »Sie
mißleiten nicht nur ihre Zuhörer, sondern treiben
auch ein grausames Spiel mit den Jnteressen dersel-
ben, denn gewißlich wird die Regierung nichts zur
Abstellung etwaiger Uebelstäiide in Jrlaud thun, so
lange sie nach Lage der Dinge in den Verdacht ge·-
rathen ·kann, unter dem Drucke von Zwang und Ein-
schüchterung zu handeln. Nicht minder gewi÷

« ist,
daß jeder Versuch, die von den ,,Anti-Rent-Agitato"-
ren« proclamirten Theorien praktisch durchzuführen;
strenger Ahndung begegnen wird« , « ·

« Gambetta ist am Freitag« voriger Woche wieder
in Paris eingetroffen; er hat seine Mußestundenham
Genfer-See «"abgekür"zt,"als er vernommen, daß selbst
Lepere und Frehcinet gegen die allgenieine Amnestie
siclj entschieden haben. »Der Präsident der Deputirs
teitkammekk findet seineStellung von· Grund· nus
verändert: die« Aknnestieartikel Ranc’»s«"«h·aben szihnsijj
ein schwergs Dile»mn1a« gebracht entweder— txiußRaireund sRåpublique Franjeaife verleugnenurid
das« Eintreten für« s das IJVerlangeu der« Commiinardeii
«:»ukg7ehe;7, ""ii»d dan«,",mqchtee siehj bei diese« mißriszex
bisgsgiebt Blaue undBlanqui freies Spiel und ern?tet doch« keinen Dank bei der«Bourge·x)"isie", oder aber

nxiiß "·mit·"Grevh ljrechen,· der als "ganz«eutschie"de«-"
nserjGeguer" der allgemeiuen Amnestie aufgetreten nndselbstsLepeieJund "Freyci"net«,« die » bisher »in dieser
Frage zrveideutig erschi"e·nen, zum »Eintreten Jfür Jden
«Statuss, efuo bestimmt hat. Unter IdenSenatorenljeH

fast· Einmüthigkeit in dieser Frage mit derHieraus» nnd ·«auch szin » der« Deputirtenkammersz ists « die
Verwerfungder Dringlichkeit für einensAniiiestiek
Antrag von Seiten der Jntransigeiiten so gut wie
sicher, da« die 9"i·."·o·yalissten hierbei mit der Regierung
zu stimniensbeschlossen habenJGanibetta Jwäre es
feiner Würdeals Präsident der Kammer schuldig ge-
wesen; in« einer Zeit, wo die Anarchisten so tact·-
losund so frech sich gegen Gesetz und Vernunft er-
hoben, in" der Frage wegen der allgemeinen "A«tnue-
stie sich tieutral zu verhalten oder vorher wenigstens
sichc erst mit dek Mehrheit zu bekatheuxmd sich iheefezu versichertn Die Stimmen, daß er im Fnäehsten
Jahre nichtwiedergewählt werden würde, mehren
sich; dochist nicht zu vergesskstt», daū die reszp"ubli»ca-

«nis·che- Mehrheit im Durchschtiitt aus Mittel«mäßig-
ekeiten besteht, die zwar in Worten nicht faul, zum
tfesten Auftreten aber schwer zu bringen sind; und
eben« auf diese Herde« verläßt sich Gambetta bei seinen
T«—Bruvourstücken. » · · i

· Während die Parteigäctger des Vatigeaus in
Frankreich und Belgien «emander an »Ungeberdig·keit

zu überbieten suchen, undspsznamenilith im letzteren
Lande der Clerusspismniersz straffere Saiten auszieht,
schilditzrrzxzuns-Pariser und rötjtische Telegzra1n1ne;.d·.i,e»-
szszä i Pzzolzsi tJik ingxingleich cosziiifiliantereiiis
Lichte. ,·So hätteszxdej Papst »die Frage des Volks-
fchuliknterrichts in·Belgien einerCardinalsxssmticissioii
zur Begutachtung überwiesen und zugleich die feste
Absicht ausgesprochen, keinerlei Conflict mit Belgien
zu provociren, sondern mit größter Klugheit zu ver-
fahren. g Jn ähnlichem Sinne hat sich, was das Ver-
hältniß des Vaticans zu LFraiikreich betrifft, der bei
der Repulik ernannte Nuntius, Nisgn Czacki·, ge-
äußert, -als er« dem Präsidenten seine Beglanbigungs-
schreiben überreichte. Auch Herr Grevy betonte, zum
heimlichen Verdruß der clericaleci französischen Presse,
den Wimsch seiner Regierung, die gutenBeziehungen
Frankreichs zum heiligen Stuhle zu festigem « · ·

» Der den Republicanern der Union so außer-
ordentlich günstige Ausfall der Legisliiiurwahlen
in« Ohio hat dem bei der Rückkehr von seiner mehr-
jährigen Weltumschiffung aller Orten mit· erstaun-
lichen »Ovationen begrüßten Expräsidenten General
Gr a nt Veranlassung zu einer sehr« bemerkens-
iverthen Aeußerung über· die von den«·'Demokraten ,

veitheidigtenifFinanzthevrien gegeben; ivelche der, wie
ziemlich» allgemein« angenommen wird, aus«« eine
abermaligek Rückkehr« in ·· das "Weiße"«"»Hau"s· zu«
Weshziugjtdjttst specukireude General« sichetetieh iticht
gethansh«abeii"»würde," Ewenn « er« nicht sich mit« der
Mehtheit «-d-es Volkes« dabei« »in uebekeiustittk
ninsziig«7geiv"ü«ßt» hätte: «"D«a«"s" betreffende Telegramin
d.«e·s.k»«·«"s,·,»W. THAT« «aus«Newyork lautets ·Wie Ies
hetßi,"sp«’"·hat«««der- frühere Präsident Giraut« sich mit
Gemigthuitng darüber« geäußert, T daß —«biejenige«ii,"
welche « und gefährlichen·«"’Fiiianzth«eorien
hfuldigtenj Hin· Ohio eine Niederlage« erlitten hättens
Das Land habesviele Jahrehindrtrch bereits danach
g«e»·"ru1i««·gje11,· · · gesunde szfiiianzielle Grundlagen « zu erlan-
g"en,«"es·· sei daher Y ganz "unvera1«it«ivortlich, «· eine
He r«a«b«·s«e««tz««u·rt g«"d3 s M ün z wert« h e s an-
zustrebeit und· den · öffentlichen "C"redit· zu· beeinträchti-
ge1i«. «· Damit hat«· GeneralkGrant « ciugenscheiiilich
Stelliingszsgegen die Silbermänner genommen; er
lj;ätteies·w«ohl"ka1itn· gethan, »wenn« er«j«"1ii«cht Ydie
Mehrheit« desszitttnejrikaiiischen Volkes anfders gleichen
««Se··iie««»vermu«t"hete."« «·

««

»« ««
«« ««

«·

«· · «

««

- Jnlantdge - z
«« «»«Zi1oi:pn»t",« 9. Oktober. Die· kürzlich· von uns sge-

b"eacht·e"2x·eech«t«icht von det Allexhöchst bestätigte« E r-
itt« t sekszttjtikg de e A et. 36 3"«tttid 3 6 4
de s, Psensio ns - S t a t««i1 fs hat, wie wir
hören, mehrfach verschiedene· Jnterpretätionen er-
fahren. «« Nach dem « im ,,Reg.-Anz—.« vorliegenden
Wortlaute des bezüglichen Allerhöchsten Befehls sollen
in« Zukunft im Ressort des Ministerium der Volks-
aufklärutig die···Pe1isionen und Zulagen bei der« Pen-
sionirung nachdem Etat des zuletzt von dem verab-
schiedetenYBeainten« bekleideten Amtes bemessen· wer-
den«. Hienach könnte es scheinen, als sollte hinfort
diesvPeicsiogtissunixne in dem vollen Betrage der zuletzt

bezogezjåzen Aknksgelder zur selnszahlung gelangen, wäh-
rend HHZkaIsIIKch bis» jetztzniicht geringe« iDifferenzen
wischär deszzjPension und» dem vollen, Gehalte be-

sSsz·ö.«"«belä11ft sich bekanntlich das Gehalt» der
Pjrofessorengder hiesigen ,Uuiversitä·t» auf 2400 Rbl.,
die Pensiondagegeki auf nur. 1401 RbL (nämlich
116 RbL 75 Kop. nronatlichJ Wir, räumen gern
ein, daß die soeben wiedergegebene Interpretation
keine nnanfechtbare ist, möchten dabei aber» gleich-
zeitig darauf hinweisen, daß auch bei Berücksichtigung
der thatsächlichen Verhältnisse eine derartige Ausle-gung sehr"»nah«e liegt. "Schon das attgeführte Bei-
spiel zeigt, da× die-Pensionssnmme viel pzu niedrig
gegriffen ist: mit 1401 RbL wird —»— was vor 20
Jahren acknfallsx nvch möglich- erseheinen szkonnte —-—

ein pensionirter Professor, sselbst scsbet »der größten
Selbstbeschräuknng seinen Hanshaltspæzic »bestr"eiten nichtim Stande sein nnd erscheint"eine, Steigerung der
Pensionssnmme mithin dringend geboten« Jst aneh
znr Zeit in »der Finanzverwaltting die äußerste Deko-
nomie zum leitenden Princi"pe" erhoben »worden,"» so
wird der Staat dochauch jetztnichst nmhin »können, ge-
wissen, durch die thatsiichlichen Bedürfnisse« gebotenen
Steigerung-In »seiner ..-Ausgabeposiien Rechnung: zu
tragen. Noch jüngst haben wir eitre"i-n««di"es"et-:-Ri-eh-
tung "»char,akter»i»stifch»e Notiz gebrachtz « swotkaehj idie zitr
Verkürzung der Staatsausgaben: «niedergesetz"te"·Coin-"
mission die Erhöhung der .·Gagen derszGorivernettre
befürwortet, und so könnte auch bei dem, »dem Mi-
nisteriuni «d·e"r« Volksanfklärung izngeniefferreii Higeringen
Etat, die Hoffnung, daß dem oben aUgezogeUenszPaE
ragraphen über die Pensionirtcng der im Nkiiiisteriitnt
der VolksaufkliiruiigddieneudetnsåBeinunejj die ange-
führte« De»»1ztung« sehotrjspetzt zukomme oder wenigstens

Esse-sprehssssssksklssisWen-Es . -s.ks53«s;spx9cI-Es!-»Es-sxds1s- xssschtganzfrtnbeszgrürrjge »·»er·s»»czl)»eitt·ez»r·.»kzs ,"
» « —»—" »die ".zah»l«r«e;ische1k Beineise ehrende«r"·Ll1jerken-
niuig", Jwelche Wirklj s Staatsrath ProfessorDr. jMindin gszijt seines fünfzigjährigen
D«o««csto·rzJs1c·hTiläI»uznr«Izu; Theil »gew»c»)rden,s hat
sichssoebsesi siidch eine« wseiterei Ehretxbezeugnijg
dem Llnslande «·ger«eirht,« »F···tpselche» von der » In i ·v,e Er i-t— He! le« .kvss«·stj1stsxlkekxe" Ixssssrdssss JE« Z D.s-I-chsk- sjpis
er»wiöhissst- IdetjIJicHixäkgPoe»szfüctxfzig ",L«skI.!Jre,ski zumDoctor Jlp.,dxd·.E«I1·- Die-
selbe hat»," altetstsp sakademischetrsszPranche « gemäß,
dens von· ihr versliehejrets »gelehrt·e·»t·i in einem,
i1«1«,den» ehreudsiefis»»Ausdr"ü»ckeii, sabgefcfßtenss Diplom
erfreuesrtz » nnd ·d«·c«ts«se»"l«,ks"e» den hiesigen «Eolle-
gen «Gefeiertei1, ·»P»rofess«or« . Dr."»C. E r d-
m a·«i1»«n,« anrszszgestjrisgerj Tage .übe"rre«i·ch:ett«zla·ssext. Zu
bedauernlileibtsszdaß das rechtzeitig von Halle ab-
gefertigte Difslomsz »d«1·"trch»"die"Erledig"cc"ng« vdn Zoll-forijialitäten an der« Grenze " einen« nnliebsamen Lins-
enthaltszerfahren nnd in Folge dessen versfzätet hier
eingegangen Jn s Anschlnß an »Vorstehendes
lerswähnen wir V«,no"ch,« daū Prof. Dr, Piszinding in
Anlaū seines sJubiläum ·« svoiifder «·S«t»,· Petersbnrger
A k adem i e«d«e»«r sWxiszs sen sch as» t e n, derenrorrespotrdireiidessMitglied er bereits· »sei»»t· Längeremgewesen, zum« Ehrentiiitgliede derselben »e«rn·i»1«nt»1vtsz wor-

mal so groß, wie auf Erden, so» daß bei einer im
übrigen· gleichestikplänetrarischen T Verfassung · der· Tro-
psengürtel der ·"Ven«us «« nach· " unseren Begriffen· · «"uner-
trä"g·lich·heiß" ·se·i»nspmüßte.;« ··««·"«»

·· Akijder Petrus-E läßt sichjbefriedigendTnachweisety
daß sie vpkiT sei-user bekkächrkicheii Liifthürte umgeben· hist;
auch darf niansz9 auf« Grund« · der bisherigen · spectr«al-
staats-fischen«nkiteksuchuiigcissdies Ve·:1us1ie)kess anzieh-
Yitrenf däßsz jene-Eber«irdischten «"L«uf««th1·ille" im Allgemeinen

f: :- : w« .- «. -«-.-.»»» - .·..·.«IÄI.·«.-«AT-
i Nach« alledem könntespVeniisorgänisch belebtseinz

tindenkbar hingegen tuird diesswetinJ wie· essz·wah,r-
scheiulich ist, ihr Aeqnator eine Neigung ·vo«n«75
Grad gegenihte Bahnebene hat. « In· Folge dieses
Mißverhältnisses würde Yein Bewohner der Venus szin
der Nähe eines ihrer Pole zur Sommerzeit die
Sonne senkrecht über sich sehen und sie würde« dann
das Jixzfache von Licht sznnd Wärmeüber ihn saus-
striimen als auf Erden um Mittag eine Tropensonne
Dann folgte aber · ein erbarmungsloser Winter, wo
die Sonne drei Monate lang entweder gar nicht
oder· nur auf kurze Zeit und wenig hoch überdem
Horizonte sichtbar wäre. Die Bewohner der Aequa-
torialzone der Venus würden im Frühling und im
Herbst während der Nachtgleiche die fenkrechten
Pfeile der Sonnenstrahlen mit Zlxzfacher Kraft wie
auf Erden« zu ertragen haben. Zur Sommerzeit aber
würde die Sonne fast den ganzen Tag am Himmel
bleiben,- jedoch sich nie hoch über den Horizont er-
heben. Zur "Winterzeit dagegen träte ein ganz kur-
zer Tag ein, während dessen die Sonne sich am·-füd-
lichen Horizonte, selbst um Mittag nicht, sehr hoch
emporschwingen ·könnte, so daß eine Kälte· herrschen
müßte,spw«ie etwa an den irdischen Polarkreisen Essai-
lich ist die hier voransgesetzte starke Neigung der
Dtehungsaxe des Planeten Venus noch nicht be-
stimmt erwiesen. Wäre die Stellung seiner Axe gün-
stiger, so dürfte man die Vermuthung aussprechen,
daß organisches Leben auf ihm bestehen könnte. ·

Die größte physische Aehnlichkeit mit unserem
Planeten besitzt unstreitig der äußere Nachbar der
Erde, Mars. .· - «

sSein Dnrchmesser beträgt -918 geogkaphische
Meilen, oder etwa Of» des irdischen; feine Dichtig-
eit sstimtnt ziemlich · xmit derjenigen der Erde zuber-

ein. Sein Jahr hat eine Länge» von ·ca»».687»Tagen.
Der« wristtlere "A"b"stai«td· dessz Mars« ·voz»1·«So»iJ«Jiie »Jb.e-
trägt Jca.sp32 geogrx YMeilenj :an««s·"·Lic·l)·tsT und
Wärme erhült ··e«r durchschi1ittlieh"nur s0,43" isnalso viel

«älss die Erde. ·« Dafsåufi szden»1"-«"Mars" das Jahr gweit
läiiger ist,·»· da; ferner» sein· Aequator mehr« gegen« die

geneigt und·dereu« Exrentiicität größer««.ist««als«
bei der Erde, so müssensauch die Jahreszeiten sauf
dein· Mars viel schkiirfere Temperaturgegensätze auf-
Ttveisensissparls auf ErdenJ Für "dcis«»Vorh·c·i·i1d3ensein
eines mit sWasserdampf « erfüllten «Luftk·reises· »

· werden
niehrere Gründe« angeführt. i Auch "ist« zu» erwarten,
daß die · Veaksmeeke von« »Er-übe und Fkuthizekhegt
«werden,«da’«·Hall in Washington 1877J· zwei«

spnioiide entdeck·t""h·’at. « Kurz, ·7wen«n« irgend ein Plijnet
phhsische Aehnlichkeiten mit der Erde hat, so ist«» es
Mars; menschlichen Vorstellungen 1·1ach· dürfte er
wohlgeeignet sein, ein Schauplatz organischen Lebens
zu sein; « ·· ·

Jenseit des Mars umkreisen die« Planetoiden die
Sonne. Bisher wurden ihrer nahezu 200 entdeckt,
und sicher sind ltns noch viele unbekannt. Sie sind
alle teleskopisch und gehören zu den kleinsten astro-
nomischen Objecten. Ueber die physische Beschaffen-
heit der Planetoiden fehlen uns jegliche Kenntnissez
doch dürfen sie wegen ihrer Kleinheit kaum als ge-
eignete Wohnplätze für organisches Leben angesehen
werden. ·

Ueberschreiten wir die Zone, in welcher isich die
Asteroiden bewegen, so gelangen wir zu dem Riesen
unter den Planetenzzu Jupiter. Sein Aequatorial-

'durchmesser" ist 1174 Mal so gro÷ als derjenige der
Erde. Seine Oberfläche übertrifft die der Erde um
das 125fache; nicht weniger als 1425 Erden würden,
falls sie dehusam wären, in dieser Riesenkugel Raum
finden.· Aus mehr als fünf Erdenabstände von der

·Sonne entfernt erhält Jupiter von dieser nur V«
der irdischen Besonnung Schon deshalb würde er
wohl niemals eine geeignete Stätte für Erweckung
organischen Lebens sein. Auch aus anderen Gründen

wird es sehr wahrscheinlich, daß Jupiter zur Zeit
noch kein geeigneter Schauplatz für organischeRegnn-

-" gen -ist,s und wir dürfen zweifeln, ob er es jemals
werden· kann. " · · « « -

Noch mehr gilt dies von« Saturn. Sein mittle-

rer»Di1·rchmc-sf·er, beträgt 15,507 · geogrz Meilen; er
sskisilssssrixtsxsiise«9,ÄMEkL"sd. serv-iß "cixs,I-»exjskssis3",Es-J-presstEIN·
V»e»»rglichven" «mit» HichtigteitjSatritIJs
OF? ; ·eFr,ptzi"xtdc-ki,ikpx2kit txijcht T,Blosi,«isx1hii W«ki.Et-»f9«7?;e.ki«oggr.»« raffiznirtejn·

»» Petroleum ««noch chiy«rsm»tnszen.
ssind gezwungexys uns den Saturnkfjtpztkt THIS . stakk

s»s,1shs-tzt.x,u.txd fiirssiggdkii elgstischxopexzxsstslsssxi.»Mit ist
er. sichet ohne,»organifches»Lebenz. » », »» z»

- Mit) lassen? bloße« Ringe» Uichtt Fuhr: stchtkxax- ist
,UkE«ix1 U;s"- Ä Svsxivkål dessen« geringe ii)"ecTif«isch-;ZSchwi-;xe,
soivje seines« «lich"t·reflertirende« Kraft« «und··die
Yfgsiiggpxhkxmkikykiektekk jsikxelssgspehsttumssrgssexk usus ver-
Visskhkrk Deß ex elsxthflüssig evd xsech - its« schwgxhssp
Grade»selbstleuchteny somit auch ohneorganifcheszLsek
lebnng ist. Und. selbstgyenn feineOberflächeerstarrt
wäre, dürfteer wohl kaum« organifchszbelebt ·fein,«sp«da
ihm dieSonne nur außerordentlich ioenig ·Lichst««und
Wärme ««zuw·endet. »«

. «
«·

«· «
· , Am « unsichersten sind unsere Kenntnisse «über
Neptun, sz aber aus " denselben Gründen wie Urariiis
erfcheinsfderfelbe ungeeignet, organisches Leben-zu be-
herbergen; i · « «,

D—a"»wir« nun einmal auf unseremMonde aus
vielfacheii Gründenkein organisches Leben verrnnthexi
dürfen« so ist das Endresultat dieser Betrachtungen:
Im Sonnensysteme giebt es außer der Erde nur
zwei Körper, Venus und Mars, die wir« als befähigt
für Erweckung und Erhaltung organischen Lebens
ansehen dürfen, wobei wir annehmen, daß dasselbe
auf anderen Welten an ähnliche Vorausfetzuugen ge-
bunden ist, wie auf"Erden. Die Gesammtmasse die-
ser drei Planeten beträgt nur Vzmooo der Masse

aller "Körper im Sonnensysteme, ist aber verschwin-
»dend klein gegen die letztere. Verwundert erhebt jeder
"Denkende die Frage, wie kommt es, daß eine so
riesenhafte Stosstnasse nothwendig war, um einem
winzigen Theile die Vorbedingungen organischen
Lebens zu verleihen? Giebt es doch selbst auf unse-rem kleinen Plauetert noch weite, Räume, welche sich
wohl kaum jemals dazu eignen werden, kanimalisches
oder ivegetabilisches Leben zu beherbergen, wie« die
Polarlandsäjaftery die mit ewigem Schnee bedeckten
Hochgebirgsgebiete und die Wüstem »« « ,

- « Wirszliebetisz essdiegesammte Kötpkkwelt so· ans«-fehenfalsidiene sie« nur die: Entwickelung bot: Orga-

nismen auf Erden; dieBestimFnuUg des Pflanzen-
und Thierlebens-··«ader strichieck rvir im nichts anderem
als? d"arin,.ssd«aß Ies unserem-eigenen» pGeschbechtess mög- " !
ljchft.großenzzNutzeusxgewährtz. seiner derartigen ,

Anscbauunn -·;F).Ul-d;igt. und. fiel) bei deexBectrtheilung
des; Weite-ausein- lediglich ,vou,,,d,eaxz Rützlichkeits-
kzxtkneiyepleiteri leiht-»dem weiß-fes iels eine. nomenloie «

..M«cc»ssen- , Und» Kraftverschwendung»ierielreinestks. wenn
zurkpselelkungspeines so· kzleinen,K,örp»es-rs,·rnie es. unsere
zsstdze »Ist-»; ein— nnermeßxichex -Ae.e.fwnnd» »von Mitteln
exfordexlichistpk szEsiJnnß »ihm -s-ähnlich. vorkommen-
wie»t«venn«n1an« des, Nachts-»;Rom» ein«-künden, lassen
Wollte« ern, Ebers« dein· Scheine; Den « i Flamme» s ans der
EIAPTJFPOU Stxgßenkeinen verlorenen, Thaler zu. inchenp
Den! kennt« Fsgß Die orgnntsche.-.Belebinng nichkblos

Tisenllikhe sotxdeen »ein-seh zeitlich,Ygnßexordentlich ,be-
Die Zeit, welckzex steh« unser Planetaus der Masse kdejs»·il»rftoffes» indiyiduglisirte »und; zur

Auspckhnxs ekssgjnnileieen ÅLePensZHxiestete-. jsknxxendiish
groß im Vergleielxspizu der »Dann-r der organischen

"Be"lebu·ng. ,Dize«hissiherige Menschengeschzichte «»aber»ist-
nur wie eine Welle in dem großen Qeeane der. Zeiten. »

i Wir bewundern es, «t«p,«»en»n « niitnrenig Mitteln Großes
geleistet wird; in dein« WeItaIlaberscheiUt rnit einst«
ungeheuren Aufwande nur relativ Kleines erreichk ZU
werden; Wie— eekegnnen»hieeidentlich, deß es gnnz
falsch ist, , den» menschlichenZweckniäßigkeitsxnaßstab «
en die Körpeewelt zei regen. Nützrichkeit ist ein rein
menschlicher »Begriff, der auf«de1i««Ko5mOs gar. Ukchk
angewendet werden kann. » ,

Die Erde erscheint also in DE! AESEUWZTMSCU
Verfassungdes Sonnensystems nUf eine» Seklogilch
kurze Dauer u·ngeipöhnlich««beg«t"lnstkgk fllkjdkganlsche ,
Belebung; "Dgė««sich« bei ihr alle Bedingungen für
die Entwickelung "vv«n Organismexx im richtigen Zeit-
abschnitte vereinigten, gestattete den Eintritt von«Er-
scheinungen, die sich in anderen koskmischert Systemen

·nicht so leicht wiederholen werden. Wir können und
Ymüssen daher auf unseren Plauetenalss einen außer-
drdentlich bevorzugten»blicken. zDie Erde steigtvixl iunserer Anskchauutig»i»n·i»»Range,-»und »die, Erdkunde ,
wird für uns un; so »e«rxijt»ek, weil sie uusdenhohetl s
Werth UIPIMZ ioisztrdigen lehrt. , « e

.
««

«- HEF-XZHYHzj ««««
J ists-III,- ss HSZ i pjsj Essig-z zijsigsskskjsz L«,- IF? YsfssaH« II?. ,



W, sowie daß auch die in R i g a wirkeuden
Mathematiker, frühere Schüler Mindiiigs tm— detjf «

selben ein Glückwuiischschreiben haben geIEkUgeU ICssFUY
; —— Jn der auf den heutigen Nachmittag« ««

raumteuSitzung der Sta dtverordnsetriij
Versammlung soll die IIFIchfVISCIJPC TUSEZVVVH
nzzzxg Ekkediguug finden: L« --Autrag«j·z,wegen- An-e
stellung eines städtischen·« Jngenieurssxxz 2. Vorlage«
des «. Entwicrfes zu« »einem sPensioiis.-Statut der-«
DorsFatev Commui1al-Verwaltuiig.» 3".·»· Vorlage « eines

utwukfs für die neu abzufchließenden Bauergesindæ
z. achtcontracte auf den Stalstgüteru Sotaga und
Sadodoküll. 4. Vorlage der Pachtbedingungen für die
guhjwMühle und die Hoflage .Preedi. s. Antrag
des Stadtamtes, den zu Sotaga gehörigen Eeksschen
Kirchenkrug nicht mitteIst· Ausbots, sondern nach
Vereinbarung dem gegenwärtigen Krüger in Pacht zu
vergeben. « «

"—— Ueber den, wie gemeldet, zum Professor der
mechanischen Technologie Yam Rigaer Polytechliikum
dtsiguirteii JngeiiieurCduard P fu h l» bringt»die·

einige. genauere Jbiographische Notizenk
Danach ist der— neuerwählte kPrPfessVk im Jahxs
1844-gcboreu, hat an derBerliner Gewerbe-Akadenizie
yp:x.18e3—1866.studixt, sich, darauf acht Jahr«
langin der Praxis bewegt (davou sdiebeiden letzten »

Jahre als Director der Jutefabrik in Hildesheim),·
und gehört zseitsdem Jahre· "»1»8s74 dem Lehrfachwanszst
Das Sizecjtaigebiset seziuekxsztuttziienlziskgdie Sei-reckt?-
uud.Artikel.- über Flachs ,und·..Fl«t1chxZfx»iUUSTCk«·T «« M«
Karmarsehs und, Heeren’s - Technischem Wörterbufchejs
über-die sJute Hund ihre Verärbeitung in« ,,Di"1"igler’-s«-
Pyjyteschxjischkms spJyuxkiala«,-jjs" über die Combesche
Vorspiiznmgschinez u» s. ;w., «; Lhabenaseineii Namen
der technischen Welt »vorthei»lhaft- bekannt gleinafcht.lsz
Sporn-i- Irs Herr-i Pfuhl I gelingt; seisisgegsvwtxktjigsskj
Verhältniß zu lösen, wozu schon in« kürzesterFrist g
ANY? xporhaiidenk »Yseiiiszssyllj zwird zjkzzderselbe seine
Lehrthätjgkfeit .am «Rig»aer· Polytechnikum , »begi·sii·ue"n: «·

«
-;..- sHNach dem .v.on den. deutschen Residenz-Blättern
auszüglich iviedergegebenseirsssR e·ch-e n s ch as t s -

b is r T« G»pk-l- djsss Sees-Iris s; « E D I H, s s.
Bot »« dievs ch g,f»t fis He? Vsxflysseiie Fsferichtsfjdhs
F- »des- uisszasstasthbkre kcsepitel Jdex zxBtksidetschktftsz its!
.—-.-ufe- sdesi szRecheiischaftsjahres bion s96,5()0 Rbl.« aufs—-
108,350 Rbl. augewachsen,- die Zahl-der wirklichen—
Mitgsjieder um; 6;8,« Personen, sxDerszEhrewCurator
des Vereins? Hsiiitrnow That 5000 Rbl. darge-
bracht, als ein »unv«eräuūerlic«hes.·Capital, dessen Zin-
sen d"«e"r»’Kirche zu Goldingeii zu Gute kommen-spl-
zlen, sowie mehre -silzkbexnes.Kis«rc»he,ugeräthe; desgleichen
säseiikte«·jder· Kaufmann Ssawitajew 2000 Rbl. zuin
Bau der Kirche in. Haseupoth sDasAsyl derBruZf
derschaft in? Csoldingeukkbefindet sich in blühendem
Zustande; in ihm werdenzgegeiiwärtig 120 Kinder
rechtgläiibiger Letten erzogen; das neue Gebäude
desselben wurde am ·22.. Juli feierlich eingeweiht.
Das , Asyl ist· nach dein System der zweiclassigen
Schulen angelegt. Außer dem praktischen Unterricht
iiiSchuhniacherei iund Schneiderei wurde-ein solcher
xiiu letzten Jahre auchnoch »in der, Tischlerei, Bucht-in-
derei, Holzschneidekunst und Bürsteiibiuderei ertheilt.
-—-- Besondereu Nachdruck legte spdie Verwaltung der
Bruderschaft »auf die. Bekämpfung in» den balti-
sehen - Provinzkn imijiez sspixjiehr xtbexhiznd lnehiiienden
i·i«i"id"szdex, ssRgchtgläubigfeitjj HSectZirersvesenseuauieutlkkh dekBapkisteiY die"·i1i""letz«teY»«szZeit auch in
Goldingen festeuFuß gefaßt. hätten. k- Zum Ehren-
iuitgliede: der« sBruderschaft «ist«».de.x Miuister des
Jnii"ern,·L. S( Makowj eruannfszrdordenL .Zum An-
denken an die» Protectiont,- diesGeneralEAdjntant
E» szziniasrhjeitksxkIssderspVrüderschaft stets gewährte, soll
sein Bild im »,«»K·in·dera»syl« zu« üssoldingeiil aufgestellk
werden«-und seinem Zögling desnAsijls zu weiterer
Ausbildung seinTIPTiiIIaschewHStipeUdiuM ausgezahlt
werden. «

«

« « s · :
cjJu Ueval iåcsjpisiieiji,sskszäwses ådsjesskdyitstzige« TZeitung klagt,

die-« U e-b erf Yllle sziiszu«d· «·«D i e"·b"««st äshl e kin bedenk-
licher Wesissefsziixsss Nicht« nutrfsiii sdeii «Vorstädten, .son-..

idern « auch Ydifii dIetHFStadtJJ 1«i·"i·id"düifszdeiiiTkDonie ist«-»der«
ruhig ·se"i»is·»e·;s»» Wegesss g»e»l)«se,1«id·e""» nicht mehr
sicher. Aus der Liudeustraße wirdberichtet, daß dort
kürzlich mehre Einbrüchevexsncht woxdeii sind, zum
Theilxauch mit· Erfolg, nnddäßkäuch Ueberfälle da-
lelbst nicht zu« den-Selteuheiten-- gehören. »Jn »der-».-
Fischekmaistmße s,oIIs--sin-«ukehxen daselbst befinjjirischeukk
Traiteiireii verwahrlostes « Gesindel sich« umhertreibeiy
wobei« semesplame Besriithungeii über dorzunehmende
Zltaububerszfalle oder Diebstähle «; das »Gesp·rächsthetna,
bilden mögen. Dabei isywiesedort ausässiges Bürger
berichkeih Po« Polkzekfvldatetl «oder Nachtwächteru
Nichts zu sehen Und die oft gehörten Hilfcrufe in
jenen einsamen Straßen, verbunden mit beuuruhigen-
dem Lärm, verhallen uubeachtet Angesichts dieser
wiederholten berechtigten Klagen, schließt die Rev. Z»
ist es« die unabweisliche Pflicht der coinpetekitexi Be-
hörden, Abhilfe zu schaffen undden Bürgern unserer
Stadt auf irgend einem Wege« Schutz zu gewähren.
Unsere Stadtvertretung wird auf «Mittel und Wege
sinnen müssen, um dein Unwesen zu steuern sund vor
Allem mußunsere Polizeiverwaltuiig sich durch eine
euergische Thätigkeit bei den· Bürgern in Vertrauen
und bei den Spitzbuben in Respect seyen« · .

· It! Willst! wird ain 4. und Z. Decemberzdiedspsjähkige G e U er a l- V e r s asniIm l u u«g«· der«
lettilchditerarischenGesellschasftstilgten« Auf der Tagesordnung steht, wie wir derRis- Zs entnehmen, «» u.. die, Beantwortung der

Frage: zWassszkanns die lettischditerarischesk Gesell-
schaftY gegen« die »»fortgehende- Germanisiritngsp der
lettischen Sprache« dlireh «v"iele lettische Schriftsteller

«Y8t«.«"«sJieietshvrg,Y 7." «« October. « Jn seiner letzten
Woirhenschans faßt der »Er-los« die a l l g e m eine
e n rso p«äh7iss·ch«e· Lag e« tiäher ins Auge. ,,Die
letzten W»d«ckjen««s, schreibt daserussischeBlattjj «,,bieten
eine« seltene« Erscheinung irrt-Leben der europäischeti
Völker: « verstummt sindsdie Donner: des Krieges,
nicht einmal ein fernes Rollen ist vernehmbay ser-
loschen ist am politischen Horizont der gewohnte
menschenmörderisihe Schein, der mit solcher Hart-
näckigkeit und so lange von derszBalkatkHalbinfel
hervorgeleuchtet Jst für Europa die Zeiteines
allgemeinen Friedens, errichtet auf der Befriedigitng
der natürlichen Rechte aller " politischen« Jnteresseiy
angebrochen? ·Oder ist die augenblickliche Ruhe
nichts Anderes, als das Resultat der allgemeinen
Ermattung, ein Aufschub -«"in dem Fortspinnen der
Neltze," welche die Ein« den letzten Jahren so geschickt
geführte politischeJUtrigUegewobenZ «.

. Diejenigen
Freunde des Friedens, welche denselben auf dem.

sWege der· Abschaffung der Kriege suchen, beharre«
auf der Forderung nach Abrüstung Ja, iukijittey
der augenblicklichen "·'Stille glänzenspnur deswegen
nicht die Bajdnetg weil die erschöpften Völker die

TWaffe haben sinken. lassen; dieselbe«bleibt. aber-den-
Tnoch in der Hand zu voller Bereikschaft.. Wert« die
·-Herzen,-- die unter -dem reichlich ausgegosseneli Kummer,
unter- »der Enttäuschulig und den beleidigendenillnä

Tgerechtigkeitent der— sletzten Anfregungen waren,
jetzt gleichmäßiger znschlageii beginnesizskkjkzsinåifstkjxitsnxw set-Essig— dt«-2ieptii;:IJ,73ts?H1UdE schlisßtswiPCKIXUEIADECkSlpirsrseis über? dxsfrish jössxBerliner ETxgctat kdcn Völker«

··ges·c·h»la»g»sie«1je;»t«,«Wlc»xxdeir.zbereitssxåerheilt wären ? Selig,
xsdie : da. glauben « Lärmende »Auf-e sinkt; zzwar « nicht Izu

»böszre«:«1, ,«gber »die»Kraft, , welche dieYPolitik von . »B»1u»1Fund -E·i-sen"-««:.--begN-ndet,· wirkt -sLu«iiablässtg-«iTff-ort;-schejiki
de; -Jpyxl.,e, »ein? allgemeine« is.-.Fried.etss .gerin..g7k11

dGlfatabeii und fstkjasfk szsiIjOV ulebe3t1erkt,l«"ab"er Fcmskfs Inn:
ermüdliclzer,» niitz Spaten und Hacke ein fest-es -Yoll-·"werk zuni Schtfsesihrer Jnteressen«». »Mit diese:
allgemeinen Warnung ’«vor allzitgroßeitns Friedens-ver-stsratten und borsdenszRänken der« Politik-den· ,,Bln«1
und Eisen« szschließt der »Golosi«iexseisnensUeberblid
über »die Lage» in Europa ab,«.»u1n-«dann»auch»dat
Auge auf Asien zu richten, wo zwei große Staaten
England und» Rußland, wie» getriebenszspvon einen
Mächtigen.- ,Schicksalsgebot,· immer Tinäher ssich an ein
ander herandräugem »· um auch dort zendlich eine:
blutigen Entscheidutigskamps anszufechtem Da;

Facit dieser Betrachtungen-ist über kurz« oder lau;
stehen uns in Europa innd Asiensxnetre Kriege bevo
—— ein Facit, das sich hoffentlich nicht so bald be

spwahrheiten wird. «
»«

; f. » » . ; ;

T; —4- GenserabAdjutant Graf N. PzspJszg natjesw isam e. d. Mts. ans NishtcikNowgorod in St. Pcx
tersburg eingetroffen.
» s In» -,H»d1osdl1llist, wie wir txt-der Mosk Dtsch.Z

· lesen, eine iti den dortigen deutschen Kreisen bekannt
; Persönlichkeit, der Professorsz«Gustav. Dietenb e r

ger , der Maler des. großen, dieAufhebung der Leib
eigenschaft derherrlichenden Historienbildes: ,,De«
Dank des Vo·lk»es««,· nach langer »Kraukheit,« diese«Tdgccgestocdeux «-" Faic sein-Bitt» tscrchics dtciiFkuth;
elfjähägssk ,I«st!-,våe.y««;Scheff»ens Wiss« fand, »er, keine«
Käuferxgkidsdkkx est ;est-b TM Abels-XI:- TEI såisjkcsdksietexsd
Noth. Vielleicht war der Preis, den der Künstle

« Pefsxxkexdssts (4»»-0-099 «PPI-)i sit! n« hob-ed :vI:e1.I-.s.ich
stach» nscthiti decs utttkdticklesseltttkdtisiiitis dtixraii Auskdß

daß ein Werk, welches ein so shochwichtiigesjEreignis
der russischen Geschichte glorifici·rt, szvo«l»1;.»ei31en»1z Deutschen geschaffen war z.—.»—»»g»e·nug, da.s«-«.B»islds.szh1jgsk;« tm
verkauft und» dexsp ftsxddgkxsgkjxanke »«Kiinstle«»Ist-Es»«.I2sII.j-HÆeestt-II.Exxtläexzsuegde preisgegeben .g«-.-
ttscseiijivcuu sich uichtctut deutsche Fcizxzixifc» ;fc"«jtxc7
angenommen hätte. « «.

. « —.»Eix1.als« Zeuge cause-rufend. A l? g»l ä u b is
Eg eir J«beriehtkt««szdkis"«tiiijnliehe Blatt; «w"·«esztge·rte stcl
kürzlich im Moskaiier Bezitksgetichtesiinaeh »dem Ri-
kUsk d« Qtthsidvitiev.Ktpthetgikku sg.ssEi-d.:» ..ctlhz«ulegerzfsicnxii
blieb allen« Zuredenszdes Vvrsitzendeiy sichder bishet
gebräuichlichen Ordnung zu fügen, unzugänglich. Um

Udie Verhandlung· nicht anfzuhaltem wurde er schließ-
slich ohneszGid-jvernpmmenzzszüber den Vorfall aber eitProtokoll abgefaßt« nnd die« Angelegenheit dem Frie-
deusgerichte überwiesen. »»

»
. Lin« slddessa hat ansStellex des-»» verstorbenen Ge-
nerabConsuls Blau der Consul AngusthGilles
das Exequattir als· deutscher General-Consul er-
halten. «— « · «

g» Ctjackow bildet, wic der ,,Kicw1j.« schreibt, ge;
genwärtigj der kürzlich aus- Bulgarien zurückgekehrti
Professor D ü n o·w das allgemeine Tagesgespräch
Dünow, welcher an der Charkower Universität den
Lehrstuhl für alte Sprachen vertrat, wurde· zu Be-
ginn dieses J.ahress·.aufgefo,rdert, icu neuen Fürsten-
thum Bulgarzien das Ministerium für öffentliche Ar-
beiten zu übernehmen, und-erhielt im Mai d. J. in
derzThat das betreffende Portefeuille zugestellt Aus
nicht näher bekannten Gründen hat er jedoch der
ihm zugedachten. Stellung ,i»n der Fremde entsagt und

isåzwikdljrtim in seinen Lehrberufs nach Chqkkpw zu-sr «gccrt.« »

« Ins Hasen! schreibt man- der Vkoskt Z» daß ·da-
selbst it! jüngster· Zeit mehre« V e r h a f t u n g e n
vorgenommen worden seien. Unter den Arretirten

befäuden sich ausschließlich junge Leute» beiderleiz
schrechtsns « ,

s

"7 g»jzj,Faralca er l
« —pr. Man hört seit zwei. bis drei Jahren viel

von der ,,aufstrebenden« StadtszDorpat reden «und
nicht ohne ; Selbstbewußtsein pflegen die Bürger
dieser Stadt auf Dieses oder Jenes hinzuweisen, was
über- das unutngängliche Bedürfiiißszhinausreicht
und als Luxusbesitz allerdings Zeugniß · ablegen
könnte-von dem wachsendexrällsohlstande des Gemein-
wesensxs Die scheönen Anlagen am Flußufer zwischen
den beiden Brücken, die »Trottoirlegung in Inanchen
Straßen « der Stadt, fiirdie uns uoch kein genügen-
der Grund in dem Umstande vorhanden zu fein«
scheint, daß in ihnen Glieder derobersten städtischen

Verwaltungsbehörde ihren Besitz haben, die sorg-
fältige Pflege, welche seit einiger Zeit dem Barclay-
Platz zu Theils-wird -— alles dieses gereicht ebenso der
Stadt zur Zierde, wie der Verwaltung derselben zur
Ehre. —«W"eu·n man aber andererseits. jene Gegenden
der Stadtsbes ucht, die zwischen; der Steinstraße und der
Rathhausstraße nnd zwischenletzterer und dem) Em-
bachufers gelegen sind, läuft man dort schier«Gefahr,
in den Boden zu Versinken, ebenso. wegen der Boden-

losigkeit sdess dortigen Schmutzes als» aus Scham dar-über, daß siolche7sustäride in einem wohlgeordneten
lseineinxvesen »heute noch2 »geduldet werden« kö.rinen.
Wirsxichten andie Herren von der Stadtverwaltung
dasErsuchen, » hinzugehen und mit— eigenen» .-Augeus sieh;

Yzu en, phkhier Enicht Zustände:»herrschen,si»die
Åiioeh weisbziusteisxåven mit Recht-«-severkufezienrp lithari«i«-j

, seher: .,Jude·nstädt»en· zzurücksteheixjszss s« Manswird uns ent-
zgegnegy ·» daß, . hier die « ·«ni««edrigle Tage: der szStraßen

I«(Straßen «! ? .- ssxmeine Herren, redekif SICH« Hei-ji;nicht
You-IS t r a ß e n !) rscndidersEmbaeh ganz-ausnahms-
weise Verhältnisse geschaffen haben, sderen Beseitigung

"«ki1ehr Gekdksund Zeit erheischesn Winde, als bisher
spaufzuwetzden möglich gewesenxszwWir dagegen irr-einen,
sd"aß"es«s—bs«isxi wikkkich gutsmibWiaeu,-uiche» saschwjerig
gewesen» sztpä»rsze, auch hier; kVerhältuissekherzustellem xwie
sie die. Bewohner jenersdGegendern Usdieffjazspccuch zumstädtspischen Säckel ihre Steliern zahlen, fszu jifo rsd keszrzrin

spebenso berechtigt wären, wie die Bewohner-anderer
Gegenden »der ·« Stadts gewisse;Jsujuseinrichtungen

zu«- fordern -n i-ch t berechtigtskseiir dürften? Gase-in-
richt1tng,·Schlachthaus utidspEhansseebauten auf den
zur Stadt hinausführeuden Wegen Hsiudspkzewiß sehr
zweckmäßig und entsprechen lange empfundenen Be·-
dürfnissen — aber wir ·sind gern gewillt,·iszihrer, noch
länger zu entbehren, wenn es gelten sollte, vorher
wirklichen Nothständen zu steinern: eiusolcher ««N"hstlz-
stand ist aber zweifelsohne der« wahr-haft erbärmlich(
Zustand der Straßen in- der oben bezeichneten Stadt:
siegend. « nun die Einfahrt in— die Stadt von
Bahnhofe her! Zwar die von der Bahnverwalturik
zu erhaltende Straße bis zum städtischen Weichbildc
befindet sich in ordnungsmjäßigemZustande,Jgepflasteri
und beleuchtet, aber wo ersten: Häuser. des
Stadt beginnen, bildet die« Straße einen szniclu
zu passirenden Sumpf, der um -so schlimmer
ist, als ihm des Abends jedespBeleucfhtuug;xnangel1
und Fußgänger wie Fuhrwerkszdadisrrchs in gleiche1

Elssiss gefährdet und— J«zrvesschev,,strejt;exi Stadt m«
"Land überdie Verpflichtung,sz" w« esjr die ilteparatiii

- des Weges zu belverksteUigeItVhäVeLY · J«·Wahrlich, ab-
.. sonderliche Zustände! ,.-f«r"xrsorgend«g«erzs« Familien-vater wird die Straße,-t-"Idie zsseinYSohspiua täglich skzussz

zzuszwandeln hat, prüfen, ob sein Kind gefahr-
los "au"f«" ihr gehen könne und,«fa-:llsfsuichk, wixd sehn»

»das Wohl seines Kindes« näher skliegen ssalissszseiirssveri
spnieintliches Recht, die« Straße von sszei1«1"·eij1··Na«chba1
,-;in Stand gesetzt zu erhalten. Mhchteudsoch ,a;1"rxjh,di·
»Väter « der Stadt in gleicherJWeiiseiGroßszuirtth über
für das WohlbefindenderBewohner derselbemdas
nicht die Fremden, die hieher konimsetissseinenisSeite die,xLuxuseinr.ichtungeti,Jjaixsssdeksgiiideren
»die. ihres Glkeischen suchende--.Ve·rfkixtxtsmtitzi·ß- ; «-de·«r «·-Ttioth-
wendigsteti " Bedürfnisse 7Jwahrriehme1r—,«.s111nsere Stadt,
statt eines ,,»a11fstrebend«e"·t,i«,« wielmehr für einen«
,Pa.r·ventk jener Gattung""auseheri"n1öchten, der unstet
den lackledernen Stiefelettem noch» die, aktgzewohateu

sschmutzigen Fußlapperi trägt« »« — L—

»
Jtszlannigfaltigkea »

Das in der sgestrigen Nu-mmer«·«unseresfsz" Blattes
ohne· nähere sBezeichiiung erwähnte e st n isch e.

»S äu g e r -«Q u-a r t eszt t , welches. neulich in
"Wyb«org ein Eoncert veranstaltet, ist, swiet wir in
Erfahrung gebracht haben, das auch hier am Orte
wohlbekannte Ka n n a p ä h’sche Quarteth welches
sich vor einigen Wochen auf eine Sängerfahrte be-
geben hatte. Dasselbe hat mit Erfolg in Wesenberg,
Narwa und Wyborg concertirtz nach z»,setner» Rückkehr
hat es bekanntlich auch hier zwei Eoncerte veran-
staltet. «- · . « »

- — Das spEhepaar Art 6 t»-P·adi·.l,l«a »unter-
nimmt im Laufe dieses Winters eine Concert-Tournee

nach Rnßlaud · nnd der Türkei (1), welche-vier bis,
fünf« Monate dauern soll. »Der Pianist R i ch a r«d
Schmid r« sollte "das Ehepaar begleiten, mußte je-
doch wegen seiner in Berlin bestehenden Verpflich-
tungen schließlichdavon ahstehexrj ·: r .r

« «——Ein bairische"r·sS"«chn«ellzug. Kürzlichsoll ——- so erzählt das Münchener ,,Vaterland«- -»-«:ein
Polizeiorgan in Weilheim nach Abfahrt des Mur-

npsxer Zuges« einen« neben dein in voller Fahrt be-
griffenen Murtiauer Eisenbahnzuge herlaufeiiden Hand-
werksburschen betnerkstsThabenT,-’·der-den ganzen Zug
mit ; Jcsirfolg abspfchtzk via» »jd;jeisse1he xjxochs ikebekkbei mit
Cjoiiversatioii dieszPasssagieigxäste« des YZUges langweilig
wurde ihm ein Polizeiorga1i»as1i»s«Weilheini nachge-
schickt, der den »Handloerksbursschen auch richtig zwi-schen, Hugfing und Ufsing erwischte, arretirte und
mit» demselben noch vor dem Zuge· ginMikrnau ein«-b»trajf. « s c »

««»« J
—«— Jn der Schweiz: geschehen Zeichen undWunder» Das Beriier » »Jntelliget1zblatt« erzählt«von eine-r eigenartigen N a t urer s ch e i n u n«g«

,
die

beinahe täglich an hellen Nachmittagen an der.,,Ju-,ng-
srau««" bemerkbar sei. Gegen 4 Uhr Nachmittags,
wenn die Sonne zurücktritt, bildet sich auf ihrer»
Nordseite ein Wappenschiltz "in welchem iiachIund«nach ein vollständiges eidgenössisches Kreuz»entste"ht.
Natürlich macht diese Erscheinunch hauptsächlich« ihres
nationalen patriotischeti Charakters wegen, zunzter der
dortigenBevölkerung viel von sich. reden, ·. Ein
wenig Phantasie wird sbeib dieser— Lnieteorologischeii
Beobachtung wohl die Hauptrolle spielen« E "

· -— « Der bedeutendstes Nationalökonom derVerZ
einigten Staaten von A1nerika, der vielge"1iannte«H«enrh-
Charles Ca r e y ,· ist am "12.·Oct»obers zudlPhiladelesphia inr 86. Lebensjahre« s-«s(g"e»boreii 717F.»Dece«mberj
1793)»· gestorben. Sein Einfluß auf »die"«"h«-ai"idel-s·so«o"-"·
litischeii Ilteiiiunsgen seiner""Landsleute« Fund dieTWirthZJ
schaftspplitik der Veszreinigtexi ’- Staaten« « ist «— sein sehr
»bede«xx·tender,geweseii. Aiich diekPrptectionisstenkDeutschäs
slands s;haben«« Hin-it Vorliebe«ials"7«Gewithåjstiiäiijiss
zherangezogenjs «« «««Seiiis DTIZedeiIteJiiAdstesY Weth Ein« «sivelih«eiiis«szserzugleich — den«-«? Uebergaii"g-ÄbsTbdm -Freihät·idler««z«iii1isSchkitzzöllner bollzieht,"7«,,Pr-in«cip1es" ofiädöisiiletiierieiåäissbi
ist zwischen· T858«·«»»uiid"«’« ««18·B0«·-hterausgeköinnie1i Eiiiidss
vielfxich andere« in« SJprache1rkrbersetztJJ-« sks .szs»..sz.-s«i·’sgs.-·.-xs,ss

, Dir-cis, is, (4;«)«O-ct"obpis.Feoixisis Pkaxxvfshkksiessiiij
Perpiguan unter« Beiseill deirJ
seine-neue Rede zYiFi«Giin-ste"1i«

"--;;F ;Z(tatis, 17..».(5.).»szO»·ctobszer.» Jsdjsespeisliftesrfjfcbiiixg
mstciellsv »Veccitsigxkxixes·sswisksk«etfkxdkixgZWEITEN-I
Staaten wird heute-»von« verschiedenen»»,Pl-ti»ttern er-
örtert. Der ,,Mo«iii·teu"r!« xxtviederholtzsssdaßtx zxsor der
Herausgabe Elsaß-Lotshringkens « von irgend Jeiner
Alliaiiz— Frankreichs mit D«e1zt.sc«l)la1·i.»d..nicht die Rede
sein könne. Die «,,·Li»bj«e»rt6·s««» szspdagegezn erklärt» eine
commercielle .,Ve»rei»nisguiig2 »· würd; »Ich Hszgit .«dem ·· »Pa-
triotismns durchans vertrag-»ein« ·

. Der MiIJHsteHJDEIieJIIIEExIIshetnsssxssMgircsi .I»I.sxd
- Adjoiutg welcheixggitimisiischsxik .-Bgiskgi.s»,iixi«d
andere, welche einem Panket zzuspEhrenzBlaiiquks bei-
wohnten; ihres AmtesszientsetztTs ’"Auf «« diesen Bankets
wurden aufrührerischessReden gehalten« . .,

» gonflantinopkh"-19.sp-(7.)zOctober, 1-"»"«UhvNakh-
inittag. (Officie«lls).« «S·a"id-Pa»scha·ist zum-« -Premiermi-
"ni·ster», ".-»Savas Pascha Zum »Minister des sAusivärtig-eii,
..Ma-ht"nud Nedim »Pascha«T-·szum Vräsideiiten des— Staats-
raths ernannt worden. Savfet EPaschaspiist mit-der
obersteti Ueberwachring Xtllek Verwaltungszwesige be-

spaustragtz worden und« h"a«tz·sdi«e-Missioiiåerhaltenj dem
Siiltan alle -"einzt«rs1«ih7rendei"x Reformen Tdirectjzus l un-

"terb«reiten.
··"-js. « »« ;J«««.-«« ixixisx . ,-:s«It
Åji .- clc gzc llszlllrsm c.;»- i

d e r Jn te r eiskikegktrsa psh e n»-" A gefn ts usris
jgcspssxxxpgsisiisttEi. Tot» Mp1i:«tcsg-«2«I20»"(82)js kO-s"t"öbisi.ZEISS? HEXE! SEUTIEHHEIHTZYIPHEHTEZZTDTTV hist« spdkågkkrvffåtke

Staatsminister-c» kxVütosipj jistf hiesgesh1oftj""schwek«setrrciäikh
zsoudou-"sMvsst«ssgs-k M;BsJkiiOötbkstrsT VDaiily

·«News« nieldekki "·de«ti·«sofp««r««tji«gen
»»B»au».»einer Eisenbahn »«n«aih( «Kai»idahär.aiigeordnetij .i «

- c xEkkM M,åldkvg,iId.Kr.F,;Tiz11es«' ÅLTUZIJKZEUT«szüifölge-
« Zwar« dort derYsAniiiicsrsch ·«d"r«eti»e·r» åfghanis · CaJvallerie-

und Hsechs Jjifanterieåsfeginienteii·jboii Tiiikestair «· iher
». »«.·,»I"Ll·o·isdo1i, «M·ontag,"«2»(»)".«"sz;(·8".) «O»c»to«ber;«j" Reuter?··Bureau « wird «aiiss Simla E vbm ·1·9. October "«ge«m«elde·t:
Der Emir Jakub Khaii hat seinexrlsiitschlußiAbzu-
danken angezeigt; Generali Roberts versuchtes sver-
geblich, den «Emir "· von « sseiiiein Entschlu÷ Iris-zubringen.
Der General ergriff danach«·alle"· Maßnahmen Tzur

Aufrechterhaltung« der Ordnung-in der Verwaltung.
Der in NagaåHills stationirte englische Coinmissarvon Assam ist von« einein· Staintne der Nagassz er-

Emordet wordenisz « «« i· ««
· s« «

Paris, Montag; "20. -(8;) October. Eine Note
der »Agence -Havas« dementirtk die beunruhigenden
Geriichte der«Journale und erklärtsdaß der Präsident
Gråvh und die Minister vollkommen übereinstiminteii
und, » keinerlei Meinungsverschiedenheit Tnnter den
Miiiistern vorhanden· sei. « « «? « s

» Eontøvktichty e - «

"Nigaer Börse, s. October 1879. i
»

« ».Geui.« ·Vekk. Kauf.556 Orient-Anleihe1877 .
.

». «« .-
-—··« 913 »—-

syc , », 1878....--»91z»—576 LivL Pfandbriefy Unsinn-b. . .
.

— tot; 992HBi-4·Rig-S1Fsfandbk. p.Hyv-th.-Ver. .

«—- 99zsz —

altischk E end-Amen d 125 ,. . .
— mit— 100

Bau. Eisenbahn-Oblig. s200· Metall -— »—- -

Riga-Dünab. Eisenb.-Oblig. ä 100 .
.

— 96 —

"
«

- Für die Redactiontvernntwortlichr ««

Dr. E. Mxztbtieikm ». 0md.2r.H-:ss-1h1«tt.
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Dies-Herren studd. hist. Michael»
Poetsthk e und philokk Joseph-
H urt sind, exxnatriculirt worden.

Dorpat,.den 27. September 1879.
· Rector Nieykotix

Nr. 1033. SecretäLFz Tomberg.
Der ohne Urlaub von Dorpat

abwesende Herr Studirende Eberhard
Kraus wird unter Androhung der
Exmatriculatioit hiedurch aufgefordert,
binnen 14 Tagen srdatobor diesem
Unibersttätsgerichte zu -erschei.t1.en. « .

Don-at, den 2. October· 18·79. szl Rector,"Mcykow.
"N"r;1054.

»

Secr.spF. T»omberg.
Die Herren studcL jun. Eduard

Pabst »und Leonhard Baron von
Vsudbserg sind exjnlratricnlirt worden.

« Dorpah den 2." October 187.9. « »

" Rector Mehkvwk «Nr. 1057. Secr. F. Tarni-ers.
’zpublrcatron-

Von Einem-»; Cdilenk Rathe »der Kai-
sesrlizchenzSztadtDorpatswird hierdurch
bekannt..gemeacht,ex« daß drtsxGreutkdisi
zinsrewte an »der sxvocm Jus-to-
fehen2Felde aebsigetheiltenteParx
c.se,el.»lesN.r. set. groß.611ez. Ell-Faden»
auf HIDEJIZ AntMg Eitlss Löbllchisll
Dörptschens St.adtamtes«d. sd.»«2. Oe«
tospkxeesub stirbst» ifüe Gefahr und
Rechnung» Pers« »Gegen? Porruck
öftentlichitseeetiecuft ,we.e-den soll. « Es
werden demnach Koufliebhahee hier-
durch -»eeefgsefexdeet--..»siel)..zee dem; des—-
holt) gut deu»7.»-Derembee- d« Ton—-
beraumten ersten»- sotoie dem.»alsdann
zu— sbestintmenden ..zweiten Ausbots
Termine Vormittags um 12 Uhr in
Eines Edlen Rathes Sitznngsziminer
einziehend-etlic- iheen esVsl UND Uthesebgt
zUs-ipeIl9utH»-1eevsp- UND-sodann wessen«des.»Z,uschlags" xpeitere . Verfügungs oh— .
zuwszieetenks «

«· s . IV( « -«

"D;oxp«jjf,"21tathhaus, am s. Ocjooex »1«879.Jus-Rainer; usw evpxekewesgssa Eines-Einen
sspsssotathesseret Stsadrsgdokpatw c
Justizbürgernteistser Ynpsfoty «

: Nr. I449." « .Obers«eot.--Srtl»lmårk.sz
: e « i-lAetV.efeg1. . .

I« Seiner KajiscirlitheiispMajestät « »
des ««Stlbstheiirsth"ers" aller-« TRetisscu

» »2c. &c. sie. Es«

ergeht von EikieinsEdleniliuthe derKaiss ·
sei-lichten Stadt »Dort-at ·»

nachfolgende
» unterstund-nun:

Der DörptscheKakismannpKivjtlk
Ieise-sum Tfckzerngw sbatxauss
meiskich.z,des»veziigticheuxephpathekenks
Regtkstersz des« .50,ört)-tsch.en . gltatbscxxxm i
is. Juni Its-ZU:eiuexkQbkligastipxxss.
küber tsjt10i000-k«-RYI— zum;
Besten« .-der- - Wittenes« Diptera asxzAsfgks
ussjewasällikakuschetxss eint) deren—
Kinder »Die-Insekt. sMixxiuxsisuvdi
Dmitri Makaschew ausge-
stellt, welche am 30. Juni desselben
Jahres sub Nr. 31 auf das.».»..den1
Schuldner gehö"rige, — in der· Kauf»
hofsbudes Nr. 5 »besindl»iche-, »Warte-en-
lager ingrdssirtzxporden ist«. «— Da nun»
djas .b»e.tpeffende" iSchtilddsoeutn-e»«nts Ehe;-
scheittigkerrttesßsts . des« GIHUDTSETVU
here-des! see-kommen; je bnbenk die, »l«etz-s
tisekeeuk s unter, l fkAdistipulgitielxL ihres
Schulden-ess- des K«arifeidun«s »Ist-til
Jefkmoto Tschsetrnowz tun· sdetis Ciriak,
einerj«"jsachge,niii"ßen Edictixlladung bei
hufs Mortisieatsion des; Tclbhaixdsens ge«
kocnmenen Original-Schulddocuinents
bei tiefem. Rathe nochgeiucht—

Da nun» solche-m jGesusche »·diesjseitsk
deferirt wordensz»i,st, so « werden) -a»lle
Diejenigen, welche » aus »den: Bzesitze
des»angeblich abhanden »gekonunenen
Schusplddocunxents ·« qu.;» irgend-· einen(
Ax1sp«ruch- oder ein. Recht .h.er«le»i»tvesn,
wollen, desmittelst Jaufgefordert und
angewiesen, solche Auspseüche und
Rechte binnen der Frist von einem
Jahr und »sechs Wochen »unter Ein«
reichung des fraglichen Sihnlddocns
ments anhcr anznnielgdenukid zu» be-
gründen, ividrigenfalls nach Ablauf
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Rathes der Stadt Dorpan ««

Justizbürgeriixeister H1xpsset.
Nr. 1451. Obersecr Stille-taki.

"VonJi)et"Cens1-: gestattet. Dupat

M. OR. Ytsttwxsrpssge Zeitung- -1ki8.79.
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: P·1)"«l".i«t«isch··«e.r: T.ag;1e·sb"»et:iwi,chk-r« «

Inland« « D-o«xp»a t»: ».Vom«,.Pqxr.sioxxö-Stgkut,Pex städ»ti-»;
schen Beamten Dofp«ats. DieszRdgicklirunjgsäjbeitY Iwden OstszeeekszsZåkfkgskikkkkg FTLSZF««EZ’«TMZHF"EJFTLIL·H«SYEZS’LTMiF’T;-"åks«j
,,Go·Ihs««-«iihex di·e"sp9izFds«Sa1iYk-«ukij-s«: Höfixckchkichskäkcj «Ei«z«"itz-j·s
hung vVtvVUIgareiIBcIabeZIIE AuZs-«Sch1«ü«ss«selburg.«: Sxeutxjkg
Aus Mo sk axcsxkszestattswg ; Sk:-Ssslo.1p-jew’s- . »An-s B ers-Dit-
schcw;«S»»e1b,stm-5xd. · « - «

szNku g« Psdsk.s« T7el"e’"grba«"t·inä»i·e".s« L«1"1«c"-aIIe·"«s.-«-·t-Hd.--u-·
Bbrjxsdia r.«.-:-.i; »-;,;-»';. :-.« : : . »?-,»-"-:.- , ·;-
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. politischer«--Tagcøbci«ccht-
«« «« -« « «« Dei: 1o«."«(22.)« Ockbr-.«"«1879.--«"«

» Dex Deutsche-Kaiser solltksixaglk dgu,..»lstzt.eis.",D"is-"
positiv-ists, arti. sgestrigess TapgeAbksxdsLsädeiikBadsn

1;sx1rksi«-31-,-,xx-I3d heute »in Bcrlixvjcxkixreffeiik « Tdsexs
DeutscheapKxonpriirz hat am vorigenFteitqg sein
achtug1ppisxajgstks. Lgbektsjsihrk .-Psg»-I11.1I,szI«-«« zisJstPfk-ikssev·"1
Fcgstflkkikcsx THE?-AVPHYDJI :-Z1:««? DER? «; zjVjS,-eFYjYe.
Wyxtgc .-,,Jiiapsdi»ks«.«-letzte»n» Stundeæwsesixfps ,Perw6i»lei1s»
in. BgdespäåsgdexIxssfielx .-d-i·s.iThkiålksshvie«axtslsxixiisteu und
wichtxgeg-M!gxleggs1k2ssiksx1sx»dps- sRssschxEsPLjkskjsisszZSkskctss

Ip «1I..spk)szt--1Lig-3cf-.-I?4-zr«,.dsstzs ssGzgs »g;-«e-s11z;p;e«r,tz- « Its-i c·h
t»i g.t«7.r»A»MPO-Ix. DIE« »;d-x",«3-«Z:p"kxxküxfxxyiik A »
- D« VIUxdxs THE-is, U) s - A; I; sxs chzgz H Tfsifxt d te

« :U II» Hirt? gxp,-,sk ztxspxg «e. l gzgp n: e; »F zt «e;n, xkix
welchen! veTfcksiUIIkiZgdy1.ä«1«-J;Ysigrxpdpu Pxxzfik szfiihkhv
Erst. in. Berlin-Hain «Dpmxsxstskgs»pspqsxgexxjWochiä zkis
eitzex -S;"H«;i!1;g«zz1,1·samtx1e11. Da szjzikfpzr Axxssch«uė » bis;
her-pur - ejue ·».Existekxz»jqxxfspzde»m,,-«Papigre g»ef1"i·hr«t. lzäx

— nIa1x»»er:s—:1n«ere. «. sich« spazr ».»i;i»xe,»»K!g.·ge»11 im;
Reichstagesz ..--« i o. -e,rre,g«t- zdie « uikprwartsetezs Zusamhijejxs«
kxiufy zu welcher Essig« ,z,1eit;eudexj,«k« "Mixiiste«i«aus·
Baiexjy » Wx"x»r.t«tz1,1;»l)er«g.-,«..,»Bad»exx Und« Szqchfekxsp ping·e»-".«
troffetxsp.,1pgyen«F,;.kix1"».gpxy·ßffes zållufszehensp zWikeszjtzia
ssYZVVdD·-HYMAIC- It· mttchesilt
ist thr»-disMPO.N9.tjzMPOA-c1pspdepx«2s1xxswköxt;tgeix, Amte zwe-
gqizgey -7-.— z »wax»..-,der·»-»Yzjxtdesxgths -»»2l1»1s«schuß- Upxtsz
des» hkaixissheu Ssxssxtssvkxxtstss xxjposswPktstzfschjxlsxs He?
7«-fsv,»1xm-MPOK«- Du, tin-I« B: 021 MPOd2«-kx- Ygst g e. T! s.
w. Er« gssss «) ». L« Lsschs II: kIx,g- s MPOssxkk
langen. »» jperx Stellvexxxeter sphexäz »Reich«skkjxpzlers,
Graf. ZU; « Stokbets«--W.CrUigeXyde."4Hi;
gewüt1jcht·(:,·,Ausk11»x1ft , »p1·)·1«,1 der; Miizglieder
Mssid)ss«ss.e.s» dsnxchgusMPO befriedigt is;s-E.I1xss-21.I;s;IJ« Wahsrkj

ichkiuxiksxxx hxxtxäeltcsxpsss -s,icl),«-,7I-I-1«MPO- YLHHSHVOP»EtItj·xter"1kUgKU

· I ·- -"-"-Y«-·-Y"L"I·EYUE U0jZ-l?sli"1c."-I-fl·sU"-·.JT III-f; «.-»«,-;"i·s-
s Bei· e se« »Iii«b« «e"««t«««« "r"«i,t«f f the· LJHZTUHFL tu V; "«I-; «

« ««· «· StzJ P etekfiösbtisrkgsssISLTOåkdber-1879.
-««DGeehsrteksRednctivtt!-H.L-ins-««s sJn .deux erstens; mesisuers »Sie» Petkersbxufgers Briefes«

jchriebp«jich»-xci»A.is-z»: »Die Litqrgturzspeitxejssjzsjeden Volks
ist « ein Spiegel sefnessssSeelenslebensssund »seiner» Ent-
wickelung«x. .. ·»

— ·Und darum --Ixeabsichtigtefsxjchxkdxie , Leser Jhxes
gefchätzten --Bl"attes bisweilen-«— xauchz »auf« dieses xeich
angebaute Feld-zu. f1"c.h«1«eu3«;a·tj1dJsiezxvom -Ne1"1este1x« zu
unterhalten, das unsiunsere .p«3·,kMk»sche" PressesbieietJk

Es isiabeebzisher beimjsguyenxkWillen geblieben
—- aus denkeinfachen Gxsutvdezzxgvieilspjich dem Erdwe-
spoudctitetr der Stoff von qlle11-.·S,e»ite1x;i11 soweit-sh-
Iichsm Maße» aufdkäugttz daß ex« schxicßkich djc un-
mögliichkeit einsah, auch ldieiLitegtatur in» der Weise
it! den» Kreis feiner Befprexihiingeir chineinzuziehenzwie-esdieser.ernsten-Materie»zzkkyhkzxk«z»»« ; F»

- Eine-Folge sJhirer erjeeteertettspBjktesxdqskspsdkshstlDging« Jahr; «. gegebene. VerspreelxeixfzktxfkösenjsYeshixttszttjkdieser Llttswegss JHUIEIDOVDU ZEIT-Z« ZHYHMWBei-s, zu. xirieeseudeiynper sgiisschxießlich der» spssstesgtsss
gewidmet wzjxe,»-"·"- Hi» ;«,-.i·t.- .T«.e-«..;x:;«;s.::«.s:«-.

» Fkeeiiicx des— » Tit-se, -.- Isersxezetkeghlt Ijvurdess er» ipgßtzum Inhalt gleichjsdkss dkstckk—-«Bs«efes4nchtVollstaydw
Denn Jcicht »von xder-ssitevesetuvxssskkskx-JVIIDEVIPVIZUgewissen . VerhäktstissegthksjeejselskXis xkkkkarvschmssKrespfe
undsJoxtrxtalisteitsvelt folhzkksshclkdekkn.s; . : ·?-

- Mir scheint ; das-Haus«. folge-THAT«- GXTIVUVF Fug«wessen: ieees fort-in Tiefen:BriefknsspitssksteD Im« V«
bercetkistischeu »wes-ON. -.AufmerksgsdtkEI-Esss»UF3«kV«7"Vt-in weit geringerem xMccßezzsabersxdjsxi PFblmsteJ »UndKIND s·beachtetv werden; »» »» axkdcvcxsscitsj VIII-I« es?für Sie vielleicht-wen» Interesse; übe»t·s-xdas WEICUEZYOdie Form-diese-rxEttvas: zu erfahren-Ists? Dieses-IN?teresse sahst» spmeeikkcti aufs-dies obs-c: ges-Mem«-Verhältnissa . . .

«« - · »

» ii1zje2Es«d»ie eoxn »F;:x«sten iBti"s;,p1.i"ktck in« Wiese« angeeshziites
Regelnng der Beziehungen; zwischen· Qessferreich "·iii1d«
Dsi"itschrai1d. » Max: sschkeibt der? exiocrss übeef
diese« Sitznngst Isind, wie idir bjestim1nt» hören,
dem« Msschuß « Sseijtsexis des; csrczfekispStprbergti are
disejeinigclts diploinatischeii AcfeezsrskückeJyorgelegfindrdens
weichesszsichs auf die; A« sxsiixefs jefxx h»e»i«t"f indess)
Fxiirsiseszn sB i s» m a rck in Iiiiidspsoie
dort .zsz»ge-«zoslosgenen« Bezsprechjixigseri bezieheinsz ,«D»e1"71»"
Buiidesssxigthskrissjchußsp;sied- Åsesö vs.iId-Ji.it,«.e.t-I;« Bis-»ein«
Tszieii « getrdxffezieti s; os l« i. t i s( e« n« « · V·"e,«rsze«iiib"a·r,ikii·geir ,

förnxulirr zitgegaiigeijk i « ists Seitetisf « der· «Ms»it«teslk
stciaxens deri Wstxvfch »zxkl»erk,e"txss1kiix xisgskkbenIY me.rdie"11««k"
von diesen» wichtigeti Abmachiingekx «ge«t,i»a"isie" »Zi’i»"e11·1««1t11iß.
zu erhalten, nnd istsinaxi .hiezxr«»sshfi«»ozrt. grzsoszsteit
Bereitwilligkeit. diesen; Verlangens«
(Preu«ßen ist im Ausschuß »für·«aUSJIZZrLFHHZYzjgejegenås
heiten » nicht vertretenJ
Ausschusses «s-O1I- JTUI Use« kzskszsrs-·Dgrer.xåseeseif
seien»Seitasiiiiigs Existsiir list .»dtesss:;-2;I«ii.sk"jck2-s.-"ET" fix:
sussvåstsgs AUgEIEgEsIHEEtSJD exkfsxsspdssssixk V?.-!P7I"i!s»,
B a i..e»r ,n. trank-sittlich. bei, » denszPersailler» Verband-»;
langen— -den allergrößten szWerthz legte nieset-es
Wissestzs - nnr szdrei mal «zusa1nn·1engetr·eten.s Zzn · zwei-Fällen handelte» es sich» zum Axigelegenlzeitenz»pon.
untergeprdneter,-,P.edent«ung, ,d·.as andere Mal jgeslangxezi
Vkittheiluxxgezi , über» Hex: Stand derI. osrientalischsenFragens: »de«sexshs«» Am e— December
d.er .Ab«g.,»«D»r.. Jörg in ljener «de»nkwürd;igen. »i»tzicn"g»«;,x
als. Bisniaccks VIII? Centrxtm beschuldigiesp szzdaßp K«I··i»ll-
Mann, sich an» zden»»»,,Rockschiißen des,.C»»eni,r;y.nx««««spsH«f-est.j
gehalten, die Klage zur. Sprache ,,, Hdasßzszxiiaie nicht;
yon »seiner. Einberufnng»»des« sdiplonxatischen Apis»-
schnssesx höre« Der- Reichskanzler» ernsidertte sz,»dan«1a»ls
data-its, »daė der Ausschuß Fsosz oft znsamixijegiiiretes
als eines »der» ··Miztg»lieder«« a1ifsz.dessen Pernfnxtg
anträgt, »resp.. · der chairische Gesansiptegizlzit»Ernst.
Der Azusschnß «zwerde; zusanirneix szirete11,sp;-,«ss»io;»"dft
das Bedürfnißz dazn tzyrzliege»zzz- dxsccszgäslkkivswijxtigespAvlt
sorge2cscho11- dafüyr -« Daß »ein splches · Bediirfiiiß »nic·h,t
häufig»eintre"te. Es theilte« nämlich» »den» AUERB-
regierungen»,d»nrchsz tixejtallographischee Llhschrifteii
die, wichtigeren Depeschexiz« nnd ;dieszE»xjgebn.i»s«s·e anf
dein, diploniatischeci Gebiete» weit ,»rsi«bezr« seine.»d,iens·tk
liche Verpflichtung;,.hinans, mit» »So ä»i1ße«rte» tsich
der— Reichskanzler; »vor. fünf Jahren. Diejetzigen
Berathnngenzdes Ausschxixssesä fiir - anstpärztxige

.l«egenheiten,, denen »die pylitisIJeFH nnd ha11delsszdliti·s
Abn1achungen· »n1it, QesterreichL zik
verdienen ein besonderes, Interesse. · z »

-Jn der — An g e l-e ge nh eitsz ·d-e—r-«--—E»-l---
bin g er Simnltank ule schreibt die«
»Altp»reußi»sche Zeitnngssunter 1»6.;»)«ct: »Das mit
banger Erwiisrjtrnng sVgrcinsgesehjveisjez « inxnssjtissirklich

eingetroffenkdie Entscheidung descsjnltnsministers ist—-
g««"e· «gsp«e; n·"d·ie- Sinntltarifchule -"ausgefi1llen. Herr "von
Pyfkäsnerf«hat« die Cröffnung der « treuen Simultam
sehnlet d e9f«i·n"i tid s· untersagt und angeordnet,
das«sltuferespSchnlorganifatiom die nach dem part-tei-
ttschextfPrineip bereits durchgeführt war, wiedersvolbk
ständige-Erst ckg äsjigsi g gemacht werde. Eine heil-
lose Bestürzxcug hat sieh darob unserer— ««"st"sädtischen-
Behdrdeii bemäehtigt und» die ganze Bürgerschaft be-
findet· Einjtikeiiieri großen Aiifregiiiigx Eomntisssiioiien
anfiCoinmissioiieitwerden »von unsere-in Verwaltüngsg
THE; Oberbiirgerineiirerl Thomei1e,-drer--ficheder Arge-
legeiiheit »Mit« nnerschütterlicher Opferwillisgkeit und »
Pfliszchttreue widmet, zusamniejt berufen-«, Sitz11i1g"·a1if
Sitzutig wird«««abge«·k·)iilten, und« eine fieberhafte Thä-
tkgskeitiihat inJaEIeIIbetheiligteiI Kreisen iPlatz gegriffen.
Weis« "·aber3 IFescheihetf ««tvird, weiß « noch Niemand. DerMinisteeilzå Jiiiech seine« verhängnißvoll·e« Guts-thei-

Veirwirrung angerichtet, welche «« die« nach-
thetligsten sFolgeti haben und Tvonnnserer Stadt auf
dir? «Alleretndfixs1dlichste gefühlt werden wird: ·Man
bedenkeIdoscljt ««e»ine großartigq rnitk namhaften· mate-
rielleifjOpferns— «i«"n’-s Leben « gerufenes Srhulorganifaå
tidtindird niitkEiliietn Schlage, wirdE niit Einem·Feder-

Yeitresj Mannes, dessen« persönliche Meinungen
ziifällig«ijnderesii1d; wie die« seines« Arntsdorgängeråh plötze

iis»i·e·dersbier«tiichtetj" ohne daß Jemand einen vernünf-
tigen« Griiiid dafiir angeben Ykönntel »An-ihren«
ten««"««r·oerdet« ihr: sie « erkennen !«« —-—«-—« d«ieser" saxire Apfel
Tiber, in? «·de1r" wir T beißen müssen·,«s« sszist idie « erstes Frnchkt
einer reactfoniiren Politik, dies? itnsszgewiße rideh hübsche
Dingewird erleben lassenj «—«— Wcisi wird« snrin «abe«r"
a1«:"s,"f««unseren7 Skch nlen«« werden, « ··Edie·-·" nor-h· imsneris E
schfossexiszsind ?"«N"itn, nian wird Jzwxxrv «N-««osvt-·h

Müssen, wies ess eben angehen «: jvirdssfsinrisd die
Väter der Stadt werden iti der«mdrgigenStadtverä
evrtzneteusitzuixg darüber schrüssisge rrerdeirseirinsseu.--Hoif-
fentlith werden sie ·"ei«nen» Arcsweg«««fijid"en,«" Inn· der
rfnheilvjollen Thaksaclje nichts« mehIrsszzn ändern ist «—-

Bgxiies«"lsz(sdi1ts-«sste!" szJcxki is; htiktji factisch Esse-
sprochen und« der sfibermäßigezjGertiiasiisqis
ist»der"'Wied«e"rhalk davon. . .sz« ««

« i
i Der« legeschäftsfiihreudei Ausschuß sides szderkrscheu
Lehrer-Vereins; am 1"3.«szd."—"fM. vondem 3Errltsusttii-
rristerifcix DE Dr. F ajrk EinsszeiiseirArrdrenz empfekskrgen
werde« rrud kjcktsdserrserbeir im New-er--dersVorstäirde
derszmeiszsten größeren Lehrervekeine" YdesNDieutschen
Reichs-reine Deine- ikrid ·Abschie75s-A1presse irr erreichen-
ger Ansstatittrng "«überreicht.«7 Der«Miiiister betonte
in! seiner« ErwiedeIrting," daß er« es« ifür seine-« Pflicht
gehalten habe, gerade Hin: Jnteresfe desjenigen The?-res « seiner Erxuniriehr" beenpeten Miuiskerrpiirikscrmkeits,erder
das Sehnlwesen uszmfecsse," solange« e"s««»«i·«rgend— angäiigä
"li"chx«sgje«weseiti,szi·in"Anite"«zn bleibentw " - « «

« Nach einer Nat-Z. zugegangenen Depesche aus
Hannoveiekhat Herr vdo n Be n uigs e n, im Gefühle
seiner dnrch die gegenwärtige poiitische Lage begrün-
deten Vjerantwortliehkeih sichentfchofsen ,sdas Mandat
für» JdasTAbgeordnetenhaus anzunehmen« » i «.

Jn derspdlitifchen Welt »macht gegenwärtig« eine
am ’6«·."-d.—- Mtsä iiikisManchesier gehaltene Battkelredc
desGHntqsuis Salisbury viel von sich reden» na-
mentlich sie in Wien« zum iGegenstande 2.zalslreiz
cher Erörterung-en gemacht worden, wobeiis die Ta-
gesblätter mit ihrer Unznfriedenheit über-»die ».allzu·
große Offenherzigkeit des Marquis isnichtzukrüeke
halten. spszTDäsTThema dieser-Rede bildeien dieqR e -

snlszt at e! dses kBse r lsiin er fsCso n g.-;re-ffe»s-,,,k die,
Redner nach einerfelegrsaphischieiik Annlysexwieksolgt
znsaninienfaßstek England hat Cypern zbefetztzzuxskszu
beweisen, daß »die Regierung es für« -ihre.Pflichtxhjiskkk-«
einen neiien AjigriffRußlasridss zu verhindern« zzWas
die Vertheidigung .des- Balkans -at1gehe, »so·- feikkexjxex
An"sieht',sz-daß bei der-gegenwärtige: Situation wenig
Ursache« vorhanden sei,«"-folchen- Angriffs-ists- ifüschkexti
Gleichviel-, welche Ybedeiikliche Politik die Türkei .—txeib«ezso diirif-te« England 3 das nicht— abhalstekyspzu verhindern;
daß RußlatidsiiachsKonstantinopel gehe« Die, Akzfk
gabe,«zn verhindernjs daß das. slsavisehe iReiclys sstch
von"s"e’"inen1 Meere zunikesaiideirn -ausdeh11e,«.»fallec-«Off
sterreichsspzirp WeiiiisEiiglajid -kein·t sVertraiienj smehr
zu« den » -t1«1’r""kifchen- Soldaken -" shabezi Jkötine --es2sz1dsx1k,öst«E-Vf
reichiseh"e«n Verktsraiiesiswelschek arisskgdär Pforte sWschk
steszHeTILY ,,"EH"1T·gla-1id skoniite in? der Tnrkeif EejyxJjgkpZk
ssNatiIoäialitJiizt anfrichtenzk enn- Rußland iWijyeastssidnMk
«leift«e«1«i"",- weil dort· -keine-:hoiniogei-iex,i Nationalität Jdyrk

Eise; sRußland skanstixnichtixjweitex »:VJI.TTPJ«ICF.U«-
»weil« Oesterreichs stark« ist:- szDie tStäsrke undxUnabhCUk
sgigkeriksOestekiseichrs finde-eines» Vüxgschqft saxz die-»Erg-
loilitäk des« eitrosåäisichenT Friedens;»xxDiesxVorgän«g-e
der-«« legten! Lsoeheiisssberechktigtenx ; die. «. Begier« ng» - zzn
glaiibeisiz s« daß, s. wenn T! Defizits-reich» i ajngegfriffensskk JPJITIIIRCI
es nich t alsleis n dastsehensavürde.i» Die Nacht-Lebt
hoff» denrAbschlliisse eines«- Offenfirp Hund«« Defeznsive
Bündnifsesss zwischen J Oesterreichcs stand« ssdetksfchlsqndszhgst
slebhafte Freude hervorgerufene« Weitzerspgakb r Maxi-
qnESEszSalisbUryseinen -historifschetii. Ueberkbliek ziftbier
dies« EVH rgäiige in« tAfghaiiistan « znndi erklärte, Idee? JZIPGck
Englands sei! Vertheidigimgx 1iicht«--2Vergrößeriig1gz»

»

sz· « Es isksiiikklden:letzten-Woehen" demCabjinot Wald;
di-ngtott. smehrfaspch :zu:n . Voirwxtrf .gexir»acht,skxi,.da,ūes
anscheinend! Planlos regieretulnde in allen--seis-11e1i,s;1a13"h-
lkiiigeiid einen« Mangel an"En«ergie.»bekinide,2spwkodrirsh
es selbst-hin meistens«sdaziissbeigetragen habe, kdgfzziti
Paris und ins, einem Theile-des:spLandeskxeinessrlnfrk
giing sentstaæidenl ist,- --dj«e· :-sfchließlich.gefährliche—»Par-

Ihältnisfsex . »angenoninten-s hat:»«- Es . jchei11t;»-n»nn-- aber,
als ob die-Rückkehr des»:Präside-1ct-en,jmehpzPnsxis »he-

——-Y«««77«-"-"".«’.«·-.'«« « HYLL»H-,?,«IEY-sz-« JUOI J« ;..«-!.-"i:««.« Hi«

Wenn» es» Mit eixlek Suche gut steht» sp yird oon niers im ,,»Sslowo«, einer unserer dickleibigstexi periok UIUV hat es UUeUdIkch·MZZEIDZCZTJ«« «Es«·""·i"«tsill"«««z«n"iii
ihr» in, der,Rege»T.»iii»"c1·)t sak«·zi»t,·riel"gessjrjscljeiiiffk bischen· Zeitschriften, . ersehien7iijtd sicherkichk als-Eber gWßEU Thkkbstlichtspnrehrxdenken-F; eEszxsrkchtsNenig-
gekehrt ist·’s«, isvenckres heißt; Ausdruck ""«der Gedanken · des größeren« Theils des HEXE« UUV EIVDIJEZ«V"SVSIIÜAEU s·-«"«-sk-·i·«i««lk ·-,-E1k)",k-s-chlE-I’-
Folztelif · » · « · ssebildeteii "Publ»·i·cnn1 betrachtet werden «kann·.«·"« » boshsfker Und PVÜszTkkPIVsOVssekU Lieklingsfelliilletynpist
INeshmexxj Sie» rein» beliebige-es Mofisqxkgjvzikxxar »,DieseeWHkie»si»d in derThcit sehr chsckkaktjesristise iist,uedestxk.xressiek.sii «» » szur; zHandsz blicken zsZie in·die Feuilletd1ss".»d«es Yesiiien ·Ess»"·heißt» da« ei; -A.: » ·« l ··

« " « ·s··’«"»7·««««»k?«,3s;s « DTZIIWHIAUETDHUSH AUYDOUEITchEOTHOTUIV HALBHEXE
oder anderen Tageblattes —«sicherli·ch" werden; «»s,I"»,,WikJsiijdenjdqßdie Residenzsoresses speeisetljsfss »Nichts sFUEFVÜUTchSUE«ÜEVEg·-:s ,« » »
immerefindety daß anch von der Lage«uns"ere«s«··Jo«1IrF «SiI«"Peter·sb"·ur«kj’s,Zins "·ganz» vergessen« hut «. Jst «"ULTd«-da TUTTI-TM der RegelsidEsseus verlangkttkupd
nalistenthtnns rund-seiner Vertreter die Rede ist. Daß der Kritik»sot»uohl,· »als in «der«·Piibtl’·icist«izk sbiißt ssite ZU« WIITUfchTSU pflegt; Was MAUUkchtspbssitztuspssjfvswkxfk
es hier »schlitnm aussieht, da,s;weiū»ein«-Jeder bei Einszflitßszincniesr jnehrein YWUWVÜUTGYU es «I·9U««9P«fs««3" TUT-VkejcnkgsGUIPPEIDCTY·Schkkfksteklest-
uns, auch wenn» ek Ukchk .»J9UVUt·t»list«» ist; szist er ··mit"getj»5issen»hafte"·n, skeiiijtnißreich·e"11, toletäiiteiissssexfteir VCETASMW VUZUEEEVUfMI «'skUD;"·CUf- DAssPUblikUnpkuek
aber spgar ein Mann, der die Feder»·»zu·».«seii1en1«»Hand zrkszthutn ,»z11 haben. W·irsz»1öerlang"eii," daß «»:«n·«·ans däs IMHHKVHAVZLFITWETHEID III« A« TETTCUUSEZ ssLjchcs das
snehkszeugsperlorext hat, so wird» er unterszzehtsrMaken Nivenir «d·er"e»«ig«ene»11"Etttwickelung"snicht""in« IUVSVJVCFEEDSVIWahTheisksists« T;-

TUM mindeste-n. neun -Males sie ergreifen, um das "v"on "Ph"ras"ei1" iindtstrsengen !- wxiidWeehbRiifen «« »DSI·ITHICHTUITITITEU VDkCVst»«EI-’7Väh-MYIxJMMiEdEU
Seinige zu« thun in: Chor der Klagelieder »und sein zeige, fondern«"szin dein« Vejkständisiß,"«eiije·Frage" zu XHITWEUYSTE EFLUfUUH IN· jkdkrspZekkUnssnUmUlek Utkd
kleines. Scherflein.niederzulegen» an ·—d«em»« Altarsder »stellen, ein Werk cinti·lhsi«r"eii,««"sseinek eigenen Be- IEVEJII,IVUFIIATVCUVS" »EI)UkfchEU«- «»«VVsI)AfkCU«-« UUD
JEWMHCDKIVFIEII Y.!1fe»kL«sPkEfse·fe1·k.·CkUiSeUE? FBQ ,ch»»»»»,g-,1rü»k?·?k DE· ·Lk.·klktk, ’«d«en "Menschen, »die IZFPVIUVTPTDFEIW Auslassnngey -persönlichen-.Ansfälles1
richtet »und» auf dein· sie mit anznerkennenderszPietiit Gesellschaft mitzutheiletissWir"berlangen, · Ideaßdefk 2c.- begegnen; . - » ., - . » : ,
dexnMoloch der,Oeffentlichkeits»opfert.··»·J «· « « . Kritiker und Pnblicist mehr wissen sollen, "«al"»4ss"is«e’r «« »Der 5Ton, der Iheute nnterifsdieser -. Classe»der

; Dsgsg iu Peexmauejxz erkläxjeu·»K"lkkgexx" beziehen AULVJPJ oder zum mindesten ebenso "·"t»)iel,sp"-rvie- er, da- Schskkfkfkellek gangssund gäbe ist,-ser..ist-swirklich.einer,
sjch aUe Heide «Sekk«e"n"» szjztzz Jtoszmakjsttzzxzhjjkzkjzk niit »sig, wkjxkkszssie kjkjkn Rhzzkakzsziek ejnesniPhjkkoszjphew der-« von Deuibralisatiotcsund Zersahrenheitszengt und,
kch fpkeche immer »Um Yzozmzzlistentyzwi«»««»spksk fesinen"Publiristen""bes13·reth-eji, janch tiarlegtem ans was besonders traurig-ist — hierdurch«cw-ird. auch
dieses bei uns fast ansschließlich als Wliegeder JLstek Pklcheutsåtzoden sieselbst Felsen, ioeilikjes denn ihre Idas Vertrauen zur Presse: ge1valtig;.«erfchütiert. . « ;
xgzuxt btzkkzchszz»wzkden." kzusxzz ajsk ssejnzspälszkexe eigeensejållcethvde sei; iicfkdszisjkijsitdäntiijuchiczidseutlich »Denn — so sagt unser xAutor an« einer anderen
nnd seine innere,,z»aufz dieszökonornifghse,e· ziiaterjielsle zeij3ten,» daū Fortiinnds Gehaltdlessejyszsz Frass sie be- »«- das-Unglück- istxsnichtxallemsdasxsjzgß die
Lage-»der» Schrissztsteller »all-er»-;Zeichen·sz»·und szasufJ sprechen, · auch«"joirklich-:; sp Oder«n zxsso sei. Prtblrccsten und Kritikersich in gar chnifchezk Weise
ffkkkchkjkHedeUkuIlss ihkelkkthkfchknszWekkhisz · Wkrsppfuischen THE-··- ««7d·· Verlcmgenk"daß"··hei·Usz- m« e·manj.«er· Hm«n.za«ke«’«szspndern daßgwtirnicht

I» .«Wisite:essirt-. isidsssgixxghsuksa "--:x;«-xt" Eppi- nsixxsexs XXVII« UUD Wiss» X» JSIEMETJU EIN« ZEIT-Use« Oh» srwshrtj smds «« D« jpssspdkschssslsssrsssgsMk»
Spjkz ,W»p»xkz»yk»bkz»j»ezhen »sj»ch»»dke» die gehbrige »Sit»tl«ichk-»eit:undslnsjzsmdszkeitsszbeobachtet ganzen s Perfonalbestande»..duzsz Vertreterinszehxz
das «f»ür Pegrhiiltnissysz dse ;die..»is·a»sge·« ,nnsze»·»r»e",s· tplskrdeztjx » Sitz-aber« sehen stwrr »i»ly»e»utessN.«N.s" in den Ischer Imdszkonsecsuenter Prcnctpreitzxzii erblicken; »Der
nalistenthnmsszn einer der brennendsteitz Tjxkxsessxagen Hrnnnel erhoben szund3 urorge·rc« »in derselben Zeitung szSchmutz lregtntchts blos en der Polemik, sonder» ist
»gen1aeht?« .

««

» ; szaxufs SchtnählichfteYhernlttergemaehrzs.ss.ss«-sDiesg-robe sit-»den SItten-zusssuch»en-, rir.dersiiltiedrigkeit des-M-
» Gestatten Sigspujk »z1mzjkh"st»»Mk»jjdgziHWdxkeijsejjjes ":Fsere"nio«nienlosigkeit;« das lerchte "wiss»»e1tschciftli"ehe’»·-G"e- gemeinen Betragenss m der Prjnciplosigkeitsp kzzsdpit

MPYHUHUzHCkespYFIU antspyxktzzhüskxkspzlchzzzzzzszszzxpjzkjijm szjjoizchtssztind ni·edrig3e««F"rtlfch»sheit in Tden Urtheil-en sder i’-Geschaste»xx«,s»daritx, daßLeute sichsau die· Literary«
sichxlbrigens aller Wahxscheixzlichkszkgsk xjigch Jdnjxchsaiis Pliblicisteir und TFeuilleto1iiften»s«haben»"iaufkdie große MachwyfUk»d1er-Gedcf1kC--WVTk-«SchCffetl-ksbüxssklk-
kein Laie und kein PkyvixzzigkzIshxshtzkn »ein« ··»g·etv»i»rkt.·» Dassspist sein unzweifelhaftes Factum. «ches»xsStreben, Volkswohl eiueReihe leerer»-Töue.isiiid,
stelle: Hixzztzjzexi«beiden»Residenzejzszjzzzhxhkkzzijije»ist, iQitzintitativ läßtsich dasheukige slesende Publikum mit deneeesfxch trefflich aufxdek souxnakjstifchetszszBörse
desglutors eines Artikelsp der zu· Anfang des Sein: »ni»cht» vergleichen mit»»dem früheren —- aber quirlk IpIelenulaßtÆ «.

»» » , » ».
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« reits zur Folge gehabt hat, dem Cabinet neue Festig-
keit zu geben nnd der Regierung die vercnißte »En-
ergie einzuflößeiu Es liegen in dieserBeziehung
zwar noch keine weiteren greifbaren Thatsachen vor,
als daß in Folge des ersten vom Präsidenten der
Repnblik gehaltenen Nkinisterrathes die Minister
der Justiz und des Jnnern au die ihnen unterstell-
ten Behörden die strenge Anweisung gerichtet haben,
der revolutionären Agitation mit allen ihnen zn Ge-
bote stehenden " gesetzlichen Mitteln ein Ende zu
machen, namentlich keine die öffentliche Ruhe stören-
den Kuudgebungen mehr zu dulden und sodann auch

«« dem wüsten Treiben der Eotnmunardeiipresse ein Ziel
zu seyen. Es wird sich bald zeigen, ob die Regie-
rung beabsichtigt, damit das kaum begonnene Ex-
periment der Jibertå ä 1’ang1aisef« für mißlungen
zn erklären, uiie dies beinahe den Anschein,hat. Zu-
gleich wird officiös versichert, daß sich zwischen dem
Präsidenten der Rcpublik und den sämmtlicheti Mit-
gliedern des Eabinets eine vollstäudige Ueberein-
stimmung ialler schwebenden Fragen herausgestellt

« habe, und daß, was noch wichtiger ist, die Regierung
»Mehr als jemals überzeugt sei, sich auch im vollstäu-
digen Einklang mit der Majorität der Depntirten-
kammer zu befinden.

Von den telegraphisch signalisirten Tonftety welche
bei dein von dem Könige von Dånemark den Mit-
gliedern des Reichstags am 14. d. auf· Schloß
Ehristiansburg gegebenen Galadiner von dem Präsi-
denten des Folkething, Krabbe, auf den König, und
von St. Majestät ans das Vaterland ausgebracht
worden sind, lautet der vom König ansgebrachte wie
folgt: »Nehmet: Sie Ineinen herzlichsten Dank für
die Worte, die Sie durch den Präsidenten des Folke-
thingsan mich· gerichtet haben. Doppelt ist unsere

i Freude, weil unsere beiden ältesten Töchter, die stets
von ganzem Herzen Böses und Gutes mit ihrem
Vaterlande theilen, hier anwesend . sind. Eine be-

— sondere Freude ist es mir noch, meine Schwieger-
söhne (Prinz von Wales in dänischer Hnsarenuniform,
der Eesarewitsch in dänischer »Gardetmiform), die
Gatten meiner Töchter, beide Thronerbeii zweier der
mächtigsten Reiche, hier heute in dänischer Uniform
anwesendzu sehen. Wir hoffen, daß der Reichstag
diese Freude mit uns theilt und daß diese. Reichs-
tagssessiom in welcher von uns viele wichtige Gesetze
vorgesehlagen sind, dem Vaterlande znmHeile dienen
möge· Jch bitte Sie, mit uns dem Vaterlande ein
Lebehoch zu bringen: »Es« lebe hoch!« ——Die Gesell-
schaft, welche des Königs Rede unter mehrfachen Bei-
ifallsäiißerungeu stehend angehört hatte, beantwortete
das Hoch mit einem neunfachen ,,Hurrahi« Ein so
herzlicher Verkehr, wie er sich ans diesen Toasten
wiederspiegelt, hat zwischen den Vertretern des Volks
nnd der Krone in Däneniark seit langen Jahren
nicht mehr stattgehabt, Der Kopenhagener Special-
Correspondeiit der Nat-Z. bemerkt diesbeziiglich:
Seit-der Thronbesteigung Christiams IX. ist es das
dritte Mal, daß die Mitglieder des Reichstags zur
königlichen Tafel gezogen worden sind. Das. Ver-
hältniß szwischen der Krone und der Repräsentatioii
ist eigentlich niemals ein besonders herzliches gewesen.
Nach dem Kriege von 1864 war es die erste Kammer
nnd die conservative Majorität der zweiten, welche
wegen des unglücklichenAusgangs des Krieges fchmoll-
ten, obgleich grade sie oder ihre Gesinnungsgenossen
die Hauptschuld daran« trugen. Dies dauerte bis
zum Anfang der«70er Jahre und nun ging jene un-

freundliche Haltung auf die vereinigte Linke über,
welche sich allmälig der Herrschaft in der zweiten
Kammer bemächtigt hatte, mit ihren großartigen Re-
formplänen aber vor dem Widerstande der Regierung
nicht durchdringen konnte. Diese unfteundliche
Haltung dürfte auch noch bei den Fractioncn der
Opposition vorhanden sein. Um so gnerkennens-
werther ist es, daß man bei der erwähnten Gelegen-
heitdieselbe in den höheren Kreisen ignoriren zu
können« geglaubt hat. Uebrigens geschah die Zu-
ziehung zur Tafel so möglich, daß lange Erwägun-
gen an maßgebender Stelle kaum stattgefunden haben»
können; die Einladnngen erfolgten nämlich erst am
Tage zuvor. Und gleich am nächsten Tage verließ
der König das Land, um seine Tochter, die Herzogiu
von Cumberland,.nach ihrer Niederkunft in Gmuna
den zu besuchen. Gleichzeitig sind auch alle die fürst-
lichen Gäste, der Großfürst-Thronfolger von. Rnß-
land und der Prinz von Wales nebst Gemahlinnen,
nachdem sie sich hier fast zwei Monate aufgehalten
hatten, abgereist.

»»

Wenig erbaulich nimmt sich die Situation Mon-
tenegrtfs im Hinblick auf die von diesem Fürsten-
thukne genährten Occupationsprojecte aus, die den
heftigsten Autipathien Seitens der dadurch tangirten
Albanesenstämme begegnen. »Aus Eettinje wird
der ,,Pol. Eorr.« berichtet, die montetregrinische Re-
gierung lasse ununterbrochenProviant und Munition
an die albanesische Grenze befördern, und dasselbeOrgan veröffentlicht den Wortlaut einer Ein g a b e,
die von den Ehefs der albanesischen Bcrgstämme
Hotti und Grudda herrührt und dem Consularcorps
in Skutari bin ideutischen Exemplaren überreicht
wurde. Sie stelleu darin, unter Darlegung der
Grenzen ihres Territorium, die Bitte, daß die Deli-
mitiruugs-Commission angewiesen werde, aus dieselben
die Bestimtiiuxigen des Tractates von Berlin ohne
jede Modification anzuwenden. Unter Anderem heißtes in dem Document: »Nicht ein einziger Mann ausunseren— Bergen wird auf die Ehre verzichten, Unter-
than der Hohen Pforte zu sein, unter deren Herr-s
schaft wir seit 5 oder 6 Jahrhunderten leben, um
unter die . Verwaltung Montenegrcks zu kommen.
Dies ist eine Thatsache, über die kein Zweifel zu-
lässig».ist.. Wir hoffen, daß der Geist der Gerechtig-
keit, der Sie auszeichnet, Sie veranlassen wird, Sich
zu bemühen, daß die Greuzcommission die Beschlüsse
des Berliner Congresses ausführe, diese als Grund-
lagen annehme und nicht die mindeste Veränderung
an denselben vornehme. .

.
. Sollte man unglüc-

licher Weise nach dem von uns vernommenen Ge-
rüchte, daß alle "G»emüther in Hotti und Grudda, in
lebhaften Schrecketr»»versetzt« hat, auch nur einen kleinen
Theil der zu unseren Bergen gehörigen Gebiete an
Montenegro abtreten, so würde man unsere heiligsten
Rechte mit Füßen treten, denn man würde uns da-
durchdas Territorium nehmen, das den Bewohnern
Hottks und namentlich jenen Grudda’s ihre haupt-
sächcichsteu Subsistexizmitter bietet, uud miciaswükdk
ihnen nur die Steine ihrer Berge lassen. Eine solche
Ungerechtigkeit würde. sehr inißliche Folgen herbei-
führen; sie szwürde uns Alle zwingen, unservVater-landzu verlassen oder, um uns nicht einerso großenGefahr ausznsetzen, es auf’s Aeußerste und bis« zumletzten Zoll Erde zu vertheidigen.« — Nach der hiergeführten kategorischen Sprache zu urtheilen möchtedieOccupation der Ebene von Podgorizza den Monte-

Yeue Jsdtpikszsckie Heilung.

negrinern unter Umständen sehr erhebliche Schtoierig-
keiften verursachen.

Ueber die Feststellung der Grenze
z w i s ch e n Bulgurien und dem unmittelbaren Ge-
biete der Pforte in Macedonien wird der ,,Pol.
Corr.« aus Sofia, 19. October, geschrieben: Die
Feststellung der Grenzliiiie hat jetzt ihre definitive
Lösung gefunden. Im Sinne der von der europäischen
Grenzregulirungs-Commission im Monate Juli ge-
faßten und anfänglich von. der.fürstlichen Regierung
perhorrescirten Beschlüsse haben die bnlgarischeu
Garnisonen und Behörden eine Anzahl von Ort-
schafteii in der Nähe von Küstendih darunter die
cointnerciell und strategisch wichtigen Plätze Mebtitza,
Kortcvitza und Sassan geräumt, worauf dieselbenvon· türkischen Truppen unter dem Befehle des Divi-
sionärs Ali Pascha besetzt worden sind. Dabei
wiederholte sich das schon in Küstendil selbst von
großbulgarischen Agitatoren inscenirte Schauspiel,
daß fast . die gesammte bulgarische Bevölkerung der
abgetretenen Gebiete nach dem Fürstenthume aus-
wanderte, sodaß die eingerückten türkischen Truppen
leere Kaufläden, gesperrte Häuser und ausgestorbene
Straßen vorfanden. Gegen derartige Demonstrationen
hat die conservative Partei Bulgariens ein Schreiben,
adressirt an ,,alle bulgarischen Patrioten in Mare-
doiiien"«, erlassen, worin denselben bemerklich gemacht
wird, daß die Auswanderer das von ihnen aufge-
gebeue Gebiet damit fremden Elementen preisgebeuz
denn« diePforte werde sich beeilen, die leeren Plätze
mit Mohamedanern auszufüllen und dadurch Mare-
donienzu entnationalisiren Man erwarte« deswegen
mit Zuversicht von der Vaterlandsliebe der Emigran-
ten, daß sie die durch große Einnerungen geheiligte
Heimath mit Inbrunst festhalten nnd mit Stand-
haftigkeit gegen alle Bedrückervertheidigen werden.
»Diese-» von Gott auferlegte Prüfung, heißt es in
dem Schreiben,·: müßt Ihr in der stärkeren Ueber-
zeugung "überstehen, daß dieselbe nicht lange dauern
und daß die Stunde EurerBefreinng bald schlagen
werde. »Ihr müßt und Ihr werdet Opfer den groszen
Interessen« der Nation bringen, die sich inder Stunde
der politischen Auferstehung Eurer erinnern wird.»:"«
Bleibeteals Vorposten der Nation auf Eklren Sitzets
die die besten Schutzmauertc der allgetneinen Interessen
und die Bollwerke des bulgarischeii Macedoiiieus
sind. Diese Bitte richteu swir im Namen »der Nation
an Euch, von denen wir volle Erhörung erhoffeu.«
Ob und in welchem Maßedieser etwas verspätete
Appell an denPatriotismus der macedonischeuBiil-
gareii wirksam sein werde, bleibt abzuwarten. -

· vNachdeiif der Znlukrieg beendet, hat sich Ge-
neral— Sjr Guruei Wolseley nach Tra nssva al
begeben, um die dort herrschende Unzufriedeuheit
zu b»eschwichtigeit. Am 27. September traf er in Prä-
toria ein und hielt daselbstk eine Rede, in welcher
er, nach einem Reuterschen Telegramni aus der
Capstadt vom 30. v. M.«,«hervorhob, daß die von
der englischen Regierung beschlossene A n n e x i o n
von » Transvaail un w iderruflich- sei·
EinCoitiitå der Boers hat eine Resolution
ang"et1oin·nieu,« in tokelcher erklärt wird, daß nur -die
Wiederherstellung ihrer Unabhängig-
ke it sie zufriedenstelleti würde. «« i

« «»5nland.sp-
Institut, 10. October. In der rOktgäisiisatioii ins-« i

serer treuen städtischen Verhältnisse""steh"t" zurZeit c
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u. A. auch die Ordnung des Pensionswesens der stät»
tischen Beamten auf der Tagesordnung. Wie w«
hören, ist von Gliedern des Stadtamtes nnd des
Rathes der Entwurf zu einem Pensions-Statut
der Dorpater Communal-Verwalturtg, des Dorpqtkk
Rathes und des Vogteigerichts ausgearbeitet worden
der, in engemAnschluß an das Rigasche Pensions-giesse:
ment, für die Zukunft die einschlägigen Fragen Ah,
neu soll. —

. Besondere Bedeutung schließen die Fragen in stchob die Zahlnngen zum Besten ,des Petisiorisfpkkhs
obligatorisch von jedem städtischetc Beaniterc erhob«
werden sollen und in welchem Verhältniß hierzu n«
Beamten der neuen CommunakVerwaltnng stgsks
werden. . ,

Dem in Rede stehenden Entwnrfe zufolge solln
den bereits bestehendenPensionsfonds, der ein unan
tastbares Capital bildet und »aus dessen Zinsen is;
erster Linie die Pensionen zu decken sind, zwei Pu-
cent des reinen Gehalts gezahlt werden und zwn
besteht, wie wir hören, die Absicht, diese Hsqhlkxug
obligatorisch zu machen, so daß es nicht im Beliebe«
jedes Einzelnen stehen soll, sich entweder durch de«
Beitrag die Pensionsfähigkeit zu sichern oder durchNichtzahlting desselben auf die Pensioniruikg zu nex-
zichten. Mit dieser. Beschränkung der Freiheit d»
städtischeti Beamten wird man sich gewiß nnk ei«-
verstanden erklären können: die Stadt hat das Rechl
und die Pflicht, darauf zu achten, daß ihre Beamte«
oder deren Familien nicht durch äußere Umstände in
eine drückende, ihrer unwürdige Stellung gerathen,
zumal die Versorgnng derjenigen hilfsbedürftigekk
Personen, welchezur Pensionscasse nicht beigetreten
sind, schließlich doch der Stadt zur Last fqllen
würde. «

Jn welchem Verhältniß nnn stehen die bekanntlich
nur auf eine Periode von vier Jahrenc gewählten«
neuen Communalbeamten zu dieser obligatorischeir
Zahlung? c «

« Dem Vernehmen nach be·steht die Absicht, auch
diesenBeamten, gleichwie den lebenslänglich gewälten,
einen Llbzng von 2 Procent destGehaltes obligato-
risch zu« machen. ——Diese Nkaßnahnte erscheint um so
unbilliger, als beim Ausscheiden eines Beamten aui
dem Dienste frühestens nach 15«-jähriger Amtswaltung
eine Pensioniriitrg eintreten soll, d. i. die Stadträtlitz
das Stadtharcpt re. haben — ganz abgesehen davon,
daß sie der erst nach dreißigjährigem Dieuste erfob
gendeii vollen Pension schon gemäß den Bestimmun-
gen der Städteordnung unter keinen Umständen theil-
haftig ·werden wkönnen «——- nur in dem Falle das
Anrecht» auf eine gewisse Pension, wenn sie in einun-

terbrochener Reihenfolge mindestens vier mal wieder»
gewählt worden sind, ein Fall, der selten eintreten
dürfte. Den gleichen Pflichten stehen in grellem
Gegensatze sehr ungleiche Rechte gegenüber. Dies(
Bestimmung würde thatsächlich nichts Anderes be-
deuten, als eine A u s b e« u t u n g der Beamten de1
neuen Eommnnalverwaltttng zu Gunsten der Beamten
des Rathes und VogteigerichtssspAuch der Einwand,
daß wenigstens die ständigen Caueellei-Beamten der
Conuntcttalverwaltrtng den übrigen städtischen Be-
amtengegentiber sich nicht im Nachtheile befändeitx
ist hinfällig, insofern auch diese Beamten keine;
ständigen sind uudvon jedem neuen Stadtamteduiihv
rndere ersetzt werden« können. Die Communnlyersx
valtnng würde somit eine Besteuerung ihrer. Bei;
imten beschließenj die, diesen garnicht oder doch IN«

Belege für dieseAnklagen briugenwollen —- das
hieße, die Geschichte der journalistischen Literatur in
den beiden letzten Decennien schreiben, was durchaus
nicht in meiner Absicht liegt. z» Selbst« um einzelne
besonders frappante Beispiele anzuführen, fehlt hier
der Raum. Nicht versagen kanncich es mir aber,
Ihnen gelegentlich Etwas von unserer »Turgenjew-
feier« im letzten Winter zu erzählen; sie ist in dieser
Beziehung sehr charakteristisch Nicht minder ist’s das
Schicksal eines Versuchs, durch Ermöglichung größe-
rer persönlicher Annäherung weuigstens in »den Kreisen
der Petersbrtrger Schriftsteller und solcher, die es
sein«-wollen, das Uebeleirsigermaßen zu beschränken.
Der gute Gedanke ging auch dieses Mal gleich vielen
anderen, an unserem chronischen-Leideu, der Com-
missionsucht "zu Grunde und blieb, wie sich erwarten
ließ, resultatlos und so wird's noch lange wohl dau-
ern, daß man auch« hier Person und Sache vielfach
verwechseltz wird wohl jenes boshafte Apereu eines
geistreichen Franzosen: ,,grattez le Rasse —. vous
verrez le Tartare« noch nicht so bald und nicht ein-
mal in« Bezug auf die Vertreter der Jntelligenz, im
Westen vergesseu werden. . . · » "

Selbstverständlich heißt es aber auch hier:- keine
Regel ohne Ausnahme. Unter den modernen russi-
fchen Publicisten und Kritikern giebts immerhin eine
stakklkche Reihe, die ihren früheren Bernssgeuossem
einem Dobroljubow, Beliusky, Pifsarew . u. s. w.
keine Schande machen; von den. monatlichen Jour-nalen stehen manche auf der Höhe ihrer Aufgabe,
auch wenn wir von unseren trefflichen historischen
Zeitschriften UUV OTSCUSU gelehrter Gesellschafteu
absehen wollten; wir brauchen z. B.. bloß die Staf-
sjulewitschsche Revue, den ,,Europäischeu Boten« zu
nennen, der es dreist mit manchen der hervorragend-
stens Journale des Westens aufnehmen kann· » » »

Aber im Großen und Ganzen muß es doch
heißen: ,,someihing is retten« und darum alleiz

schon erscheint es nicht· geeignet, Sie« niistzdiesem«Ge-biet in eingehenderer Weise bekannt zu machen. «

Neben der oftmals cynischen Subjectivitä·t« machtsich» in der. neueren Literatur auch ein gewaltiger
Pessimisuius geltend, doch dieser, .wie das imLaufe
der Zeit sich öfters wird constatiren» lassen, zumeist
in der belletristischeu. Am Pessimismus kränkeln
selbst die Edelsten der Nation. . . . . , «

Was in jenem Briefe andas ,,Sslowo« ausge-
sprochen wurde, darin stimmen mit seinem Autor
wohl Hunderte und Tausende überein, obschon es in
ihrem Namen durchaus nichtzum ersten Male« aus-
gesprochen wurde. Daß es noch einmal geschehen,
daß es oft wohl auch noch geschehen wird, dürfte
der Sache schwerlich Schaden bringen. Was richtig,
wahr und gut ist, kann auch zweimal und zehn-
mal und hundertmal wiederholt werden, bis es
besser wird·

Sind wir erst einmal soweit, daß Hunderte und
Tausende aus der Liga des ,,federführenden Volks«
nicht blos das Uebel erkennen, sondern gemeinsam,
mit Hintansetzung jeglichen persönlichen Interesses
und aller kleinlichen Subjectivitätz sich daran machen,
es zu bekämpfen und zwar nicht allein mit Worten
——— wobei ein Jeder nur bei sich anzufangen brauchte —

dann, nun dann würden auch jene Jereniiaden aus
den Spalten der Presse, wo sie zur Stunde noch ihr
resultatloses Wesen treiben, für immer verschwinden.

Die- Gründe für solche Erscheinungen! liegen tief;
sie wurzeln in dem Ganzen unserer Zeitverhältnisse
und der Pessimismus unserer Belletristen ist eine
weitere Frucht derselben. Die Form und das Wesenunserer publicistischen Literatur wird uns erklärlich,
wenn wir mit der belletristischen genaue Bekanntschaft
machen: diese giebt uns denSchlüssel zur Hand,
der uns manches bei jenen räthselhaft Erfcheinende
erschließt. , .

Bei dieser Bekanntschaft aber wird es sich zeigen,

daß Vielesihrer werth ist, daß Dieser und Jener
»den Kampf wirklich in vollen1»Er11steszbegonnen, und
nichtganzd ohne Berechtiguiisx glaube ich daher meinen
heutigen »Bries, der Ihnen nur hier und da einen
Blick hinter· die Coulisfen gewähren koni1te,"m.it den
Worten schließen zu dürfen: Intr0ite,, nam et hic
idii san-ex. .

» a J;

» I » -Wannigfaliigeg. i
Es ist-schon« früher mjitgetheilt worden, daß

die ·r u ssifche Re gierung an der Clyde
ein » trug eheu r es P a n z e rs ch i ff bauen
lassen will, welches thatsächlich unverwundbar sein
foll- Wie jetzt verlauteh soll das Schiff die Form
einer Schildkrötenschale haben und rund herum mit
scharfeu Vorsprüngen versehen werden, an denen ein
feindlicher Sporn nur sich selbst verlegen kann; und
im günstigsteii Falle könnte einsfeindlicher Rammstoß
in eins der unzähligen wafserdichtenTcsompartetnents
dringen, dem Schiffe aber nur wenig Schaden zu-
fügen. Nur durch Torpedos könnte dasselbe mit
Erfolg angegriffen werden( gDer Koloß wird eine
Länge von 500, eine Breite von 100 Fuß erhalten
und mit einerMafchine von 10,000 Pfekdekkäfkell
ausgerüstet werden. Die Bestückung wird aus vier
oder mehrcÆTonsgeschützen bestehen. Die Schiff-
bauer an der« Clyde erwarten ferner von der rus-
fischen Regierung den Auftrag zum Bau einer Reihe
vonsStahlschissen verschiedene: Größe, die theils zu Tor-
pedoz theils zu Kanonenböten verwandt werden follen.
«—- Ziwischen zwei Feuern. Unter dieser
Anffchrifterzählt der ,,Petb. List.« folgenden kleinen
Roman :« Ein gewisser R., der beider Central-Ab-
theilung einer Eisenbahn-Verwaltung dient, hatte mit
eine: feiner Colleginnem einer angenehmen jungen
Wittwe, ein zartes Verhältniß angeknüpft. Der Vet-
kehk zwischen den beiden Liebendenwurde durch eine
lebhafte Correspondenz aufrecht erhalten, wobei

IT eksteUT statk des fonstiiblichen rosenfarbenen Brief-
PEPkPTEs-I- iBlanlsette derCentral-Verwaltung Tzbenutzt
wurden« Natürlich. sancmeltesder glückliche Liebhaber
Alle fchkiftlichen Beweises seines· Glückes auf das
Sorgfältigsty war «« aber so -iinvorsichtig, sie nicht
unter Verschlußztrshaltenh Nun« lebte aber leider in
Odesschsp dein Geburtsort!Limsisresc Helden, eine gewisse
Rebecca, deren Herzen R. einst nahe gestanden hatte,
und die, wer weiß ans Erszvelcheni Wege, von der Un-
treue des von« ihr noch immer Geliebten benach-
kkchtigt worden «"wa«r. Mit der ihrer Race eigen-

thümlichen Leideuschaftlichkeit machte sie sich sofort
nach St. Petersburg ans und gelangte während der

Abwesenheit ihres Ungetreiten in dessen Wohnung,
W« Eh? die ganze zärtliche Correspoiideuz in
die Hände siel. Ihr nächster Gang führte
sie i« das Verwaltnugslocal der betreffenden
Esseklbahnx Wv sie die geranbten Briefe unter Das

SCUZE Veamkenpekfonal, die Subalteriistetr nicht Tus-
gettommesy vertheilte. Gleich darauf spkqnnte man
Allestis aufs Eifrigste lesen sehen. Rebekka-PUCK Rache
geübt und beschloß zu sterben, wurde jedoch« durch
R. selbst aus der Schlinge gerettet, Einen zweiten
Selbstniordversiich vereitelte ein Dwornih der die
Bei-zweifelte an einem Fenster des vierten Stockwerks
stehe« sah; nicht ohne einige Müh« GENIUS es VEM

Biederen, den salto mortale zu verhindern. Da
der Tod sich ihrer nicht erbarmen wollte, so begann
Rebecccc ihrer glücklichen Nebenbuhlerin aufzulauertg
stürmte eines Tages in die Wohnung der Familie,
bei welcher dieselbe zu Mittag zu essen pflegte und
fuhr ihr aus Wnth in das Haar. Es entspann sich
eine Raufereh welche erst durch die Jntervention der
Polizei beigelegt werden konnte. Letztere hatte es
bald heraus, daß Rebecca paßlos war und expedirte
sie in ihre Heimuth zurück; das Liebespaar aber wird
stch nächstens voraussichtlich ohne weitere« Störung
trauen lassen.
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in ganz unverhältnißmäßig geringem Maße ZU Guts I

käme. Mag man sich auch darin gefallen, darauf (

hinzuweisen, daß dem »Patriotismus« und der i

,,Noblesse« dieser Beamten mit einem Abzugee von
ihrer Gage zum Besten eines a« sich aUzU8kkEUUEU- 1
den und zu unterstützetldetl JUstÜUts Uichk ZU Viel 1
zugemuthet werde, so stehk dVch TUßEk Zweifel, dAßIk
»Pqtkiytismus« und ,,Noblesse« Niemandem von »
irgend welcher Körpekschafk stakUkakksch CIUTSEVTUUSEU «
werde« dürfen. Nicht vom Principe der ,,Noblesse« -
Und des« ,,Patriotismus« , diesen schwanken Be- «
griffen, sondern allein vom sicheren Boden vollster «
Gerechtigkeit und Conformität »der Pflichten nnd
Rechte sind derartige Angelegenheiten zu eutscheiden

Die ministerielle Genehmigung zur V e ran-
staltung des Sängerfestes, welches unter
Betheiligung von Sängern aus den Städten der»
baltischen Provinzen, sowie aus Petersburg und
Moskau, von den,Rigaer Gesangvereinen im nächsten
Jahre in Riga arrangirt werden soll, ist, wie die
Rig. Z. vernimmt, dieser Tage erfolgt. »

— Die Arbeiten der R«egulirungs-Cotn-«
mission in den Ostseeprovinzen nähern
sich, wie die« »Nowosti« mittheilen, ihrem Ende. Von
174 Gütern mit einem Areal von 424,646 Dessja-
tinen, welche in Kurland der Krone gehören, sind ·
nur noch 7400 Dessjatinen zu vermessen. Der größte
Theil der Bauerländereien auf-diesen Gütern ist be-
reits endgiltig regulirt. Bis zum Beginn des näch-
sten Jahres soll anch die Regnlirungund-Bonitirung
des noch übrigen Theiles beendet werden.

In Kern! ist es erfreulicher Weise den, Bekun-
huugen des Stadthauptes gelungen, eine V e rst är-.
kuug der Sicherheitsmannschaft
der Stadt, welche freilich in erster Linie den Vor-·«
siiidten zu Gute kommt, herbeizuführen. « Auf Anre-
gung des Stadthanptes, schreibt über diesen Gegen-«
stand die Rev. Z» hat sich der Gouvernements-Mik-
tärchef Baron Seddeler an den zeitweilgen General-
Gouverneur von St. Petersburg, General-Adjntanten
Hurko, unter dessen Militärbezirk augenblicklich auch
Estland rangirt, gewandt, um eine Verstärkung der
hiesigen nächtlicheii Patronilleti zu erlangen. Dieselbe
ist gewährt worden und schon seit dem 7. d. »Mtss, «

ist die Patrouille auf 35 Mann erhöht worden«,
Diese 35 Mannwerden so vertheilt, daß durchschuitk
lich je einem vorstädtischen Nachtwächter ein Soldat«
beigegeben wird, während dem Obernachtwächter eben-
salls eine aus zwei Personen bestehende militärische
Bedeckung zur Seite steht. —- Wie das genannte
Blatt ferner hört, hat der Baurath S a lb ach in
Dresden» auf die bz. Aufrage von Seiten des Stadt-
amts geantwortet, daß er bereit sei,« zur Ausarbei-
tung eines detaillirten Projects betreffs der W as s er--
v ers o r g u n g Ende dieses Monats in Reval einzutrefseus
Die von ihm gestellten Bedingungen sind sallerdings

nicht niedrig gegriffen. Außer freier Reise hin ufnd
zurück verlangt derselbe 60 Rbl. Diäten »pr,o Reise-
tag,« um sich für den Fall, daß eine Einigung zwi-
schen ihm und« der Stadt betreffs des Projectes nicht
zu Stande kommt, für den ihm alsdann durch seine
Reise erwachseiiden Zeitverlust und die. sich daran
knüpfenden pecnuiären Ausfälle schadlos zu halten.
Kommst eine Einigung zu Stande, so sollen ihm, ei-
nem in ganz Deutschland herrschenden Usus zufolge,
.2hEt. »der effectiven K ost e n» der Ausführung des

s"·»i-hni" auszuarbeitenden und. von« der-«· Stadtverord- -
neteinVersatnnilung zu prüfendesiz .resp. zu beschnei-
den Projectes als Honorar zufallen, Etwas befrem- «
dend erscheint die Bedingung, e sieh durch» einen Pro-
eentsatz der K o st e n bezahlt zu - machen, auch trog«
der Berufung auf die erwähnte, allgemeine Ueblich-
keit dieser Art von Honorirung « « « « '

, In gsapsqh woselbst die bisherige Geschichte deijs
neuen Communalverwaltung bekanntlich bereits mehr-z?
fache auffällige Erscheinungen zu Tage gefördert hat,
sind, wie der EstL Gouv-Z. zuentnehmen, von der
jüngsten Stadtverordneten- Versamm-
lung u. A. folgende Beschliisse gefaßt worden:
I. Herrn R. Jürgeiis zu ersuchen, am nächsten Stadt-
tage zur ’Ertheilnng von Auskünften in Betreffseiner
Amtsführung als Stadthauptzu erfcheinen. 4. Ge-
mäß Z 49 der Städte-Ordnung keine neuen Stadt-
verordneten aufzunehmen, da Niemand den gesetzlichen
AUfVtderungen genügt. 6. Für die Immobilien-
Blavquets 20 keep. anstatt des bisher übrichext Pro-
Wksptzes ZU erheben und den Betrag dem Stadt-
secretär für die Besorguug der Arbeit und den Au-
kauf der Blanqnets zu überweisen. 9. JnGrundlage
des s 137 der Städte-Ordnung bei der Staats-
Tegierung um Genehmigung einer von den Curgästen
zu erhebendeic Auflage zu petitioniren, jedoch solle
Its Stadtamt über den Modus dieser Erhebung dem
Stadttage Vorfchläge unterbreitein is. Der Stadt-
Tag beauftragt das Stadtamt, sofort die gebotenen
Maßnahmen zu ergreifen, damit im Herbste während
der Dauer der Schifffahrt zur Nachtzeit beim Hafen
als Wahrzeichen für ankommende Fahrzeuge zwei
Laternen, die eine mit weißem, die andere mit rothenr
Lichte— aus Mitteln der Stadtcasse unterhalten werden.
14··Dem Fleischer C. Jacobson ist es gestattet, das

TUTTI auf osfener Straße zu verkaufen« IS. Die

trzxxxspns Des vom Stadtamte vorgebrachten An-
Commispsvseseii Grnnduug eines Progymnasium einer

.

W« ZU überweisen. Zu derselben wurdeu·ge-

Zahlt: Baron Stackelberg, von Middendorss, von
Mist« VVU Mohrenschild welche bevollmächtigt

werden, « sowohl« ein Programm HauszuarPeitHenJHals» Z
auch im; Namens, detspStadt die»gel);o«tenen· auswärtigen
Verhandlungen zu führen. ? .- « , »« !

St. ·Ittktzhutg, is. October. Die in telegraphi- F
schem Auszuge vorliegende R e d e d e s M a rq uizts l
v o n S a l i s b ukr y (cf."" den »Poli·tische.n ·:T»»i1-
gesbericht«» unseres heutigen Blattes), die derselbe ·f
auf einem Banket in"-Manchester am vorigen Sonn- 2
abend gehalten, beschäftigt auf das Lebhafteste die s
russische Presse und ist in der, That nur zu»g«ee»ignet, ·;

den alten, Klagen« über den Berliner Tractatneue «
Nahrung zuzuführen. »Diese Rede« sszsospiirtheiltsps
der maßvolle Golos — ,,ist nichts Anderes, als die
offene Darlegung derjenigen strategischeikAufgabem «

welche von unseren Gegnern-auf dem Berliner-Eva-gresse zur Durchführung aknfgestellt worden sind-und «

über deren Unzuträglichkeit wir uns-bereits«- wieder-«,-
holt ausgesprocheii haben. Um den EinßnßsRuszs «—

lands auf die Balkanslavenzzu beseitigen, zerschien
es geboten, einen österreichiszhen Keil zwischen« Ser-
bieu nnd»Montenegro hineinzuschiebeii und bis in das«
bulgarische Interessengebiet .v.orzudräng«en. .Mit der;
Zustimmung Englands spoxnte .Deutsch»land »die
habsburgische Bionarchie zur, Operation inszBosnien»an und jetzt versichert Marquis Salisbnry,,de«r« Keil
sei ein so fester, daß Rußlaiid nichts dagegen thrin

könne, da Oesterreich ,,im Falle eines Angriffes«.’die
Unterstützuiig Deutschlands finden - werde. Wenn.
diese Allianz zwischen Oesterreich nnd Deutschland,
welche in England ,·-,belebendesFreude«hervorgernfen
haben soll, in der That eine so feste ist, wie sie der»
Marqnis darstellt, dann hat ,Rußland« mit Nothwenk
digkeit auf die nämlicheirstrategischen Bahnen ein; -

. znlenken.. Es- muß Sorgexdafür tragen, daß ses im«
Falle eines kriegerisch·en Zusammenstoßes an seiner
Westgrenze actionsfähige Alliirte im Rücksenkseixxerss
Feinde habe.«"" Aus« wen das hinzielt, ist nicht schwer,
zu erratheni auch der ,,Golos« plaidirt niittEntsz
schiedenheit für eine-rnssisch-französische Allianz s! ««

——.s- Die erlauchten Kind er II. KK. »des"s
Großfiirfien und der Großfürstiii Thsjronfolgser .
sind am 6. d. Mts auf der kaiserlichen-«.Yacht.
,,Dershawa« ans Däneniark zurückgekehrt und haben «
in Zarskoje Sselo ihren· Aufenthalt genommen.

·, » »—- Wiie »die »Prawda« mittheilt, sind· von Russeii
»· 600 B u lg aren kn a bezn zur« Erziehung »in mitt- .
leren und höheren Lehranstalten sowie)
schulens aus ihrer Heimath «nachszRiißlandkgebracht
worden. Essind Waisen, die swährexid der türkischetrsp
Massacres elternlos geworden.

s— Ueber den, Orientreisendeu Miskluchos
M aklai sind, wie russischen Blättern zu entnehmen,
in der Sitzung der St. Petersburger Geögraphischetc
Gesellschaft am Z) October« nähere, Mittheilnngen »ge-

- macht worden; Die Gesellschast hat imEGanzenzns T
verschiedenen Zeiten Pkikliichoäptakiaisp sznsseinens
Forschungszwecketi die Sumnie vonzjxxzcop ;Rbl.» he-
willigt Man hatte ihm gerathen, in Anbetracht·
seiner zerrütteten Gesundheit, nach Europa »zn»r·iickzu--.

»kehren,.- doch hatte er es— vorgezogen» mit, isterreichi-
schen Gelehrtensichnach Polynesien zu begeben; Kürzt»-
lich- sind ihm von der Gesellschaft zur Erslei7chtefiing
seiner schlimmen Lage’1100 Rbl. zugtfandtzwgxjrdeztikz
doch könnte« das« kaum viel helfen, seine SthiildenY
i« der Bank vsiispESiugapxike egegpu 15,p00»»RhI.
betragen; mehrLabierszdürftekdie Gesellschaft schwerlich
thu«n,"-- dakJdie —.·australischen·Forschungen nicht zu«

- ihremPsrogramm gehörten. -

. Ins» Schlåsfelllutg hat der auch hier am Orte ge
spürte« «S t u« r m vom, 2. d. Mts sgrdßzen sSchadlen «
angerichtet; Jn zFolge desselben gingen, wie dem
,,Golos« geschrieben. wird,- . u. IA. im Alexander-Qual
14 mit Holz beladene Fahrzeuge unter, aus-oder?

Rhede beim Koschkinäkeuchtthnrm wurden »5, Schiffe«
» zer;schmette»rt, bei« der Jnsel Walaam, bei«"Kon·avan-z,
Zjitslz Tschartolacht:3«sindv-ini Ganzen sechs, mit Eisen,

Granit und Holz befrachtete Gallionen versunkenTsi
It! Rloslmu ist, wie telegraphisch denHWoloskCsJ

gemeldet wird, am 7. d. Mts. in A1uvesenheit,«»,Sr·-
Kais. Hoheit des Prinzen von Oldenburg, des"Ge-
neral-Gouverneurs Fürst Dolgorukowj»und«Zahl-reicher
anderer hochgestellter Persönlichkeiten - :- die ..feie"-rliche
Bestattung S. M. Ssoslowjew’s voll-
zogen worden. Eine zahllose Meuschenmenge wohn-te«
dem Traueracte bei. «« ««

« s
Ils- Jetdylschkw wird dem »Golos« «-"geschrieben,

daß daselbst der Eommandeur des in Mitau statio-
nirten 4. Sappeurbataillons, Oberst S alzm acsn n,
seinem Leben durch zwei Revolverschüsse ein Ende
gemacht hat. Oberst Salzmann, der an einen! hsvchZ
gradigen Magenkatarrh und Melancholie litt, hatte
eine Reise in die Krim unternommen, um daselbst
zur WiederhzrsMntig seiner Gesundheit ;eitte Cur zu
braucheiu Berdytschews.,unterbrachstet seine Reises
und stieg bei einem seiner Bekannten, dem Jngenieur
Trabschh ab, in dessen Wohnung er auch am Mk«
September Morgens den— Selbstmord verübte.-- F·

. . » .FIIk,UI.»k»H--.. s »
Vorgestern,» am Montag, hat Hhierselbst ein kleiner«

B r a nd stattgefunden, welcher 20 Minntenmach
10 Uhr Abends bei der Wache im Spritzeiihause
angemeldet wardp Jm Hause Birk anszdxersplzlferflraße
des ersten Stadttheils war, wahrscheinlich durchvorsichtigkeih das Innere einer kleinen« Waschküche
in Brand gerathen, zum Theil aber schon gelöscht,
als die mit einer Spritze und einer Wassertonne
aus der Wachtstube des Spritzenhauses herbeigeeilte

FEUTTVDTEPDEIDEIXIILOHJTN etschkkiiksv disk« essjsacts igelisvgj
dem: Weiteiikmsichgxizifensszdses ,F-szeiikeiss«"s,-ihcie- giioßeiken
Atem« verständig where« zsxisihkiiirs IesV-ei,-  tgsekuisschiezssi
Schadszenxzn dem, bei denrhiesigsekx Äerejn3»»z·it«7"gegen-Ysz»«?
isitsgszessks Fsssekeversicherung iveksicksejsiftenxs Gebäuden-seist?nikcht Fehizkxhliedelftend zu— sein«; »F
W ä«s-«ch-«szes"verb,xannt, deren» Verlust oielleiijzt3lebhaft- !
genug empfunden werden um· Izu Figszszlispch
stegjrjV o "r"-s·-i eht sim Uingangke niit Fjeiier nnd Lichts-T;
,s7!·117"sxhness;: » T

— ·
 se) .

Professor-k»-Dr.k-W. LJCGIr Kibiest ii1"·,S"tIgP,Ekex«s«-TIF.
.bnrgs.sleg"t,·.--wie-sder ,,P;-etb«.««·«·53·isst·.« in« «;

Lehrjahre seine Professursnjfexdserfz deisgleichiensoll ProXszsessor Eichw a l d , jsfüijfteitsj3ciursnsse«sseine
Porlejzkzxgeti jnjiereYKrajIkMPOheifeU hält, diesem-»F«odszeråxspätesteis xiåizk.xiiichsten» "7vo»n« seitkem »Posten""ssp«
zurükktrzeteix wollen, da;eisJideinYsgeniiniiteii Olatte I!

isplssjeixukekeisssjssksht he» lssses igs.ss7ts"s,.-»·"E«-".siE.t . l Ssssfsii«.sss««est-rzfgnstittikeskfüirl junge AerztxefjgHzujwidrnenkjks r dssp «« «

c
L Vekauxitrichiespwiixde tin Jüngste: " Zeixz"j;szN-;pj;j. e;

,III-STIMMEkxlssipneistfischsss -H—,e«i l mit e H ie;1:«g- Hexe,
L»njsn·skg«"e«fii«t·fn u l o s e «» ,«
,,,Wieixex-Medicizxischea Wochekischtift·« schreibt
—"»7Die «-Eiwathmnngsversuche·»zmjt hNntxspzszpenZ9iFu-1g,z "

die, hietspjv allen« große« »An-id- skleiztserens Spktkllexsp
rund preis.eueIsIe sis;,2Iskeste«. Hi: der-igskxivstpesxtsxgekxitecpx «

ones-den; habe« ngches 7!ich"tJ-»-"Ps1s8sd- Ts9RE4Tåstsi«eF-«- gI?k!stkSEi 
Resultat « ergeben; snicht eine Spur« "»a«n»kl3,·» nuzrzx einer-»»-

Teisen AHiiciHIEiFeY wer, gefahkdkoijsekidenSessel-weiss:
Grunde wie ehepeni«, iiiacbdenx

szxlxxdi frohen; L)
svckslIchcUigdpcsiskigtsYWOVdcUzINOT«XII; EIHTHI -.-«»«:I siisikxsjkixixxszi

s - I» - Unter sdenifsTitelsxspszÆkoistkalsisszchie ssiivgeht I«-
dsp eiiisiitxslxss- de: ziiisichsiehskxses gsisstxse szxiix

. Kenntniß «· der lijjliindischestrs Postperljzaljiijtikg fs»zzt.sf« »;s Mit DE! deutliche« ADVCFIIZTFYÄIIIJEHZZIjkSkkbåegklxHEXE?
«W»e«tkd·en« auf der Post--i11-2R,ign. antiixlcZiSezetemberks

c. ejbgegebekjtje"s"fEinladungssbillets tpttrde nach jWeiidetii f«

r-.-·-skm iYVFSFGX«YHH;HZ’ESETF77AHVIETSZTEFKHLFFLIIHFIFAZIYLETHsfötdeiti spon kdvvkxstxxsit T desprs HAHJLTTZLHJFFJZIT ,"I«f"«.d,k?;"J «

seite ,,Ortsc«hnft.i-i2beiz Weiideti ««·ini
xspArnsbexg nichtf nasch «« einem; zweiten» Wcndenis, in— «

»Osx-Pkke«iißgqx Egkezhjxsckt meist-keins· vom; sodrtsiiikkitssjiserr
Ueikhktis «V"e««kfie«rsk,u»ks"gt- PHJIHITHFYIHITETITHEHHkksätkfkskkklssz

»der Adresse: -;Licsicxs.id- R«u’ßxåsjxd,xikk9xxejssh»ssstgåfkkizxixiidi.
pHiersp wußte« "«t"nakt ««» an der·

«« noch i
« i1nmersn«i"ht; wdhin dasYBFiIITJet zLTzzi es«
« wurde ijiiti dem« sVerciier»k»z»,s,iröegeiii"" ikiiiXi»I»ljt«i·ger«Äbfe«si7i"-
«fnackj Rsiga« z«urü·ck«is»ss, dentkspkvieserikizkrfåek

L « Deecskiikiiksjizkzknkfkgeikung sessrckgkcljijzijipseeIJPeFH
s7zitksgetichtesheit, ivie kpikjkkrjkx du; Woge GEIST«iduxchxixkthzeziissnszkuch in öjfeutrsehrrfssiinsssgdedst Ein·-
. Doxnxxabgehaltener den: Herrjnsllexeiksszedsoszrsow
Haus. Worouesh schuIldKerkgsttx-t,«j·e lj n »W « s U s V mit »?:»-Ugch-genx-HIL Exigxsstxks
der Firmen Louis Roedlererdinssdjte »Sei-III?
ELissejewFiU St,.gPete-rsbukg iIiYHHMEFSHJJSekZZASsJZHEH

»»»--pse·rka- und inz »olgeäsessedz,zu 1i-«:'- ngniß KhgäE vågrgkx
r « Eis: —- E«

net« W o It.
stk"fW-e"tit’sslssfsitg- 9s Ostsee-se; ; .-esE3I:s1-AlIexI2öch-lkse- «;«R«esc"vipt« THE( ;Majestä.t-s--.Tes- Keilexrseserhsbt YPTHIJYIGeneråil·-Lldjutan»ten, Todle en« in« denYsGrszäfeijikäiid«·«

Zsks z; « s; "-

««- JIZEI
sxondaxn,«sf-x -1»8.-.i.«’(6».) Oktober. Wlå--:«de’r;;;FF·-inies«gs;aus«» KonstruItiJxoyel «gemeldet wird, sind in Fo »»-

eiiier» Jlszrszkraiiktiiigs des zweiten türkischeiigBevollmälgz
xigieix jgigxjsfxxgeu deksgiiechisxkziikniskisnzexi Gveiizikss
regulsrüiigskEoiixmiissizon bis auf Weireressxdöertagtsx

» ; snzqxinmz Oktober, «Dsej«;xkxxcxå«c«esps- eiivnsiik
Eis; i dvgebljxdkz»xke,xxzgeitetes THIS:-
Rrgierung sichkfmit Zder Frage beschiifktsgexi»soll, Wegs,

«"Ka.it1iü1ern zur Lösung der,»Am»nesst"iesfräge«bald· ein-« «
Hub-Acad « -«"«.'-l;. »» :ii' Eis-UT: L« Les-Sitz.

I.

« JTI Pettpkchktlkk Ngchtixehst ges; imsjsDepsxtemetixki
sder · Girondesspstjark « gereift. Wenn « « 3hxx«»g;osrdw«ind»«
Bestandsphafj so "«wird die Weinernte
leiden» «.:«.:. Z««i«.-.2.E«.:«
«" Jkladriy II» (6.) October. In der Pxoioinzgz
Mnrcia Thzitiseiifkjsfzkxchtbarer Orkan ewüthet»zz,zid» den»

Flüssen "M"r«i"udosi" ificd Seguro derarågs"·e«-«
zugeführt, daß dieselben über ihkkzutzpzz
einen großen Theil der Vega, der sorgfältig »g;»ige»-»·

Yjbauten sksEbene, überfluthet, darunter die Städte-HÄLFTE
s--L)IIE1A- f« CVEViUeUkE- VEUWICU UilHk.iT««9T7eA-1ZSVA; BUT?

die Vorstadt von Martia. Die Eisenbahnszist durch-H»
iibröcheiij iussåkjklsiziisischexx Aiieqiitez XZakFckgeUEEiHZkSEET

Wctreia sindFznanche Ortschaften
k.B·C1j«ö"VdeHU-—H3åix Murcia melden ·

gklzebjezrschspettzpinrxzzwiihrend der « « bät-Tiber«
Vsssüberrrisehexidse kam« kxdsßx DLHETCWRHLEIEHJVIHKHHH

· fliehen tnußtens lohne das Geringste »r»e»»t«t»e·n» zu :k»1';,nne«n. »pas in desn Niederungen derSegura injd
des Pinndospspottet aller Beschreibnug Lkjzhespfbbktdj

und Thieren, Geräthscha n nnd
külijikier treiben aUfIDeMMHZEEund Maisciosikknksabgeschf , VIII« «; esDas - ·
weiter hat sich auch weiter westwärts in Andalusien
bis nach Huelva hin erstreckt. Die Straßen« Gott««

Vksprxjgs Fazudskkszssxkxsiösj -Wåsse:;--IEiseiigii-;ziie:x«iu«äy«sp
Telegthjjh nf det»t«-««·Dietkjk—«siikst3l«l’eit.» I «A·u«ch·9 dkefksksescegkaphifche Ezeegisivaixg sszwischeiisss Nessus) qui-»O
Mnkcicis Ivjjtrde unterbryxhezr.« » «

«
» " » 7" ««-

» zaudern, 2o. gg.·)»Hkc»tosheMPOx«-.z«j-,Yeixusvekiiiucheisdaß
Dis« ZEIT-T? des- Uskksschwsmspssxg THE!M Weg« xsssde -es?-eP7x1eit.)?ch seYf.39-.Y?x see-«
?-—»Ei,.-.-.:, IF; T« :"-·-s« F« :«7":-'« Iskkkssfis «« .»-.·,.-.,-I«3·«« nfs ist«-z« a kkszpYc s,s;-.,··s.-3s---s «;»:k.«-:—.·.-Z.«- s-1--s.--s «— — « «« «« NO« -«;: ----s«-
Pxzefs spJzig tee-r-n.i:s-T2e-l»e:«g xssje.hxss:sxisssl SEND-IV—- «:

Jiixiiskiisi gis-a»  .Di--isiiies-iise21-i-1- (8-)- Deo-»Es«Der zgsätggtsseevetniv sdezss Æswärtizgenzt Staatsmutistsv «-
p. shüslpwz sseftemi INdchmittsgs JZ Uhr Jgejkvrheujzzft
z; « Mjstxyp DieUstagJ LITEVEJJ Octobeixsfx : Die - sljjdv1ktis7x
xsczhen Kxeise sehen wesentlich. Als»g·»11»f.j»Ne·ezwahle11 Tskärjziknenkks berechneevaey Ybetzdetxeiczsjjzjrs Verfchfesdekier .C·onfeivafs·yser,
eiiaxixjetrtlich Dserkifsz "zuszk den« Vibetäken HAVE-stät »t·stök»td«z

« ; sexzlsxtggxifcheWfässer beiderseits-· »dckė«s" tjtin einefsGcivzistseE
tixnzzjgY Jutegkikäk Gebieses sei-ästhetis-
Azxpdxasjy ; zund Bisnxqjpkz ssysrhaskdeskböissöitps
»Hei-g; Dieust·—ciiz(,«k"21:"e(9i1;O·ctps-cr. Die

· Poli-- « . .-«— -««';..:T-. .« «.:s«.«"-«.»-«- « « «txsche : Cyeresposzxedegszf Ehe-rechts — eins— j  zzel.

»Die; griechifölyesx«LCVMUTIIIssLETTY. ZWEITEN' « Mk« »W-
spjetzten CpnfesjsenzJ «« Hosen» bei« Deszclå7k9kkö«n«bev« Æüiskens
··,be«t;eekfs des f3".·!szPko«töc7o«fl«s·« TUEEJJEUehIFsIeJEtG
kdedftenksg die jTürkeu ans« ,di·e HGfxsetfzljhieHEFT-JOSEPH?
welche sie statt den; Pksiosthse"o«ll««atfsegebeirest7«zxc-

egikiispsgis «s»o1Itkii;;,t;:;s!Z2«si-: « TEIEEHZILTMPOLsEIEIEItEID see-s- ges—
Jmächtigtseszic seist-g TIPHILITXZ iix1s."PxxI«tes.s-.L.I·.TEÆ3 ««

« Grenzliiie zsdziszseifkkrestjs «-·u «
die Discussion zu ers-s TJIYFUIPJSTFH.HUF"
P» fees» Nsgssxskksgjeksschtessäxässs MPOIEIEEHEUX EVEN»
YsikszsksdåfekenzsxhjdsjZHZTLTK .Y«c.tPbek VCTFCAFIYYFPY
»«-sJnz-Folge des« neuesten MinivsxjexwÆåsexszzzdürfte Sa-
EvässzTPgschaerster türkissek äjtisjer werben.Rasöiiic «so1I-ssdekiiVfetieesdtisiekkksiziiseis sesxsootöiTrZe1kIGjzssidFes3iikiVEVEN-It«wen« eepzieierbsxisssiissxe ekszpzdaifiezeesskzscessexsZkseiksscjiz
sbdir ktürkkfche"n» Belxöxrszkdöii THE;

m! bot! T« DienHå«""-3·!2"1T!-"«9. UND« ö ·"rE·-«««-"-«D il ’-«FVgixFs-;;i;5ik5 - iajxxskigsijsxssk des?Te) Pest-Zä- gåsäikidekkje egxsezju gjxiiubkzzspszek eefiiiifkäsiigsszsssdetzew Jckkudexehaiifskzwerdexi »als THYPUTTOIHSZTY TLUJeIEkUIIJjtT EKDDÆKIIZPTRL DIESES-«
etischeioseegiexsiixsg azskekesizszkzzjschzxsx dste Vekiiisaiköxzg As»-pgsyazskszäjzssüszkjtsåkchsksss -3««2«"s?iä;««««".-I"Es Skkjs «T"»««-s’-.ä1f-I:?«««I.-1-.·?L

xboeiszxztudiTit-Its Dskpayigxs II— »: Its»Ljziizgvssdzpkgxgz ixxlehkzsit«;sj"t. Dtesigdtesssxäliiilkzlf IIQEFWZr·» »·
in. n »wir-T· p s? s· XVI; »

»;

TH--.Z"·Vk7f CVPTIJTTPTV U· THE-BE Win- NFIEHTSHHYFXLUIIJETgxsksssFZkkåiskskskifisikkäx·VWZ;FK?iki-«i3k;zkeågekgkzittagöxspslnkuüft itiszTapö ·6 Uhr« crzjhinz« tföriH35 Mmsz Abbe. Anknnftxzisktsslsevcz «

s· · Hspkgss I:-«fi«-;-«s;-«««:;«-- :..«.—.' «·:s-I ..·.««-i«-.s-1-’

ikah DIE-F Sitz. Ygkxzkåksxsssxgzxxzszkch-D5«z-,H»;zz;,;.,Æih;tz-9r · -. nun « ,«s.·"« r;« ·« 's» Uns.zkApfahrtjs vons Taps":«T-«i5«g-Ub??1·38’-k- Nin. «EMov"sen-"s« in
Dpkkzcitsvmllkhr ks Mk« Vpriexxzessxs-åbf.iksx sxsxsck Nnein-a» .»»xpq-·s:» ar9 »? '-MokxszxFeige-es— Nein. VoåkfyxkvfåtxpFswn - T? « ·-»"«:-·k-J.. gis. »? «« ZTP III«IesV-schicke; « .; St« I effkå T;»F J) jx »» ·Png1abe-:der- Zeit» Ists·- uöeralksi e:ask-o« lxzetktis zdesks«·«s’««m««8«« Ost-Ess- Vsxitsssxkskxskiss skxss ins«

e»- PXHSFHHIZI sdxe VIII-E r IHV i lkklext e«:1.-»k-,:-«.it «?

vzjäsgsopkpiit Heils— T«"-u-si- iiåmckksäääsrsisesiggeskiizzjf
«? qskz sjFbl««53-»Æpsz3;,·i «.z««;·,«-»T:»

stiegssxgsessssk - sss--s-sk «2».» a e5 « T«- öpzks « e:- -.
. ö;z«;.;««--.:«):s33-:

im ix »Wie I; «« - sIm« Kvpsxj s. cHcksfqss ZYRHYFHZS » sfcipfexztj;.M9åk.
H» Ezv2p»-;Dojepf-tt- itixchks TSi Z CP etersbttrkiL? fjläsxslai Ekel-F·szspss 2- Clcssiie 19ssVbksskszsskpxxgs3sgifZWssispskblxkxsä sey;

·
; , «! » er.sz.,»·», o e »e1;;» «« ,1»17-»iåisiefemtggsahrezseitfeckkauhwzåje hfescxtxtsj Msxepäedkckt gxkküizJ

»He! xkpxexXanxmesgx der-Frost czberisxders .-sf«t.th aktiven: detztwxg Wege-ETaüåVtT ad» steigerte, hat. f e zupx r ßen THE, herevtsspkhcözSchtnyckes beragbtz dichte« ssebel»j«eifä«gkpe’ren« enkSjchifferfiz
Tszsgxxgikczjkzgkukkzi txssäsijiabisgusczxnsesm
·. ereidemak »e.s,at9ein oseT Fxksoxex " «· »in? « Hex« km- U«-kxfkskks fort und» foxt an zsexbjzusoiztzgxgmezyz Tggkpkxkter rus-WztLcher 120pfund1 — Rp en xpur e m loc- u ex! October-

Xferun mit TLZIMH 5202 KvpZ«-«p7vö-P1«idI3e"kkEblts«und blieben
Idccsfsers evettfcxllsisssfeftekz Ore enkDuxrhschttktts-n » skgt - .zbx1e--80.»Kpäpxf)»PudH«.gedF-erte.WaarFHzu».79xkFox.

« · ·Z.»n: » · »F· TIERE, - »Es« a «x schsråjopfücngszerSchlä ·let«Zj«sa1»«x?enkMlU7J b
Walz bezahlt, wird auf USVILspShcXIkCFÄ Säebeqnffäskks
heute 17-30,0 Såckå CZIIEZUVIUMCII Jxkld Wvv 750-A-T;-Tii2—k«ki "e skkpsckk Hex-Zeiss: giesse-Hex. s» se« « on,

IKOIYFäuer,..««o ; «c«c»»e·n» « a«er»»»»5 »F» »p·xso» bgngje ,,p e ; ,a·etsie-Mess-msssssegåssgsxsxssssssxsesxxsssgseeskssksxk;Be. swssssst ee1-«- e» ««

essen, angekommen» und 224Äim:·Ganzen«zausyegangemsi; di;

szi
if« ; Lucis»

s-sz»-..-!"«-9.’LOeIobe1:Z END. .i:.--«:ji:?-;i«;··-sIe-«««·, .j:--:«
2UWk «»- « pxxszjpkU tzkikhf gzxj:7ks-k;sr-kjs »Es-V

Ysyefzljzjszksj 3 Nvnzgckepikfjxjsxjkk ejkkkssasä so? .--.j-1:25k«!-"Bet1k.s:
a« klug, 3 »» .»s.» «.

17 »« 18 «. Dem.ispäfwsiksx Z »« » »
«— 3 b "«IVH««MJY" 918 M—

«· .F«pups-.-«iw«zjstksieiis »: e.

TIEREsIHFsZkTTHE—-5  tivnenH ". ".
. »,—··· "r.«,«» Z «« Its.IF« - h« - « . EIN, IF«c· M et , .;«»,««7«;·«. J· «:

.IÆHFingkTUcMFÆX-» IF« and.Ykandbrsz . Rufs-Jst; enssrebttqasp --1«1S«««·Ye..1«I16Z«--s· GI-
IHItpCtcHj . Hi(

».«-.s»Vwne«e«n««-Ws««« denU.böesääsälikli xisgsszzysfzjx
»F. 7«;«Hz3"7 S««’·?Xk3«3’;k7x » g?k«f-zkik,;k,,sz«.«« »Y-
· «3»Mv 211zseiixsEksdiwi . fix: »1o,o Wes) .« ». . 215 u, ieo Feste»« eh! M Osfszs-si-«·jsx7d"« Es :

) »» s, skpixi»pjs9sszkkskä-2z»-. » :»s·;«-.»-»-«-«-;Z»;«-«;:k--;
e" «..- Teudeiijiär«eF1cxT)e·;O-T:«·«x«". -.«I«s::-----«.--««; ««T.««".·Esshis »E- Jssäisik  

« b « Für dke Reduktion vekatktxvortlichzä "·«D«k. Essmästkisesfäkp «-" -«"’cii·ii·d.A. gsasselbta

1879.
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-. By;- det Wir! sestsstteti Dom-t- deu to. Dach-mass;

Reue» jxssrspzt xch,e«-D»es»tnujg-

Diuck und Verlag bot: C. Matti»efen.

GEIST» "«III

l Die H » T« -

·
-- -

..

« -« I! ZFYZUEEYUCLIIYHYIITL YxsxßnUcsssisis Dkelklkskgenksidpclckzc-iflxk. DARDC i» »Ist dem V ti-G · t d St di »

; Marco-leis .·-gnxx».keee«·».p-s-l·s2ssgFxzhx .».wx·ek,»Psktss-·sgkkj»g "i.-.·J"ii,ftitlxz·t·«dkiTjfk FDDrlpalt weideikpåiTiiagFHZssSZFl:i«v-Tds,s
I» Nktdxawisstsks hssbssspsdlsi Usuvssstsat .;x»Les»feygissu--xd«ssxc»xpx ·kc;åch"ste«x:k,,Jcjhks» xssssxlj2s Esset-s· ll«ssOctvrskkpsdecicviiiiitagsss -voktuauge:rdsazei»9«s»»l · vaspssesp

ZO v is· - -VITTTWUE II« erhalten?s -Dss2«s«s«-"s- - · »l· J« » Sa··Fie·He·rr«e·n· Ei·xtd«i·re·ndeti«Os"c·ä"tt; Hueppenespy MartxtFKrause und hdbzn"·ttjh÷·-»fseräer.vök··x.djrgsūsi.P,··g · »·
· Nccolac Rofenpergity Dur-pur· nicht TUHMHYFHH

anzutreffen sind: Tbszlsverden dieselben sieht» 25 sxsgd Pctwleam 3k·, ulJnszVl lICZSUtxIch» außexszexner »L.e·xte·» ···. ·· ··
VUUYEYUCMY Kässkswichenl univeksitäts« · Cheittdokiszkj .elegcluterasåkkäägteqjjåxglzkfålxxkk «·-». «· »··»« »

··

»» · sofort Stellung TeichÄStrasse Nr?
· SCFVTØWFUUEKYYA«yah"un97der«EVEN'E ·«’C-3«150 Tfch—tv.er2t»-«kHas·e·F«-···JTHHOO ··Z·IZ-ud·· VTXEZTTVYUUS an vers· "Meistbietegngen

ttstgulutsionsx.xdesmkttelstis-aufgefordert;- Hzu U;7op··P·lld-··«St«wps ·«- ·üb«esr·s vekaiaktioijikvcxk s·s- s» « Hzus Bexxjn ».
··

·· ··
c 9«-;«« ·««9«—s«-«

kTclgxcUixxqlxsckMllzdjgskkkk »· DuFpat,.sßcktbhåuß,:-dejl 19·-·--Q·z·k»«bx;x 1879·········sz··· ··· ····

» Vsljeudessvvrstellüvszå wärst« f« fsb« fi ·,
»

· M! Je OL elf« ··,ch,·zkl·,Qe:ll.Dzesephqlh· · · -- - · » » - Auswahl von Sold— u(l s II) -A l) ·F ·.s-DVV·PN,IDFCUK «; : . - ·

- »Sce];««· «· s s R·
n . ei· I« cltsq

i - . . - - s sexslmauigdr

«; »« V 495 -,-. »F· Ty · JIUM«PVFCWIiSks-EUI«?-3uQxkohklzdi Jxssp »· « «· · - — Von: dersunterzeiclmeten-Cvnlmlf-« s Ecke dssvicpiiiixiekkxuekktes neu-d»
. iMsptkjjgsgljnl in· der Ka »Ur-i « . . y sz. , · · »u- szsiotrszlvird bekannt· . ·»··——··—·wqspLNeumarktsstltpNr· I· !»»

··
szYMte - ···«.··j, ·,"- · : El« »« ·· ····· · ·· · ge·-«· -- .

Sei-lustiger; usixspssexkuex ».s.s:-gis-s --»«-« ask-pp» Usnz Je» dislskslusls ZEIT« - » « « «Mlse««- « I« «z maw«»h«bzzn,dj»»·Æspzzpßzät···pxxzszksm·· Je· I· mS l PFO,-.L.l.F;l3s··llklg · ·. »» ,»· »·
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suif die »Nene Dörptsche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgegengenommein «. « s i

sz ««

«, «« ;Znl)a»ll.
sZsirr Reform der Landgenieinde-Ord«nung.
Epolitischer Tagesbericht." «
Inland« D orpat: sDie Reichs-Zolleinnahn1en. « Von

der SnPetergburger Molkerei·-Aus·stellung. Zu1n»letxischen-«Ge-
sangsejn Rigcu Die Commission für Beschwerden uver das
Stadt-mit. Aus M itasuksBvnder sProvine1al-S3)node. St.
szxetetyzljurgz Erhebung »in-den xGrafenstand, .».s.)»rdengverlei-
hangen» «We«rbung von Juristen« für Bulgariem AUMP leg -

raus- Pferdeanøstellunkp « Aus Karg :""Verödung.-"Au·s' Bren-
buxsg Wtjsettlchsftlicheksxpsdittpvs-" . · . ,

« Yleitxeste Post. T«eleg«»r.amme. ,Locales., Hdk U.
Vers-Hecken. - s— - « i · s — ·s Institution. Proceß Buchholz in Amerika. Mannig-
faltigeä · « «

Znrss Revision der Landgemeinde-Ordnnug»
W. v. Güldenstubve Zur Revision der LandgemeindpOrdi

nung und der Wohlsahrtsregeln vom Jahre 1866. Dor-
pat 1d"79.

» »

«

Vorliegende Schrift ist ihrem Hauptinhalte nach
der Wiederabdruck einer Reihe von Artikeln "der
.,,s)«leuei1 Dörptschen Zeitung«, welche jedoch u1ehr-
sache dankensiverthe Erweiterungeii und Ergänzungen
erfahren haben. Bereits» wiederholt find .die Un-
zuträgliehkeiten der hier besprochenen Gesetzgebung
Gegenstand officieller und öffentlicher Erörterungen ge-

rvordexi nnd namentlich seit einem Jahre hat man diesem
Thema vermehrte Aufmerksamkeit zugewandt. knie-
uialsiabey so « scheint es, sind« die obwaltendeti
Uebelstäiide in so vollständiger Uebersichtz mit so
zutreffendein der Praxis entnommenen "Localfarben,
mit iiberzeugeiider Wahrheit, wie durch Herrn von
fGüldeiistubbe, dargestell«t worden. Bei der hervor-
Ztfaszgenden Wichtigkeit der behandelteii Fragen· muß

als ein unstreitiges Verdienst gelten, sie im- Zu-
siihimexihange erörtert und klar formulirt zu haben,
jnxitjeiiier solchen Vollständigkeit, daß kaum irgend
eine wesentliche Seite der Sache unbelenehtet ge-
blieben ist. .

" Der Herr Verfasser hat sich darnit begniigt, das
Unangeniessene der bezüglichen Bestimmungen darzu-
thun und hat nur« beiläufig « auf die schlimmen
Folgen hingewiesen, welche dieselben nicht selten be-
reits naeh sieh gezogen haben und in noch höhe-
rem und chedenklichereni Maße, bei längerer Ein-
wirkung, werden hervorbringen müssen. Der Herr
Verfasser hat es wohl nicht nöthig gehalten, die
Verbesserungsbedürftigkeit der«kritisirteti Bestimniungen
noch eindrücklicher zu betonen. Er setzte wohl
voraus« daß der Leser, ohnehin durch seine eigenenBeobastungen empfänglich geworden für die gegebe-

nen Andentungen, sich selbstthätig ein hGesäinrüWiId«
der Mißstände Zusammenfügen werde -ian Jder :-

Hand der vom Verfasser« gegebenen« Einzbtdw «

stelinngem « - -"-;-·s"i«- - s
" Jn derThat, wenn man es überblickt, wie die ..

Landgeiiieindeordiiuiig die« thatsächlichs - einheiäiche H«
ländlicheCom1nune- skünstlich - in— Gruppen -— zerlegt, :

weiche dannigelegeiitlichs einander opposistioiiell gegen-
über stehen und zwar in"2Diachtverhältiiisseii, welche -
der gesellschaftlicheii -- nnd spsstaatlicheii Bedeutung s
jener Gruppen keineswegs· entsprechen, wie ferner
oft eine solche Gruppe thatsächlichä so gut wie gar-
nicht, vielmehr nur«-in iden-Listie1n.,«fast nur-auf dem
Papier existirt und wie zu szihiter Ikliepräsesntirniig "

höihst ungeeignete Individuen sich setbstkszit desigiiireit
befugt sind; swie alsdann die Gemeindelieaiiiteiraiis
der Woklivoii heterogenen, lediglichsgezählteys keines-«
weg-s g biihrend ,-,gewogener«s Stinnneirheroorgeheii;
wie endlich auf die-sen Gemeindebenniteii »die« Last -

vielfacher und« schwerer Verantwortiing . ruht, zu
deren Tragung nicht nur zuweilen« die erforderliche
Einsicht und Geschäftskeniitiiiß fehlt, sondern fast
immer die Möglichkeit überhaupt, den Aufgaben ge-
rechtzn werden, weil das Gesetz »in mancher Hin-
sicht aller wirksamer« åNittel dazu beraubt hat Linie«
z. B. durch die völlige Jncongruenz der solidarisch-en
Steuerpflicht und der «Freiziigigteit) —-— wenn tman
das Alles zusammenhält, so kannjinansich freilich
muntern, daß die ländliche Gecneiiide z »nicht- mehr.-
noch als geschehen, durch die Genieiiideordnutig ge-
schädigt worden. - « - J i « r «

Denn während ein Counnuiialstatut darauf« aus-
gehen sollte, die Pflichten uiidRechteszH der Gemeinde- «

glieder sowohl der« Gesanmitheit gegenüber als auch "
untereinander angeinesseii zu· definirens und «abzngr«en-
zen,·und Garantie für Erfüllung, der Pflichtein und
für Schutz der Rechte, resp. Ytittel zur Erzwiiiguiig
solcher Pflichterfülluiig darzubieten und durch« regel- .

mäßig wiederkehrende eingehende Controle die ord-
nungsgeinäße Verwaltung der; ».l;·s-»;:i-i1iii1-une zu sicher-Hi»-ohnedieFreiheit ihrer Gebahriiiigen unnöthiger Weist-«?
zu hemmen nnd fruchtlose Opfer ihr aufziilegen ——

bewirkt leider, wie von dein Verfasser dargethaii wor-
den, die Laiidgeiiieinde-Ordnung in gar mancher Be-
ziehung das stricte Gegentheii.

»

, c
Bevölteriiiigsgriippeiy welche unter Umständen

wenig Interesse an dein Wohlergehen »der« Gemeinde l
haben nnd in verhältnißniäßig lockerenh vielleicht gar
nur voriibergehendeni Zusammenhange mit der Ge-
meinde stehen, wird ein - ganz unverhältnißmäßig «
großer, zuweilen selbst doininireiider Einfluß auf die «

Gemeindeangelegenheiten eingeräumt; ja sogardauf
solche Angelegenheiten, welche weder diese flottirendeii
Gruppen) dszer«Getneinde, noch überhaupt die. Gemeinde

Vierzehnter Asaslprganxx Uhonnenccnts nnd Jnscrate vermitteln: in Rigm H. Langewitz, An—-
noncensBureauj in Welt: M. Rudolfs Buchhandk in Revalx Bucht» v. Kluge
F« Stköhmz it! St« Peteröbukgx N. Mäthissety Kaiansche Brücke JI A; in W ar-

scham Rajchman F« Frendlexq Seuatorska « 22·. » .

»Ur; Es.
»

. . - »

sVIche betreffen, sondern lediglich gewisse realbe-
:ckafete-Genieiiideglieder. : .

«« -s-iVermögedessfzreiziigigkeitsgesetzes ist es jedem
- nirhtangesesseneii Gomeindegliede s vollkommen anheim-
..geg·!ebe"n, seinen; iVerzpfliihtungeii dem Staate und der
Hstvenveiiidesgegeniiber»sich-zu entziehen, während diese
snektereiriir Folge-der Solidjarhaft genöthigt ist, die
Steuerdefraudatioiidurih erhöhte Belastung der er-

criiiHbaren, Genieiiidegliederzzudecken und zudem es
inikht würde als-weisen.- köniieinsi dein gealtertei1»Defrau-
deuten, refp. seinen Angehörigen, Arinenuiiterstützuiig
züzuth»eilen. - s « ..

. .
» iZEI- .liegt auf der Hand, daß unter solchen Um-

sstxiindeisixes nicht wenig erfreulich ist, an der Spitze
emer Gemeindeverwaltuiig zu« stehen, ohne die Diog-
"1iehkeit, die Verinögesnsverhältnisse derselben zu ordnen
und-zu hebenjohiie die Unterstützung derer, die
daran am.meisteii.interessirtsind, aber ungenügendensp

Einfluß darauf. haben,»dabei aber persönlich verant-
wortlich zu sein für die. Mißerfolge der Verwaltung,
z. Bzspfür Nichteiiitreibiiiig der Steuern, obsihon die
Habhaftinaehiiiig der Steuerpflichtsigen oft . unmöglich
gemaiht ist u.:.s"-. w. ·- -· s: :. · .

i iZn alledem kommt noch ferner, daß die Gemein-
Tden genöthigt werden, einen großen Theil ihres Ver-
inögeiis in ganz ·iiiifruii)tbarer, aber kostspieliger Weise
lahmzulegeiis und-dein Verderben auszusetzeii (Korn-
inagazinesz —- und schließlich, daß in tFolge einer

xnothwendig unzureichezideii Beaufsichtigung der Ge-
nieindeverwaltungen diese selbst auf den Gebieten an

»der erforderlichenOrdiiung »und Thätigkeit es oft
fehlen lassenxivossolche Twohl gefordert und erzwun-

«gei1-werde1i könnten, weijndie Cdiitrole von- einer
anderm, weniger überbiirdeteii Stelle ausgeübt i wer-
den »würde. · »

· Alle diese« Uebelstände werden von dem Herrn
Verfasser mit einer Klarheit dargelegtzsz welche nichtszu wünschen übrig liißt und seine Arbeit zu einer
außerspordentlich dankenswerthen "inacht; schwerlich

Fwiixde sieh. Jeniaiid finden, der die bezeichneten, Miß-
77ständ««e· nicht anerkennen wollte. , —·— Tdcigegeii

darf aber , wohl « fraglich bleiben, ob die
von dem » Herrn Verfasser» in .Vorschlag ge-
brachten Abhilfen und Verbesserungen den Erwartun-
gen isiberall entsprecheii würden» Bei näherer »Be-
trachtung dürfte es sich. denn doch wohl zeigen, »daßderHeJcr Verfasser nur im Auge gehabt »hat,sz»die
Uebelstäiide zu - lindernszdurich solche Palliativmitteh
»welche ohne tiefer greifende Reform anwendbar »er-

scheiiiein Die Hauptiibelstäiide»würd,eii aber, auch
Jtach Einführung der vorgeschlagenen« Verbesserungen,
nach wie vor bestehen bleiben, Vielleicht würde««n«1an
augenblickliche Erleichterung empfinden; alsbald aber
würden ». die zcdiistitutiveiiz Gebsprecheii nicht minder

grellzu Tage treten. Diese bestehen: I) in der künst-
lichen »Zerreißung der Gemeindemitgliedschaft in
Gruppen von angeblich verschiedenen oder gar ent-
gegengesetzten Interessen, während doch wohl leicht
nachweislich wäre, daß solche «Jnteressenverschieben-
heit garnichtxbesteheiy d« h. keine generelleii. e ·

sEiiiMehr oder ein Weniger des- Jnteressirtseitis
der verschiedenen Gemeindeglieder an· dem Flor der
Gemeinde, resp. der Gemeinden des Landes, muß
allerdings vorausgesetzt werden nach Maßgabe des
größeren oder geringeren Umfanges ihrer geschäfjp
lichenBeziehungeir » Diese, so zu sagen, quantitative
Verschiedenheiten «» der Interessen an. der Gemeinde-
verwaltung würden bei einer rationellereii Besteue-
rung ihren Ausdruck finden indem höheren spMaße
der Verpflichtung und in»»»eineni entsprechendhöheren
Niaße von Einfluß auf-die»Gemeindeangelegenheiteti
.—— etwa so wie»,es nach der Städteordnung-.d-er zFczsll
ist. —«— Die schädliche Gruppenbilduiig innezchglh »der
Landgemeiiiden ist denn -a·uch in ihren·1»-»s-j,t»n·ese·ren
Grunde Ausfluß , eines» anderen constzitutziveznc Ge-
brechens derselben, . welchesbesteht ·» i »

2) in dem durchans unangemessenerisp Besteuerungs-
systeme, dem sie unterworfen ist,« und swelches insbe-
sonders hohem Grade lästig und drückend« wirdxjsini
Zusammenhange mit dem herrschenden· Shstemessder
Freizügigkeit trotz solidarischer Verhaftung inlSteuer-
·sachen. «· «.

« r --· »F«
· « Jemehr man mit den von dem Herrn« Verfasser
behandelten Gegenständen sich beschäftigen· wird,L-zsum

»so mehr wird man zu der Ueberzeuguugi gelangen,
»daß die Landgemeiude zu wirklichs gedeihlichen Ver-
hältnissen nicht wird gelangen ·kö«nnen,-s bevor· tnicht
ein angemesseneres System der"«Bes·tseuer-ung" einge-
führt» worden·,·ein· solches, welches· die Einheitlichkeit
und Ganzheitszder Landgemeinde Izur AErscheinnng
gelangen lasse. " - «—-

Obschon der Herr Verfasser es keineswegs ange-
deutet hat, daß er diesem Ziele zustrebe, so darf doch
erwartet werden, daß seine verdienstliche Arbeit« iiicht
wenig beitragen wird— zur Anbahnungsp der Wege,
welche dazu hinführen. · - n.

. politischer. Tage-vertan. c
.

»

» ".»5«De»:»c»1»1.»;2»3,) Octbn 1879.
Am Dienstag· voriger »Wi·o»«che" hatsich »in- der«all-

preußischen Generalfhnod»e»·vor Begisiiitsz·der·»7szPl·etc·eir-
sitzuiig die kleine· Fra·ctio1·i· de·r Linken iconstitiiirtsztjnd
die ·Vezeichnung ,,Gruppe »der Linken« augenonsp
DIE-U; Somit gliedert die Synode sich jetzti11»fol-
gende vier» Grupveni 1»)··CoüfessioifellesszH Vyfjtiix
Unirte, Z) Evangelischke Perei1iigu»1j«igsund«4)
der Linken. Die letztere - dieJesiiie verschjbindxende
Minderheit bildets «—»—« sowie andere·«··Sy11o»dale«, · »die

glcnillrton » s
Proeeß Buchholz in Amerika.

Ein westfälisches Blatt enthält über den sensatio-
nelleu Proceß gegen Wilhelm Buchholz aus Bridge-
port folgenden ausfiihrlicheren Bericht: -»

· Die Ueberführung des Wilhelm Buchholz, des
Mordes von Johann Heinrich Schulte eingeklagt, war
das Ende eines außergewöhiilicheii Processes. Der
Ermordete war 65 Jahre alt; er lebte in eilten:
nciserablen, schinutzigeii Zinnner in einem einsam
gelegenen Bauernhausq Roten Hill, 172 englische
Nieilen von« Süd-Norwalk. Er lebte sehreinfach,
nahm mit der erbärmlichsten Kost verlieh, er spielte
viel Violine und machte Experimente im Photogra-
Phirein Das Gerücht sagte, daß er sehr reich sei
und inimcr viel Geld bei sich habe. Doch kleidete
er sieh wie ein Bettler. Das erste Mal, als er in
das Geschästslocal des Herrn Banquiers Wm. Bischofs
im Staatszeitungs-Gebäude iu New-York trat, gab
einer der Eommis ihm einen Pennh, ihn für einen
Bettler haltend. Mit ihm lebte sein Diener WilhelmVUchhvlz, 24 Jahre alt, schön gebaut, mit hellblauenAugen. Letzterer war in einem deutschen Gymnasium
erzogen, spiiterhin diente er im Schwarzen Husarem
regiment von Braunschweig, ererbte etwas Geld nnd
Hm im September 1878 nach Arena-York, wo ihn
Ochulte als Diener engagirte. Er gab ihm Kost
und 3,25 Dollar per Ellionat (circa 13,50 Mark)
Vuchholz hatte von Schnltes Reichthümer-n gehört,
Während der letztere in New-York ineinem Hotel
Ioskttes Der frühere Diener des Schulte, Sieg-
mund Grunewald, hatte dem Buchholz erzählt, daßd« Akte Mann immer ein wohlgefülltes Taschen-BUT) bei ssich führe, deshaxb giugekequchwisit ihmstufseine einsame und verlassene Wohnung in Con-
Uemcut Um October 1878.) Er bediente den— alten
SVUVCUTUS und begleitete ihn auf seinen wenigen

Spaziergängeiij doch szging Schulte szn««ie· · Duiikåb
werden aus, sondern» zog sich auf.»sei"n«·»,Zin1nier
zurück. Dort auf seinem Zimmer soll ihn sein. Diener
auf seinem Bette. sitzend überrascht haben, und. soll
das« Bett mit deutschen und amerikanifchen Bank-
noten bedeckt gewesen fein. »Der»Alte.fchob ihn aus
dem Zimmerj Eines Tages« hatten dieBeiden
Streit: der Alte. war mißtranisch, und der. Diener
war hitzig. Das Ende war, daß Schulte dein Buch-
holz auf den «20. Januar 1879-kündigte. ·

Am Freitag den 27.« December 1878, ging Schulte
nach New-York und gab dein Buchholz»Befe,h,l, ihn
des Abends in Süd-Norwalk am Perron Iabzuholen,
um ihn nach Haufe znbegleitem Erkam ums
Uhr 11 Minuten Nachmittags an und sie gingen
sofort nach Hause. Der gewöhnliche Weg war eine
englische Nieile südlich an dem Eisenbahn.geleise-eiit-
lang, dann wandte sich der Fußweg westlich nnd

»führte durch einen CedernkSumpf und dann dnrch
eine Wiese nach dem Hause Schulte’s. An dem
genannten Abend begegnete ein gewisser Karl Richards
den Beiden; Der Diener ging einige Schritte
seinem Herrn voran; von. dem Augenblicke an hat
Niemand den Schulte wieder lebend gesehen« Kurze
Zeit nachher kam Buchholz blaß undaußer Athem
nach dem Hause der Familie Warring und schrie,
daß Schulte todt sei. Das Gesgcht des Buchholz
war blutig von einer langen Wunde an. der
rechten Backe, er war blaß und aufgeregt nnd
fiel hin, als er in’s Haus trat. Der erschreckten
Familie sagte er, daß, als sie durch den Sumpf
gingen, er dem Alten voraus geeilt sei und er
denselben ihn zweimal beim Namen habe rufen
hören. Sich uncsehend, sah er zwei Männer ·vor
sich, von denen der eine ihm durch einen Hieb, die

«Wunde an der Backe beibrachte. Er hörte noch
mehr Stimmen auf dem Fnßwege weiter «zurück,
nnd vor Schrecken rannteäkx s» geschwind als mög-

·«""l·iszc"h«"tiach-Hdaiise, verfolgtf von einem der Männer.
Die Nachbarn idurden »von dem Vorgefalleneii in

«K.esss1tu.i,ß geseitztk esnd gingen, Inst dem Bxschhplz Jsgch
idem. Suvxpfks Dort, im Dunkel der III-Ot- ,«»1IUesFuß-
weg, »lag der Leichnam »des alten Mannes, sein blasses
Geficht mit Bln·t.l")»edeckt· nach oben( Seine Taschen
ioarenl leer nnd einszssleereszr Geldbentel lag. ih zur
»Seite, fowiejsauch sperschiedene Papiere, ein Notiz-
buch, einige Piolinfniten nnd» eine alte Pistole.
Zwei tiefe Wjjndeii YaMHKopfHe zeigten, wie er ser-

niordet worden; EinifchatffesJnstrumerit hatte durch»den alten Hut » fchneidenizf ihniszden Hinterschiidelso rein durchschnitten, als hätte es ein ChjxUTg
gethan, und rnanzkonnte dcisGehirn sehen; hinter
dein« linkenOhr« szwar eine andere .Wunde, »Und
und-tief, als hätte »ein kräftige·r-,Armssihm» Imit
einem Hammer den. Schlag versehn. Der Diener·
half feinen» alten Herrn,.»nach.»Hanse" tragen. Dort,
untersuchte die Polizei den» Tydtenz in einer.
inneren Tafche seiner Weste man ein Packet
alter Papier« sllian öffnete. es sund fand darin
Papiergeld, deutsches und axnerikanisches , zum
»Werthe, von über 8000 Piark,. folgenden Tage
begann die gerichtliche Untersuchung» · Buschho.lz,er-
zählte den Hergang des ;Mordes, als eine Depesche
vom Ober-Staatsanwalt an den U1fkSTsUch.·IlI»1gEs,kkchke-V
einliefz »Arret.irt den Dienerltt Alsspttåfttkzlfichudieser
auf der Reise von Süd-Norwalk nach »Stamfoxdsz,be-,
griffen war, las er von dem Morde in den Zeitungen.
Sein Verdacht fiel sofort ans den.Diener. ·(«F-r fuhr
mit dem erste» Zuge» Uach Süd-Norwal·k. Dort un-
gekommen fand ,er,. dass« der Buchholz »nochsnicht
arretirt war: er wurde« »auch nicht eingesteckkw idpch
ein Geheimpolicift hewachts Thus »Der« Staats-s«-
anwalt untersuchte den.23l·atz,««1’po.der Mord »sta»txf·and..
Man fand zwischen Stelle, txsd eigxge Stxäxkchek
eine Art Versteck binnen, wo sich woHlzeingMatcn
in der Dunkelheit versteckt halten konnte, und-der,

Stell«e, -wo der« spMord stattfands einige· Tropfen
Blut an einem Steine. ·»Circa« 30 Fußszweiter»nsö«r«d-
slich in deinSumpfe fand man« ein Paar 11eues«"Uebser-
ziehhoseip »Die«Wiese,« durch welche Buchholzj lief,
zum nach dem Hause zu gelangen, wurde, untersucht.
Man fand aber nichts, Doch sehr verdächtig war« es,

sdaßnian andem folgendens TagesSontstagI Hauf
dieserz,Wiese« mehrfache Beweise »der verruchten Misse-

»,that fand« . Nahe am Fußwegszjfaud nian eine Taschen-
«bürst»e,«·« dem ssuchholzsz gehörendx "»«Je«n«seits» Jeiner
espSsptciflmaUck,« Welche «««d«1«e Wiese läuft,sz««««««c«1m
Fußteperselben und theilweise « unter einem «S««te«·in
verborgen, fand man· eine»PistoIe«, eine Schachtel mit
Schuhnägelti und .eineJn»S·chlüss«elbund.«» Diese««,«g««e-
hörten sämmtlich Schultess Die Untersuchung dauerte

»die, ganze Woche» Indessen sing»Buchholz,»dem»alle
mögliche« Freiheit » von dem ihns stetsbegleitenden
Polieistett gelassen wurde, an, vielszGelTYzjzzySsYbetLEinem Wirth gab er 200 Dollarsin Ihn« JOSEPH-pl-
.lars-Note«n und ersucht ihn, im Falle er gefragt
szwürde, zu sagen, er hättesie von ihm im« vorigen
,,O»ctober geliehen. «· Jn ·einem Hotel in W«est-
phjct wechselte ex eine 50 Dollaes;;-«Jjs,)2p;te.
Diese Noten wurden « alle aufbewahrt« sund
alle waren auf« eine svziderbarex Art « nummerirt
Zwischen Schultäs Effecteii fand. »man«einPap«ier
mit verschiedenen Reihen Zahlen übereinstimmend
mit denenan den Bank-toten, die der Buchhhlz aus-
gegeben. Wegen des Geldes befragt, sagte er,szdaß
Schulte ihm dgskGeld bezahlt habe am Abend des

»Mo»rde.s,. kurzs nachdem sie den Perroxi verlassen.
Hierauf wurde er arretirtsp Kurz nachher kam auch
ein Brief voneinem Herrn Friedrich Schulte«»aus
Deutschlandks Er schrieb, der ermordete Mannszsei
sein Bruder und hätte ein Vermögen »von— über
:l Milliotn Er gab«einen Nachweis»««der. SFÅÅJIUKO
die sein Bruder mitgenommen, «20,(«)«0·«0« .3Do1Il«is1tH« Jfsien
bei der Leiche gefunden, er wisse« abersgijpzgsinan-



wegen ihrer Position zum Kirchenregiment sich nach
keiner Richtung hin binden wollen«, haben während
der ersten Tage in den Fractiotcssitziiirgen der Mittel-

Partei hospitirt. Aber die meisten dieser Mitglieder,
welche dem Protestantetivereine angehören, haben
gswie die ,,Magd. Z.« bemerkt— schon deshalb die-
ses Hospitiren aufgeben miissen, weil man kein Be-
denken trug, ihnen zu erklären, daß sie in ihrer
Eigenschaft als Anhänger des Protestantenvereins

—uicht »der vermittelnden Partei angehören könnten»
So wurde die Constititirung der ,,Gruppe der Lin-
ken« beschlossen und zwar auf Grund des folgenden
Programms: I) Gleiche Berechtigung aller aus dem
Boden der evangelischen Kirche stehenden Glaubens-
richtungen; 2)- Festhalten an der gegebenen Kirchen-
verfassring und Fortentwickelung derselben im Sinne
des Gemeindeprincips. ·

Die ,,Ge-r m a n ia«’ ergeht sich täglich— in Roh-
heiten gegen den General-Superintendenten Brück-
n er, weil derselbe in der Eröffnungspredigt für die
Generalsynode die Geistesknechtung durch die öffent-
liche Meinung in Parallele gestellt-hat mit»derjeni-
gen Kneci)tung, welche das unfehlbare Papstthiim
und die Ohrenbeichte auf die Gewissen ausüben. Gleich-
wohl-würde man dieses Treiben übersehen können,
wenn nicht der neueste Erguß der -»Gern1ania«s die
Perspective auf eine Erörterung der Angelegenheit
vor-einem gewichtigeren Forum in Aussicht stellte.
Eine ,,·3uschrift aus der Provinz«, welche die neueste
Nummer der ,,Germania« bringt, schließt mit folgen-
den Worten: »Man sieht hier mit Ungeduld— der
Eröffnung des Landtages entgegen, der
sich schon deshalb mit Herrn Brückner wird befassen
müssen, weil er doch die Gelder für die Generalsy-
node zu bewilligen hat. Von der Tribüne des Ab-
geordnetenhauses wird der Gottesgelahrte noch mehr
zuhören bekommen, als uns an dieser Stelle zu
sagen gestattet- ist.« eDie Magd. Z. entgegnet hier-
auf: »Die Herren Schorlemet und Windthorst werden
also alsbald nach Eröffnung des Abgeordnetenhauses
ihre Angriffe gegen einen protestantischerr Geistlichen
richten, der einer evangelischen Synode vor dem
Eintritt. in die Beschlußfassung über die vitalsten
Fragen der evangelischen Landeskirche ans Herz ge-
legt hat, daß Geistestyrannei nicht evangelisch sei,
wie ja die evangelische Kirche ihren Grund habe in
der Verwerfung der durch Papstthum und Ohren-
beichte geübten- Gewissensknechtung. Gerade da, wo
der Generalsuperintendent das sagte, da mußte er
es sagen, es war ein ernstes, gewichtiges Wort, das
er der Generalsynode in ihre Berathungen mitgab;
ein Wort, das grade dies e r Generalsynode gegen-
über· eine dankenswerthe That war. Was verlangen
denn die nachgerade übermüthig und frech geworde-
nen Römliuge? Soll die evangelische Kirche aus
lauter Liebe zu ihnen sich selbst vergessen? Soll sie
nicht mehr sich erinnern dürfen, daß sie nicht ist,
wenn« nicht im Gegensatz, im fortdauernden Protest
gegen papistischen Gewissenszwang? Mögen sie kom-
men im Abgeordnetenhausel Noch sind wir» sicher,
daß sich Stimmen erheben werden, welche Energie

genug besitzen, um den prätentiösen, empfindlichen
Herren den dreisten Mund, dem die Verfluchnng der
Ketzer zur gewohnten Uebung geworden, nachdrück-
lich zu stopfen« Im nächsten Landtage werden,
das läßt sich schon voraussehen, weniger die Wirth-
schaftlichen als die kirchlichen und überhaupt die
höchsten ethischen Gegensätze aufeinander platzexx

Durch die jetzt gemeldete Annahme des Abge-
ordnetenmandats durch Herrn v. Vennigsen ist die
Frage der B esetz nng des Prszäsidium in»
dem Abg eordnetenhause in ein neues
Stadium getreten. Von Seiten leitender Abgeordne-
ter der Conservativen und des Centrum hatte man
steh auf eine Combination geeinigt, wonach der Ober·-
präsident Staatsminister a. D.«Achenbach, von dem
man annahm, daß er keiner Fraction beitreten werde,
Präsident werden sollte; den ersten Vicepräsideuten
sollten die Conservativen; den zweiten das Centrum
stellen und waren dafür die Herren v. Köller und v.
Heereman vorgesehen. Nunmehr tritt, wie aus con-
servativen Kreisen verlautet, eine neue Combination
hervor, die eine sehr einflußreiche Unterstützrtng fin-
det, wotiach Herr v. Bennigsendas Präsidium über-
nehmen soll. Es wicrdeu dann den Conservativen
und dem Centrum die zwei» Vicepräsidsentenstelleti
überlassen werden. Man nimmt an, daß die Frei-
conservativen, Neuconservativen undein Theil· der
Altconservativen —- d.er" linke Flügel derselben — einer
solchen Besetzrtiig zustimmen würden. Von den ca.
170 Conservativen aller Bezeichnungen fallen auf
die Altconservativen etwa 50». Wir theilen die auf
die Besetzung des Präsidium bezüglichen Nachrich-
ten »nur zur Charakterisirung der Lage mit, uns in
dem— gegenwärtigen Augenblicke jedes weiteren Cin-
geheus darauf enthaltend.

Die revolutionäre Bewegung in Spanien hat»
Madrider Meldungen zufolge in Armee und Flotte sehr
bedenklichen Anklang gefunden. General Quesada, Ober-
Commandirender in den baskischen Provinzen, hat an
dieTruppen einen Armeebefehl erlassen,«in welchem
er die Osficiere und Mannschaftett warnt, den revo-
lutionären Agitatoren Gehör zu schenken. Der Geist,
der in den Reihen der Flotte herrscht, hat die Re-
gierungskreise so beunruhigt, daß sich der König
plötzlich entschloss en hat, noch vor dem Zusammen-
tritt der Cortes, der am B. November erfolgt, die
hauptsächlichen Häfen an der Ostküste zu besuchen.
Diese unerwartete Reise des Monarchem welche sich jetzt
auch auf die durch »die Ueberschwemmung so schwer
geschädigte Provinz Murcia erstrecken soll, erregt in
Madr1d, wie den ,,Daily-Ne"ivs von dort gemeldet
wird, großes Aufsehen. Die gemäßigten Republica-
ner wie Castelar und Serrano halten sich vorläufig
in» Reserve: sie überlassen das Kampffeld den Con-
servativen und Radicalen unter Führung von War-»
tos und Zorilla. Diese haben sich dahin verstän-
digt, die alte intransigente Haltung aufzugeben und
ein Programm anzunehmen, das sich in wesentlichen
Puncten der Constitution von 1869 mit dem allge-
meinen Stimmrecht anschließt Diese Versöhnung
zwischen den Radicalen« beunruhigt die Conservativen

sehr; sie fordern die Regierung zur Vorsicht auf;
»denn Zorilla und Martos seien offenbar im Begriff, den
«Feldzitgsplan» zu adoptiren, den die französische Linke
seit 1870 verfolgex Die Alfousinisten sind aber sehr
aufgebracht gegen die französischen Repnblicaner und
beschuldigen Gambetta, den Führern der spanischen
Radicalen diese Aenderung ihrer Tactik angerathen
und sie in ihren Umstnrzplätieir ermnthigt zu haben.

—-— Außer der drohenden Haltung der Republicaner
bereitet auch die cubanische Angelegen-
hei t« der Regierung große Sorge. Die Mehrheit
der königlichen Commissioii für die Reformen auf
Cuba steht der Regierung ziemlich schroff gegenüber-Z-
Nach Mittheiluugen des ,,Standard« aus Madrid vom
15. hat Martinez Campos, welcher die Colonien
durch zeitliche Concessionen zu erhalten sucht, bereits
seine Entlassuiig nachgesucht In politisch en Kreisen
wird nahezu mit Bestimmtheit angenommen, daß Cano-
vastsdel Castillo, Eldnayen und Romero Robeldo
vom Könige aufgefordert worden, ein Cabinet zu bil-
den, um mit einer conservativen Majorität die Ver-
antw ortlichkeit zu übernehmen, jene Reformen in
West-Jndien hinanszuschieben oder zu verzögern,
welche der Marschall für dringend und unabwendbar
hält. - »

-- Ueber den Einzug des Geuerals Roberts in die
afghnnifche Hauptstcidt giebt der Special-Corre-
spondent des ,,Standard« ans Kabul unterm 12. d.
Mts folgenden « telegraphischen Bericht: Heute
fand die große Ceremonie der formelleiizgsesetzung
Kabuls Statt. Um 11 Uhr Morgens war die ganze
Feld-Streitkraft auf beiden Seiten der breiten, nach
Vala-Hissar führenden Straße in Parade aufgestellb
Zunächst dem Thore war das 67z. Fnß-Regiment
station·irt. Dann folgten : die reitende Artillerie,
das «27. und 29.- Hochländer-Regiment, die Feld-
Artillerie, Gattliiig-Kaxioiien, die Sappeurs, das 5.
Pnnjaub-Jnfanterie-Regiment, die Berg-Batterie, das
23. PnnjaulvPionier-Regiment, das 28. eingeborene
Jnfanterie-Reginient, die s. Lanciers, das 5«. nnd
12.- Punjaub-Cav«allerie-Regiment und die 14.» Lan-
ciers, die eine höchst imposante Doppellinie
bildeten. Um Mittag ritt General. Roberts, be-
gleitet von Iseinetn ganzen Stabe, sämtntlichen ein-
gebotenen Chefs und einer Cavallerie-Escorte,
langsam vom Lager die Straße hinab« durch das
Trnppext-Spalier. Die Capellen spielten und die
Tr1ippe1isalutirten. Als der Zug sich demzBala-
Hissar näherte, begann die Artilleries ihren Salut
von 31 Schüssen, der sein Ende erreichte, als die
Spitze des Zuges durch das Thor in den Pala-
Hissar eintritt. Geführt von zahlreichen Sirdars,
worunter des Emirs Neffe « nnd Sohn, soivie
Padsclysa Khan, der Ghilzai-.Hänptling, sich befanden,
langte die- Procession am Garten des Eniirs an. —-

Anf seinem Wege passirte der Zug den Schanplatz
des Massacres. Das Gesandtsthaftsgebäude liegt in
Ruf-um, seine Mauern und die der umliegenden
Gebäude sind sbesäet mit Kugelspuren und auf dem
Boden liegen Lappen, Equirungsstücke und andere
Ueberbleibsel des Kampfes. General Roberts betrat

in Begleitung feines Stabes den Palast unt, e»fchien in wenigen Minuten an einem Fenster W,dem Garten— hinaus, wo sich auf Befehl des Emirs
eine große Volksmasse versammelt hatte. Jakub Khan
selbst war krank und bat, fein Nichterfcheineu h«der Ceremonie damit zu entschuldigen. Genekqk
Roberts hielt alsdann an die Menge eine Aussprache,
die in kurzen Zwischenränmen, von den Sirdarsznerst ins Kabulesische und dann ins PerEsLhe über;
setzt, dem versammelten Volte mitgetheilt wurde,
Dieselbe lautete: ,,Volk von Kabul — Anfang;
October erließ ich eine Proclamation an Eufsksworin ich Euch sagte, daß eine britische Armeefk

Anmarsch sei, um Kabul zu befetzeu, und Eqz
warnte, daß Jeder, der dem Vorrücken der Arm»
Widerstand leisten sollte, als ein Rebell gegen di,
Autorität des Emirs behandelt werden weine»
Trotz dieser- Warnung ist dem Vorrücken d»
Armee von dem afghanifchen Volke, insbesondere«
von der Bevölkerung Kabuls, ein hartnäckigkk
Widerstand entgegengesetzt worden. Als Widekveg
geltunghierfür würde es nur gerecht sein, wem;
Kabul dem Erdboden gleichgemacht würde. Die
große britische Regierung indeß will Gnade uudsMitleid üben und hat die Schonung Kabuls decretiri.s
Es ist jedoch nothwendig, daß eine ernste Züchtiguns
verhängt wird. Es ist beschlossen worden, daß di;
Gebäulichkeiten des Bala-Hissar, und in der Stadt
diejenigen, welche eine gehörige militärifche Besetzung
verhindern, zerstört werden. Eine schwere Cami-
bution, deren Höhe später bestimmt werden soll,
wird den Bürgern auferlegt werden. Es wird«
ein Militär-Gouverneur über die Stadt snnd einen
Umkreis von 10 Meilen ernannt werden. Dies»District wird unter Belagerungszustand gestellt
werden, « und von Jedermann. wird die Ablieferung
der« Waffen verlangt. Jedermann, der innerhalb
dieses Districts binnen einer Woche von heute ab
bewaffnet angetroffen wird, verfällt der«Todesstrase.
Alle Personen, in deren Besitz sich Eigenthum der
früheren Gesandtschaft befindet, werden aufgefordert,
dasselbe unverzüglich, beiXTermeidung der strengsten
Strafe abzuliefern. Eine elohnung von 50 Rupiejis
wird für, die Denunciation undpueberführung einHIndividuum gezahlt werden, das» sich« an dem
sten feigen Massacre betheiligt hat, welches einen
ewigen Flecken auf dem afghanischeu Namen hinter-
läßt. Diese Belohnung wird für einen Subalterw
Ofsicier tzder Eapitän auf 75 Rupien und für
einen Feld-Officier auf 125 Rupien erhöht. Für
jedes abgelieferte englische Gewehr werden «3 Rupien
gezahlt werden. -Die eingeborenen Trnppetk werden
morgen durch »die Stadt ntarschiren nnd dieAn
wesenheit der Sirdars ist anbefohlen.« — Nach Br-
endigung dieser Ansprache begaben sich der General
und sein Stab nach dem Lager und die Truppen
kehrten in ihreQuartiere zuriick. Die Z. "Ghurkas
und das 67. Regiment haben den BalasHissar be-
setzt. Das 5. Pnnjaub Cavallerie"-Regiment steht
im Fort Scherakole, woselbst, «« sowie in «den« um-
liegenden Dörfern hunderte vonGewehren, sowie

daß er wenigstens 50,000 Dollar bei sich gehabt
habe. Vor dem Groß-Geschworenengericht wurde
Buchholz des Mordes angeklagt und der Proceß
nahm denn am 9. September seinen Anfang vor dem
Superior-Gericht. Oberrichter Park war Vorsitzenden
Der Staatsanwalt sagte in seinem Plaidoyer, daß
dieser Proceß an» dramatischen Scenen alle früheren
Eriminalprocesse im Staate Connecticut» übertreffen
werde. Die ersten zwei Tage gingen langsam vor-
bei, kein neues Zeugniß wurde gegeben. Es sahaus, als ob der Angeklagte freigesprochen werden
würde, da keine directen Beweise vorhanden und die
Geschworenen ihn daraufhin kaum für schuldig finden
würden. Doch am Donnerstag rief der Staatsau-
walt als Zeugen Ernst Stark, einen schmächtigem
hübsch aussehenden Mann mit blauen Augen, regel-
mäßigen Gesichtszügem braunem Schnurrbart und
etwas ergrautem Haar, auf. Als Buchholz ihn sah,
erblaßte er sichtlich. Er balIte die Faust, biė sich
auf die Zähne und suchte sich zu fassen. Als dieser
Zeuge schwor, er sei einer der geheimen Agenten
(Detective) der berühmten Pinkestone-Geheim-Agentur,
bekam ein Frauenzimmer im Hintergrunde des Ge-
richtssaales einen Ohnmachtsanfall Dieser Mann
gab feiiisfsseugniß langsam, ruhig und jedes Wort
ermessend Doch um dieses Zeugnis; vollkommen zu
verstehen, müssen wir Folgendes hier einfchalten, was
nicht in den Proceßackteig vorkommt. Jm vergan-
gener; älliärz erhielt der Agent der Adams-Expreß-
Company eine Depesche, daß ein Mann dorthin
kommen würde mit einer gefälschten Ordre für ein
Packet, enthaltend 500 Dollars Man solle den
Mann der Polizei überliefern. Das Packet kam auch
an und bald darauf kam ein äMxkich g·ekleideter Mann
und präsentirte die gefälschte Ordsre Sofort wurde
et amtittz »Er sagte, sein Name sei Eduard Som-
mers. Er gestand seine Schuld und wurde ins Un-
keVlUchUUgsgEfäUgUkß abgeführh in dem Buchholz in-
haftirt war. Diese ganze Fälschungsgeschichte war
von Sommers, der, Niemand anders als der «·oben
genannte Detective Stark »und von dem Bruder
Schu«lte’s in Deutschland engagirt war, um den
Mörder zu entdecken, im Verein mit dem Staatsan-
walt singirt, damit Sommers auf unverdächtige Weise
mit Buchholz in Berührung komme. Sommers war

der» einzige Deutfche im Gefängniß außer Buchholz
Sommers war im Gefängniß bis zum 15. Mai,
wo er gegen Bürgschaft entlassen wurde.
Während seiner Gefangenschaft wurde er sehr intim«
mit Buchholz, und soll Buchholz’ Advokat diesen
mehrmals vor Sommers gewarnt haben. Nach feiner
Freilassung weilte Sommers noch immer in Bridge-
port; er- wurde von der Polizei bewacht, da man
vermuthete, daß er einen Einbruch im Sinne habe.
Ein Detective folgte ihm« heimlich mehrmals nach
New-York. Sommers-Stark gab folgendes Zeugniß
ab: Auf die Frage, ob Bnchholz den Mord ihm« ge-
standen, fgab er eine verneinende Antwort. Doch
nach großer Geduld und Ausdauer habe er sich das
Vertrauen des Buchholz erworben. Dieser erzählte
ihm, da÷ er das Geld an dem Abend des Mordes
gefunden« und es denselben Abend und am folgenden
Morgen in einer Scheune im Stroh verborgen.
Wenn sein Freund der Fälscher frei käme, wolle er
ihm zeigen, wo er das Geld vergraben. Sofort
nach« seiner Freilassung ging der Detective Sommers-
Stark mit noch einem Begleiter nach der genannten«
Scheune und im Stall unter dem Fußboden fanden
sie ein Taschenbuch mit 4737 Dollars in amerikani-
fchen Banknoten (ca. 20,000 Mark). Dieses Geld
wurde dem deutschen Generalconsul von dem Stark
eingehändigt zur Beförderung an Fr. Schulte· Dem
Stark wurden dann 300 Dollars gegeben, um sie
dem Buchholz zu zeigen und ihn zu überzeugen, daßdie Zeichen und Nummern durch chemische Präparate
entfernt worden seien, so daß man sie nicht wieder
erkennen könne» Mit größerem Bedauern sagte dann
Buchholz seinemsvermeintlichen Freunde, er folle in«
einem gewissen Winkel in der Scheune nachsehen und
er werde dort noch mehr Geld finden. — Um Mit-
ternacht am 20yMai gingen Stark Und Robert A.
Pinkestone, der Chef des Bnreau, und Paul Schmalk,
der Secretär des deutschen Generalconsuls, nach der
Scheune. Ein großer Haufen Holz lag in einem
Winkel, dieser wurde weggeräumt, dann sing beim
Licht einer Laterne stark an zu graben. Nach lan-
gem Graben hörte man, als er eine Schaufel vol[
Erde ausgXem Loche warf, etwas gegen einen Steinfalleikzmait es aufhob, war es ein 10-Mark-
Gskdstücc Man fand» im Ganzen« drei 10-Mark-

und vier 20-Markstücke, etwas tiefer fand man ein
Taschenbuch, worin 204 Stück Banknoten von je
1000 Mark waren, also im Ganzen 204,110 Mark.
— Der Staatsanwalt gebrauchte 6 Tage, die Ad-
vokaten für den Buchholz 3 Tage zu ihren Plaidoyers
Doch nach obigem Zengniß war kein Zweifel mehr,
daß die Geschworenenden Buchholz für schuldig er-
klären würden. Die Geschworenen wurden um
572 Uhr Abends nach ihrem Zimmer izur Berathung
abgeführt und. gaben ihren Ausspruch für schuldig
erst am nächsten Tage um 12 Uhr Mittags ab. Die
Advokaten des Buchholz haben gegen« den Ausspruch
an den höchsten Gerichtshof appellirt und Verlangen,
daß ein neuer Prozceß angefangen werde. Der
Proceß endete mit der«Verurtheilung des Buchholz
zum Tode. .;’ « , -

» l « JUminigfa-ltigeg. -

Heinrich FrFeiherr v. Haymerle, der
Nachfolger des Grafen Andrassy im Amte eines ge-
meinsamen Ministers für die auswärtigen Angelegen-
he·iten und nunmehr der Leiter der österreichisch-un-
garischen Politik, Entstammt, wie wir der prager
»Bohemia« entnehmen, einer alten deutsckyböhmischen
bürgerlichen Familie, aus der eine große Reihe
angesehener Staatsbeamter hervorging. Wir erinnern
da nur an den berühmten Rechtslehrer an der wiener
Hochschtilq Professor Haymerle, den eine ganze Gene-
ration von Juristen als solchen kannte und achtetk
Seine Studien absolvirte Herr v. Haymerle an der
orientalischen Akademie in Wien, ans der er im
Jahre 1850 in der Eigenschaft eines Dolmetsch-Ad-
jnncten nach Konstantinopel zur Jnternnntiatur kam,
Dort verblieb er, nachdem er im Jahre 1854 zum
dritten Dolmetsch vorgerückt war, bis 1857, in wel-
chem Jahre er in der Eigeuschaft eines Legations-Sec-
retärs zur Gesandtschaft nach Athen versetzt wurde.
Der Sommer 1861 sah ihnsitr gleichem Range, bei
der Gesandtschaft in Dresden, von wo er im folgen-
den Jahre zur Bnndespräsidialgesandtschaft nach
Frankfurt a. M. kam und dort die denkwürdigen
Tage des Fürstencongresses mitmachte Auf diesem
Posten fand Herr von Haymerle bereits solche Ge-
legenheit, sich hervorzutbum daß ihm fortan eine
Reihe der schwierigsten Missionen anvertraut wurde.

So finden wir ihn im December 1864als Ge- ;
schäftsträger in -Kopeiihageii, woselbsti er zuni Hono-
rar-Legationsrath vorrückte.;" Ende 1865,·in"der·fr"i'-
tischen Periode, erhält er den Ruf nach« JMUkfUU
a. M., das er erst nach Aiisbruchi des Kriegesw-
läßt, um ani Z. August 1866 der Confereitz ZEISS-
theilt zii werden, die in Prag die österreichifch-PVeU-
ßischen Friedensverhaiidliiiigen führte. Als es fich
dann darum handelte, ,die diplomatifchetl VSzkehUM
gen zu Preußen wiederszherzustellen,«war es wieder-
um Herr v. Haymerlq aiif den die Wahl, für diese
überaus delicate Mission fiel. Jm September 186i3
wurde er zum interimistischeir Geschäfkskkägek ««

Berlin ernannt, ein PostenxAUsdeUk EVEVVB des«so schwierigen Aufgabe sich durch Tac«l"«UUV« LVHCJVtät zu behaupten verstand. Jm Jahre 4868 berief
ihn Graf Beust für einige Zeit ztåg VETVUVIVUIDFETwendun — ins Mini -erium nach ten, von «
auf bessnderen Wnnftch des damaligen JnternnntiilD
Grafen « Prokesch nach PKånstantitltsspelGktIsUhdxs VI:December 1869 den o en eine » ean «»

Athen zu erhalten. Dort fiiiigirte er Eauch zu! Zeit? ides Besuches, den Se. Majestät der Kasse! VEUF
Könige von Griechenland abstattete, und wurde b»

diesem Anlasse durch Verleihung des Conithiirtreuzss «
des Franz Josefs-Orden mit« dem Stern aiisgszislchMks
Jm Jahre 1872 erfolgte feine Ernennung zUMOGe-sandten im Hang, und auf diesem Postslh km »Hast«
1876, seine Erhebung in den Freiherri1st«Ud«" »Hm
September 1876 vom Grafen Andrassy, V« durch
eine Reihe von haudeiedipiometischekk Berichteti auf
die Begabung dieses Gesandten aufmerksam wurde«
nach Wien zur Dienstleistung im MkMstEViUM »ber,"-sen, ward ihm· im Januar 1877 de! hVckswkchttge
Posten« eines Botschafters am Hofe des KHIUSH V«

Jtalien gleichzeitig mit der Würde eines Geh«
Rathes verleihen. Jn Rom verstand es Fkeihesr
von Haymerle rasch sich AUfEHEXI UUdf Sympachls
zu vekschaffeitz ja eine gewisse Popularitat zii erlan-
gen, was nieht hinderte, daß er die ostkktelchkfche
Fahne jederzeit hochzuhalten wußte. Sein Sei-M«
war der Mittelpunkt der diplomatischett Atcht DIE;
sondern anch V» küklstkekkfchetk tm? Gelehrtenkreife,,
ex sowohl »als seine Gegickhgin gehorten zu de« J«
mitten des königlichen o e .
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Massen von Militär-Eqiiipirungsstückev gesammelt»
worden sind. «

»,

» «

J n l an ed. .
Votum, U. October. »D:e Z V I 1- E U -

n a h m en Rußlands sind, wie dem »Golos« mitge-
theilt wird, für das kommende Jahr auf die Total-
summe von 84,821,200 Rbl. veranschlagt worden

,

www; Uach Abzug der zur Erhebung der Zollsteuern
erforderlichen Unkosten im Betrage von 7,112,591 Rbl.
ei» Rein-Einnahme gon 77,708,609 Rbl. dem
Staate verbleibt. — ie größten Zoll-Einnahmen
fließen demselben aus dem Gouvernement Moskau
zu mit s32,400,000 Rbl.; »dann folgen das St.
Petersbiirger Gouvernement mit 14,648, Rbl.,
das Warschauer mit 8 Will. Rbl., das Ehkrssomsche
mit 7 Mill. Rbl., L i v l a n d mit 6,900,000 Rbl.,
das Ssuwalkische Gouvernement niit 4,920,000Rbl. und
E st l a n d mit 4,520,000 Rbl. Leider finden wir
im citirten russischen Blatte keine auf Kurland bezüg-
liche Daten; wenn "wir jedoch die Zoll-Einnahmen
aus dieser Provinz mit der neuen »Wunderstadt«
Libau auch nur auf c. 272 Mill. Rbl. schätzen, «so
ergiebt sich aus den drei Ostseeprovinzen »für die
Staatscasse eine Zoll-Einnahme von ca. 14 MilL
Rbl., welche Zahl den sechsten Theil der Totalein-
nahmensaus den Zöllen repräsentirt. « e

Was die einzelnen, der Verzollung unterliegenden
.Jmport-Artikel betrifft, so wurde im verflossenen
Jahre die größte Zolleinnahme von importirtem
The» nämlich kxvek 2o "Miu. Rot» sekziektz Darm
folgen rohe Metalle mit über 12 Mill., Salz mit
über 572 Mill., Metallfabricate mit nahezu 4Mill.,
Wein und Getränke mit ebenfalls nahezu»4 Mill.,»
Paumöl mit ca( 372 Mill., Wollfabricate mit über
3Mill., Pap,ier mit ca. 272 Mill., ebenso Wolle,
Früchte mit nahezu 2 Mill. Rbl.; über 1 Mill»
Rbl. trugen ferner in folgender absteigender Reihen-
folge eins: Maschinen und Apparate, Tabah Oel,
Papierfabricate, Leinfcibricatq Farben, chemische Pro-
ducte, Seidenwaarenz vom Kaffee hatten die Zoll-
ämterHnur s« eine Einnahme von über 980,000 Rbl.
zu verzeichnem »

- ·

» « — Das OrganisationskConcits des smit Aller-
shöchster Genehmigung s,pø—iij»«";1.9.;"Ja1111ar c. «iu St»
Petersburg vom 20. bis soJDerseiuber c. abzuhalten-«
den 6. Co ngresses russischer Natur-
sorscher rund: Ae-rzte hat auch die Lehr-
anstalten des! Dorpater Lehrbezirks
zur Betheiligung an diesem Congreß, wie uns mit-
getheilt wird, aufgefordert. » ·« « i

Jnsldachfteheiidein geben wir einen Auszug ans
dem bezüglichen Einladungsschreiben und den dem-
selben beigefügten Grundzügen der Organisation des«

Lin sRedes stehendenszCongresses. » «
«. ,Di·e. Eröffnung findet. am W. December c. Statt,
jedoch ssllen am «19. Decembevin »einer vorläufigen
Sitzung der Vorsitzende des Congresses -·«un«d«-sein-Ge-

hilfe gewählt und dieGlieder desselben unter die ein-
zelnen Sectionen vertheilt werden. «— » «

Um· einer möglichst großen Anzahl auswärtiger
Gelehrter die Betheiligung ·am" Congreß zu ermög-
lichen, hat das Comitå sich an die Eisenbahngeselb
schafkellsmit der Bitte gewandt, deirTheilnehmern
sin die Reise nach St. Petersburg und zurück Ver-

- AüUstigUUgenzu gewähren und wird dasselbe in jeder
JWessekJkMxThk sein, den Gliedern des Eongrefses,
wem! Ulchk kVsteUfkeie,. so, doch niögliclvst billige Un-

» terkuFft in St. Petersbiirg zu s beschaffen« "
wü Jedes, der sich dem Congreß zu betheiligen

Ufchh hat» rechtzeitig das Comitå zu , benachrichti-
se« UIJV zwar Unter Angabe seiner- Adresse, damitIhm dle.zum» Genuß der von den Eisenbahngesell-

» gewährte« Vergünstigiiitgen erfofrderlichefBe-gUUg zugestellt werden konne. Die bezüglichen
Schreiben ’sind an die St. Petersburger Universität
Zäfostkziiskanieu åetsazeschäftsführers des Comites

· nzew zu ri en« «

. » Den»Gliedern des Congresses wird die Möglich-

EITggekTuArHVtBk:sT3teU- ihr? Aufenthalt in St. Peter-s-
keiten Museen «gung l

er dortige« Seheklswurdlk
.benlltz:en. - AUIM Ungen, vLaboratorieii &c. zu

Ausfü rli es «» - »
«.

as Euksssx .k:g.s»:«::s::r«k.:;::: Fxisigkxextggx
THE! zUgestellt werden und über die von den

ienba n eell a »
. .

in den giegsigenszclkläftttteltii IiivbalkcrckteikonekzeekålhllskekunszellUnter den Grundzügen der Organisationgdes Con-
skesses sind folgende hervorzuheben: ·

» I· Glied des Con re es kann ·ed «tvissenschaftlichg nskit Natur1wisseålizs3rsilftnenseb1e:gegengsllftgtutnberechtigt auf dem Congresse sind da-

W iejencgeii Gelehrten, von denen selbständige
erke »oder Untersuchungen aus dem Gebiet der

Estkoukkktflfgmfkfsfklichen Disciplinen im Druck erschienen
höhere« Und I;itågkänxzrdlitefrtrltkäisctplinen an den

2. ' «· .
«

.allgelneitsteltlljdøksjrekxiiglkzlk Heil) låotcitgresses zerfallen m

s» F« ende S r«
e ionen«).

.

tomie Unds »ecihnen sind pro1ectirt. a) Ana-
gleichende Amkkysiolvgiez b)’ Zoölogie und ver-
und Wh lologiemiepd c) Botanih Pflanzen-Anatontie.Paläontsogir - ) Niineralogitz Geologie und

« - s) Chemie und Physik; f) Astro-

nomie und ksMvathentatikz g) Anthropologiez h)
Medicin. « " —

4. Die Mitglieder· der Akademie der Wissen-
schaften, die Docentetr der Universitäten und die
Lehrer der naturwissenschaftlicheu Disciplinen, welche
am Congreß Theil zu nehmen wünschen, können zu
«diesem'Behufe auf 2 bis 4 Wochen, entsprechend der
Entfernung ihres Domicils von St. Petersburg,
abcommaudirt werden. »

Zum Schluß ist anzuführen, daß, nach dem Bei-
spiele früherer Cbngresse, beabsichtigt wird, von den
Gliedern des gegenwärtigen Congresses je 3 Rbl.
zur Cyugreßzcsasse zu erheben; dieeingegangenen
Gelder sollen ausschließlirh zu wissenschaftlichen
Zwecken, nach dem Ermessen des Congresses, benutzt
werden.

—«— Die in St. Petersbnrg am ,25. d. Mts. zu
erösfnende Ncol·kerei-Ausstellung hat für
unseren Leserkreis ein zwiefaches Jnteressez dieselbe
verspricht nicht nur das bisher in dieser Richtung in
Rußland Geleistete bei Weitem zu übertreffen, son-»
dern ist gleichzeitig wohl auch die erste größere rus-
sische Ausstellung, die von den Ostseeprovinzen aus
in einigermaßen bemerkenswerther Weise beschickt wer-
den wird. Mit Rücksicht hieraufgeben wir in Nachste-
hendem die vom ,,Golos« über diesen Gegenstand
gebrachten orientireuden Mittheilungen wieder. Zur
Bestreitung der Ausgaben der Ausstellung sind von
der Freien Oekonomischen Societät in St. Petersburg
1500 Rbl., von dem Ministerium der Reichsdomätien
1000 und vondem Finanzministerium 2500 Rbl.,
in Allem also 5000 Rbl. assignirt worden. Die Zahl
der angemeldeten Expoitenten beläuft sich bereits auf
3·50, die der Ausstellungsobjecte auf mehr als 1000
verschiedene Gegenstände. Die Ostseeprovinzen ver-
anstalten, ebenso wie Finnland, bekanntlich eine Col-
lectiv-Ausstellung. Aus dem Auslande betheiligen
sich neben vielen Anderen die bekannten Käse- nnd
Butter-Fabrikanten Hausen, Meyer und Henkel an
der Ausstellung » Aus— München wird dieselbe durch
den berühmten Glasfabrikanten Greiner mit « einer
reichen Collection verschiedenster Glasproducte, die·
in der Milchwirthfchaft zur Anwendung kommen, be-
schickt worden. -— Die von Seiten der Exponetiten
eingelaufenen Beantwortungen der ihnenin gedruckten
Formularen von dem ExecntiwComits vorgelegten
Fragen versprechen ein reiches Material für die Sta-
tistik des Molkereiwesens in Rußland. .-—-—» Ueberhaupt
ist dafür Sorge getragen worden, daß die Resultate
der bevorstehenden MolkerekAusstellung die gebüh-
rende wissenschaftliche Bearbeitung finden. — Die
im alten Admiralitäts-Gebäude abzuhaltende Aus-
stellung wirdswie bereits.gemeld»et, sechs Tage hin-
durch, vom»tz·5. zum 31. October ex, geöffnet sein.

— Bei dem zweiten allgemeiiien le t«t is ch e n
G e s a n g f est e , welches bekanntlich im nächsten
Sommer stattfinden soll, werden, wie der ,,Balt.
Wehstn.« erfährt, die Herren H. S i h l e und J.
B e h t i n g, welche schon beim ersten derartigen
Feste das gleiche Amt bekleidet haben, als Dirigentetr
fungiren. · . ·

. Miso, 6. October. Bis« zur vollzogenen Revi-
sion der provisorischen Geschäftsordnuug hat die
Rigasche Stadtverordneten-Versammlung beschlossen,
besondere Bestimmungen für die geschäftliche Be-
handlung von Beschwerden über das
S ta d t a mt zu erlassen. « Diese Bestimmungen
werden nun in »der LivljGouv.-Z. publisciri. —-

Danach werden bis auf Weiteres die Beschwerden
über das Sxadtamt durch eine ständige, aus 5
Stadtverordneten bestehende Vorberathnngs-Com-
mission geprüft. Die Glieder dieser Vorberathungs-
Commission und 5 Ersatzmänney welche « nach. als--
phabetischer Reihenfolge an"die Stelle der durch
Ortsabwesenheitoder imeinzelnen Falle durch Colli-
sion behinderten Glieder treten, werden für die Zeit
biszur vollzogenen Revision der provisorischen« Ge-
schäftsordnung, längstens aber füridie Zeit bis zum
Schluß des Jahres 1880, gewählt. ·

Zlie in Ylkliian abgehaltene diesjährige P r o v i n-
cial-Synode ist nach der Lib."Z. von nur
56 Personen besucht gewesen. » » «

St. Petetslmtky 9.·October. Mittelst Allerhöchsten
Rescriptes Sr. Mai. des Kaisers, datirt ans Livadisza
vom 5. d. M., ist, wie bereits gestern gemeldet, der
General-Adjutant E· Todleb en in den erb-
li ch e n G r« afe n st a n d erhoben worden( Das
Allerhöchste Handschreiben lautet wie folgt: » ,,Graf
Ednard Jwanowitschl Heute· haben sich 25 Jahre
vollendet seit dem Tage des ersten Bombardements
von Ssewastopol durch die verbündeten Armeen und
Flotten An diesem denkwürdigen Tage, in Ge-
danken hinüberschweifend zu den Heldenthatear unserer
Truppen, erinnere Jch Mich mit Dank dessen, dass«
Jhr glänzender Name unzertrenulich verknüpft ist
mit der ruhmvollen Geschichte der beispiellösen Ver-
theidigung Ssewastopols Ein . ganzes System von
Fortificationem aufgeführt von Ihnen im Angesichte
eines Feindes, der an Zahl und Bewaffnutig unseren
Truppen weit überlegen war, sowie eine Reihe von
nach unserer Anordnung getroffenen tapferen ålliaß-
nahmen gaben der zu Beginn der Belagerung
fchWAchen, »aber durch ihren Heldengeist starken Be-
satzung die Möglichkeit, im Laufe von »11 Monaten
alle Versuche der werbündeten feindlichen sArtnem
mit« Erfolg« abzuschlagen und gestattetkiy in
die- Kriegsgeschichte Rußlands neue ruhmvolle
Seiten einzutragen Nach Beendigung des Krie-

ges zu friedlicher Thätigkeit berufen, haben Sie i
im Amte eines Gehilfen des« General- Jnspecteurs I
des JngenieuuRessorts im Laufe vieler Jahre durch E
Jhre erprobte Kriegserfahrung seinem der wichtigsten l«
Zweige; Militärweseits unzweifelhaften Nutzen V
gebkachh indem Sie gleichzeitig hiermit mit ausge- s
zeichnetem Eifer mühselige, von Meinem-Vertrauen r
Jhnen auferlegte Obliegenheiten ausgeführt haben und (

Uvch gegenwärtig ausführen. Der glänzende Antheih e
den Sie am verflossenen Kriege genommen und der H
mit . idem« Falle Plewncks und. der Gefangennahiiie 1
der Armee Osman Pafchcks gekrönt wurde, die nn- 1
erniüdliche Thätigkeit während des anderthalbjährigeii «
Oberbefehls über· die Active Armee, -Jhre energischen
und zweckentsprecheuden Anordnungen, welche glück-
lich und würdig die schwierige Aufgabe-der Occupa- §
tion des feiiidlicheit wie auch des durch unsere-Waffen s;
befreiten Territoriutn durchfiihren ließen, geben Jhnen :
ein« neues Anrecht auf Meine Erkenntlichkeit Zum »k·s·«·
Erweise Jhrer so« ruhmwürdigen Verdienste um Thron H«
und Vaterland und in dem Wunsche, Jhnen ams"heu- T s
tigen denkwürdigen Tage Meine herzliche Dankbarkeitg
auszudrücken, habe Jch mittelst .Ukases an den Diri- .

girendeii Senat vom heutigen Datum Sie nebst «
Jhrer Nachkomnienschaft in denszsGrafenstand des
russischen Reiches erhoben« Jchvjesxxbjleibe Jhnen un-
abänderlich gewogen. Alexauder.·«· .

« -4— Gleichfiäflksam H. Oszctober hat««Se." Maj. der ·
Kaiser -noch einen· anderen Helden von Ssewastopol —

durch sei ne« Gnadenbezeugutigshochgeehrk mittelst «
AllerhöchstenRescriptes vom genannten Tage-ist dTm
.G.eneral- Adjntanten, Admiral N o w o s s i l; s k i«
der St, Andreas-Orden verliehen worden« Vor 25
Jahren« leitete Nowossilski als junger Contre-Admiral "

»die. Vertheidiguiig gegen den ersten Augriff auf
Ssewastopol Der 5-. October brachteihm im Jahres
1854 den St. Wladirni,r-O«rden 1. Classe, im Jahre
1879 die telegraphischeNachricht aus« Livadiaüber
die Verleihung des St; Andreas-Ordens.· " «
««

-— .Se. Maj. der Kaiser hat dem Flügel-Adia-
tanten, Capitän 1. Ranges B a r a n o w 1, Aller-
gnädigst zu gestatten geruht, den ihm »von-St(
Maj. dem Kaiser von Deutschland verliehenen Rothen
Adler-Orden 2. Classe— anzunehmenund -zu tragen.
i"·k’ ——«Der b u""l gar i s ch e Kri e gsmirrister
General P a r e n z o w hat am 7. d. Mts. St.
Petersbnrg verlassen» SeinTAufenhalt in »derjResi-
denz war, nach« der russ. St. Pet. Z., durch Privat-
angelegenheiten veranlaßt; doch. soll er dabei auch«
Gelegenheit gehabt haben, Fragen zu berühren,
welche die der Freundschaft der beiden
Länder fördern"»kön11ten. « -. s

——s-« Gegenwärtig befindetsich, wie· der ,,Golos«»
mittheilt, keiner« der? heisvorrageridsteti Männer beider ·

Wiedergeburt Bulgariens, Herr K a t s ch e n o w s k i,
in— St. Petersburg. «« -Dersel»be beabsichtigt, mehre ..

junge rsussische Juristen für Vul-
g a ri e n, wo, nach dem Muster und im· Geiste des

russischen ,,Gerichts-Ust«aws« das Gerichtsweseii or-
ganisirt werden soll, anzuwerbens "
; Zins Meskau wirddem ,,Golos« gefchriebem daß
die daselbst, gegen Ausgang des vorigen Mönats »ab-
gehalteue dritte Go nverIements-Pferde-
ausstellu ng als eine überaus gelungene zu betrachten »
sei, sowohl was »die· Qualität der ausgestellten Pferde,
als auch die Zahl derselben (in1"G»av11zen»s;za;-r«en nur.
42 ansgestellt)zaiilatige. . , . . .

Zins; Fkats geht dem »Kawkas«f eine ··Correfpon- «·
denz zu, welche-die im Vergleich zu sfriiher überaus trau-
rige Lage dieses Gebietes fchildert. Die A n skw an-
derung der« türksischen Bke nölkerung

dauert fort, Karszverödet immer mehr, die Aeckers
bleiben wüst liegen, die sTheuernng steigts «Die·»Ziahl"
der neu Einwanderndem meist Molokanen « und Du-
schoborzeig ist trotz des trefflichen Ackerbodjens im Karsk »
schen Gebiete eine äußerst geringe. - « «

Zins Mreulmrg wird— dem« »Golos« geschrieben,
daß die szur Untersuchung« des Amn-Darja"« ansge- ·

riistete wisse n sch a f t l ich e E xpe d ist i.o·»nsz
in Tschardshni eingetroffen sei. - Wie aus Samar-
kand gemeldet wird, ist ein Theil iderExpeditioxi .
unternsegs dem Angriff der Tekes ausgesetzt gewesen.
Anfang September wurde sie vzon 1100 Tekes ange- «
griffen: nicht nur die K»osaken, sondern auch - die s·

Mitglieder der — Expeditioii eröffneten unter dem
Schutzedes hügeligen Terrains ein heftiges Gewehr-
feuer gegen die Llngreifers das diese« Enicht aus-
hielteu und davon sprengten. Sie sollen gute"Ge-
wehre neuen Systems besitzen, sie aber höchst un-
geschickt handhaben« Von den Afghanen wurde die
Expedition dagegen sehr freundlich aufgenommen.
Sie brachten den Mitgliedern. derselben Salz J und ««
Brot dar, welches diese jedoch, um keinen Verdacht
in Betreff etwaiPr Beziehungen Rußlands izu den .
Afghanen zu erregen, ablehnten Der ganze Lauf

des AunnDarja sowohl wie seine Haupt-Zuflüsse ««

sind» svon der. Expeditioii untersucht« · und schiffbar «
befunden worden. «

«
««

« « ·-

Fucci-les. (

»
Wie wir hören, ist das Stadtamt beauftragt

worden, die erfnrderlichen Schritte zur A n st e l:-«
lung eines Stadt-Jng-enieurs zu s
thun-«» Das «»in Aussich·t«jsteheiide" Nivelletnent des J

Stadttheils, die, bereitsin Angriff genommene ;
Vereinigung, des TlialzinrihlenkTeiches, die projectirte
Gasanstalt n. dgl, xxkerheischeiikdxingend die Ober-
leitnng eines fachwissenschaftlich gebildeten »Jngenieurs «

im Dienste der Stadt. Gleichzeitig· soll wo möglich
darauf Bedacht genommen— werden, szdaß der neue
Stadt-Jngenieur auch· im Stande sei, Bantenzu
übernehmen und so ev. auch den Platz, des« Stadt- ·.

Architekten auszufüllen Wie bereits früher erwähnt, -

soll das zu creirende Amt so ausreichendgagirf
werden, daß der Stadt-Jn«genienr,resp. -Architekt
auf keinerlei persönlichen Geschäftsbetrieb angewiesen H«erscheint; vielmehr soll ihm zur strictenBedingung
gemacht werden, daß er von sich ans in der Stadt ·
keinerlei Bauten, Anlagen u. s. w. auf seine Kosten
übernehmen dürfe. . « »· «

«

»

«

» Wannigfaliigm l
Jn R e v al hat der Obernachtwächter in· der

Nachts auf den I. d. Vers. einen glücklichen Fang «
gethan: nach dem örtlichen Blatte sind von demselben ·
13 i S t r«o l ch e aufgegriffen und unter Escorte

eiiierszstarken Patrouille durch die Narvis cheStraße· indieYes-di. gebracht worden. Hoffentlich; wikdsz diese» .
Landstreichernx ihr obdachloses kssndwerk auf die
.Dauer. gelegt-werden. « l l «

»-"— Ein· E is·e n b a hn u n.f a lispl ganz eigsrkr
Art » hat sich nnlängst auf der« Ssewastopolri Bahn
ereignet. Jn einem Tunnel stieß nämlich »ein
Piissagierzug auf eines-s— Rinderheerde Vier; Stiere
wurden, wie der Eorrespondentdes ,,Neur. ·Telegr.« «
berichtet, getödtet, wobeikdieiLoscomotive rund:- einige

sWaggons entgleisien Ntenschen wurden nicht( ver-
«letzt. Es erwies sich, daß die Bahnöerwaltungszes
erlaubt hatte, durch den Tunnel Rinderheerdeiiszn
treiben; dieses Mal sshatte man jedoch« die «bevor- s

stehende Ankunft des Passagierzuges vergessenks ·

i Michael« Plan. « .

· St. Illeirtsbutxh W. October· ·Der-·Mi;iiisterszsder
Volksaufklkirung hat nach seiner· Rückkehr««iiach«’-s;"«St.

.Petersbnsrg« die Verwaltni1gls·fei1ies Tllii1iisteriuin·«ii«lsj·er-
nommen. » « . « » « «»

Wien, 19. (7.) October» Sämmtliche Blätter
»leita,-r-tii-keln über Salisbury’s·Rede·,«indem sie« deren
ungewöhnliche Tragweitkhervorhebens ««Das»,,Frem- »
denblatt« und die »Presse« entnehmen« derselben, daß
England die gleiche Richtung wie die 'österreichisch-
dentsche Fxiedensselllianz verfolgen« «» i ·

sParissz 18. (6.). October. ETinemYder Chrys-
Eonimandantem der sich· bei Grevy · Jdaß

- man die Officiere, welclje die ConnnunistenJderurtheilt,
als ,,Henker nnd Mörder« behandle,« antworteteder
Präsident· Gr6vy: « ,,Ge«nerall Sie köi1ne11·sich»«be-
rnhigen, ich bin nach Paris gekommen, »Um diesem
Treiben ein Endezu machen. J· Die Achtungvor der

szArinee liegt mir eben— so amHerzen kwitzxdie Achtung
vordem Gesetzz.·«» « ·

Lonflantinopch 20. « (8.). October. s s England hat
sich der Pforte» gegenüber bereit erklärt, eine türkische
Anleihe zu garantiren, kwen·n« "·«das treue· Ministerium
die Durchfiihrnng der inneren Reformen zin die Hand
nehmen und englische Vertreter dabei zuRathe ziehen
würde. « « »·

.:

i · Tclcgt akmmc
der Jntern. Tel e g r a p hze n- e n· t u·r.

London, Mittwoch, 22. «(10«.)« October. «Aus
Simla, 21. (9.) Octbr. wird« berichtet. Nachrichtenans« Alikheil zufolge haben « sich; die· sfeindlicheti

Grenzstämme in Folgedes Falles von( Kabul wieder .

zerstreut - «

Paris, Mittwoch, 22z (10.) October. « Humberhder Amnestirtezskder jüngst zum -·,Mi«tgliede. des Pariser: »

Gemeinderaths gewählt worden, ist wegen Beleidi-
gung des Richterstandes und wegen Verherrlichnng

verbrecherischer Handlungen «·zu 6«·Monaten Gefäng- ·
niß »und 2000 Frcs. Geldbuße veiziirtheiltkk worden.
Der Gerant des« Blattes .»««»Die· Marsellaiseii swurde
zu 2spMonaten Gefängniß Hund· 5000 Ins. Geldbuße

««verurtheilt, weil· ers diejRedesHumbeäxts--wietjerge-
geben« hatte, , und«zu;weiteren»»1000 Frcsh er
einen· Brief von Rochefort abgedruckt hatte« wo-

bei« das Blatt zugleich Ezu eine-r Suspensionf von
15 Tagen verurtheiltwdrdem » z« s

· « Bahuverkehr von uud,«-1»1I1IhøDo«i-fpa«t.,
uhxV2Z«3:tFs.ktkItuik2Ftinsikäkspt"-iåt«iihi- iifikiiiini
Nagts Abfalhrt von« Taps12 Uhr 31».Min.«Nacht·s.-- Ankunftcn t,·Peters urg 9 Uhr 35 Mim Vormittags.s Von Dorpar imch Revis-l:- Abfckhrt ·1 Uhr. 6-Min.
Mittags. Ankunft in Taps 6 Uhr Nachm. Abfahrt von
Taps 6 Uhr 35 Min.« Abds«. Ankunft-»in Reval 8 Uhr
37 Min. Abds. ( ·« «

«·

:

«Von St: Petersburg nach Don-par: Abfahrt 9
Uhr"Abds. Ankunft in Taps 5 Uhr 5«8 .Min. Mor ens.
TAbfahrt von Taps 6 ·-Uhr 28 ·Min. Morgens. Wust in
Dorpat 10 Uhr 38 Min. Vorm.

Von Reval nach Dort-at: Abfahrt Islkhr Min.
Morgens. Ankunft-in. Taps 11 Uhr 58 MiznVornu Abfahrt
van Taps-12 Uhr 33 Miit. Mittags» Ankunft ittDorpat ZIUhr
31 Mit-c. Nachm.- 's

»

.
Bei Angabe der« «' ist überall diexLoealzeit des

des mrktigen Ortes »en«. »« «; » »· l »«

«
. lllourubrritht « «

—-

Rig a er B ö rs e , s. October 1879.··
«·

·

»" ·
«· Gern. ·«·Ve"rk. Käufsz -

576 Orient-Anleihe 1877 , . .
. . ·-·-— As— -—

.sø ,, » «187s«.- . .-.k—· org ——. e556 LivL Pfandbrieftz unkündb. . . .· -— tot; 9925iX«·Rig. Pfandbn Hyvoth.-Ver. « . ·—- . II; «»-»Halt-ist«:E1send.-Ak:-H3ztz«1«25- . F— 1014 Oe.Bau. E1senbahu-Obl,1gj-.«g200 Metall -— — ·-

Riga-Diinab.sEisenbk-Oblig.S. 100 .
.· «—- A 96 ««

» Für· die Redaction verantwortliche« »

Dk.E. Y2atitesen. Essai-A. Hajselblatk

Yvene ««T«,"gsötptlcht De« i.t-nu.g. lZ79.Æ 237.
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K Die« Herren Im« Hur« Etwa« Vol« de? DUPUZV Kreis« s LHR El? «· ··«· Pnbst und Leonharirßaron von: WSH-.tp-H1«12H.-;C;Qiynicfsiou wird YleloBl3iy— Zanaiuigaealuaas.. en) U« n») « lBudberg find exmatriculrrt worden» desmxttelstszzur allgemeinen-Kenntniß ««« jDk»zp» ·» —. , ; Mag»
·

- u« Fjlbschuhe «;

DIVM «« Z« OMSV m« · Dieb«-Eh« dsaßl folsmde TEVWUE «« c i Lvs · iasiätti uagsotppakatisswaiahak ·
.

. .

R k M k .

«
- - . n · Pksvslsgsstss Als« « 9 . .«

. akiuou uau ampiiahn huugstet OV SINTW fur dte einzelnen Cantons dieses« s· spozzkdmmspsksx sauhskksat 5 M .

Nr. 1057· SM- FYTIMHEITSIF Bezirks »·

bei dexxdiesjährsigen Einbes
Der Härte-taki. med- lcsölsias Romas» rnfung festgesetzt worden» sind: « · « « giebt: zu haben bei «

· Eksjk HikJqMkkslk-JkljH· .hat die. MVOVUåk Mk« M« "I. Canton nam 1. November c. z · " « ·
Donat, den s. October 1879. H» · W« . LETTER( UT ESJEBPUEYDY

»« Nr· 1091. Sen: F. Tomberg.
l

«

» »- · · » « Eiugefuhrt zum Gebrauch in den canzelleien sammthcher Mimsterien Tartuzzzanemuznesclksz»mspz· «,

«· ———————Wnden·EIN« v. » « » 14. » » u. ek.tKronsbehiål-(len, Eisenbahn-Verwaltungen, Ranken, Notar- u. Handels-· IF— Algab e· l» k» m» s
. . - . -

.

- · . co
·.

.

« n - . «

««staUtlU "B«enem·ann« Apqlf Lmd e Praseä Krelgepstlkter v; Im· mpäxetkasupublkcum vor Ankoat von schlecht nach-gemachten llelctographey ————-T————————.-YEYIL«T"LUnd Carl VOU R UVUIckI U! DVVPFU
- -n sp

selben Von Einem Kaiseklichen Unp Dvtpat werdet! Freitag. UUd Sonnabends, zum Fkjvzkgezzkzgghsz Zum Geschäktsgehrauchsz Flut« Actetn Plane u. s. ,» ,
. .- . Ad » d den 12. Und 13. October, Nachmittag I. Forcnat in 40 (Brlet’ ILFormatmFollo(schrelh- 111. Fortnat Gusse-schlage» zzszxl M» ».,,..,,».«..»,,·»«,«!»,zz«,, »,»·«.»,»«« versitatssgerichte unter n rohung er b -

», M» » i»- .. » , , »M» Grösse 6X9 z» »» 5»h«.,,bp,p,«,,,» (,4,·«,,,, ». »»

« . . . . . von ZUhra ,verfchledene gu ha pp ). okosse 5-2)(7-. pp· )
»· · zl .»»Exmcltklållkclikllcl dcsmlkzxclst Uufgcclfllks L « « « Foll,lkd)l’reis» 7R. (Po1·to für FFSESHZO RhL (Porto fur Flzägtiojkür 01 Påkkls. . ·dert, si hinnen 14 »agen a ato -

«

«» · . .««-T;· III: s: . ««
« T l; II d . I« b ·. ·

das» Vshsids iisisisiiig a» ins-o»-
- Jeclcip echte Livitussche Apparat: ist tnit einer Gcdrauchsanweisung in wenden: Ageut H. Boltzmauup

OF REHFWV Meyrwlh - · » Wolke» -»« Moritz Holland.
Nr«OR·SemtasssrF«T"mb·erg«

ferner eine Conditorei-Einric·htnng- Ejnzigsejs Sonst-Scheut für· ganz: Russland: Tkwolmckk " » D« ÄdamÄPkll-
· DWHEVV SVUC OR« Wqldemqr darunter na nentlich außer ·einer Lette ·· « J - « ZEIT « gmdvdspsrulnbskssn nvonsnsßenteln hat die Universitat und oztavSchkaukeu eine große Zahl J« a - » ·-. - s«

.

«« ·«
« .« » H· · "s««·""skI-

Verlassen · · eleganter Cartons ikssenntltch gegen vsklsgsk dBl’-»P000II710B88..?B.EJI10VIJAO1EI« RUSSIFOF Dglsksschenck BOVSV z» RUJVUY s« -...dU.a1"11-ELV9kk-"
. · « »» « . « v, .« . · l; "-P· , « ,«s ·- s«

Dospah den m« October IN« Baarzahlsungs km den Merstbretenden zwischen dsllsuhiizundcägkKgsanslclgsiivltzzxshkjckexih St? Petersburxzn n- · Neun? Meykonk Yezgmntugiszxttkrhcsus de» 10 October 1879 .». I ("fruher, bis zum· I. Octlirksrosse stallhof-stNr. »« « « wijkjkiohikejijze stelle als Kkzzmmespslljy
Nr..1107. Secretar Tptvbetgs »Im- M ämndaszdm· ·sfor« oder bei « etwas grössere» Mk.
Von Einem Edle» Rakhtz»dek-Kgi- »

«

" «n·--ns·«—"i-erslnss - » «»· ·«·n ·» - Eiern. Am liebsten zum Verreisetr
»

. . -
» , .

« p ehle ich en gee ren v » .
.

·serltchen StadtDorpat wird m A»n- Mitgjiedernode.s Dorpater Ha»ch»e,zæ,·. ch - hlsgzslzzher Strasse-lertung des: Art. 38 des Z. THE« EYZGYKEBDBO Vereins täglich you. 11 Uhas vorm-ab « « -

, . «- »« »« »-.—»..-—·——T--—»—·.szsz»
! Des Pkkwsksznzialkechts desmittelst Im« ««·· · « «· «· .· · gute« warme« swje auch kaues · · Hierdurch erlaube ich mir dem geehrten sckchkiaifteæiräxgisåehssstle ct·l·gl·i·a···«···«····-···

Um W· SePFMb;F-’schd- etltlthzwls »« - " · T J» s« - · der Ritterstraße befindliche -L «
· schen« dem reuc en« ner an - d 1 Uhsn-M«-kkss«z,l,· g) · o « ..j».»» »

Kaafaaaa I. eine, Ean Essai bemi- nterhaltung MS Eises «; Fj,xaka9. MERMITHE-EIN. SPSIECIITI de« Ostens-s« syst.
· Wohlbrück und der· Jungfrau· - ·· ·;· · « V P. n - - » »

~ n. at. - .
«. lr « xgikjsqszgg qmj Musik-für Issuklsslhg « » Yet ···· » s· -

here Auskunft» ertheilt Fhe Handlung,Cltfe Eåm te
b Ughi: Hksztfede Fremcke könne» Gänse-Eh» werde»am 27. eptem et· · -

s« Fss I » or’che· ans« ver egtnja e. »

Haus» Ossiispssssiiiiisii iisggschissssx ss«as « W...·..s::::::·:.;..
-

·»chen EiUtVagUUg. kJCkUUSt Ist« Tuba-it« kaukt bjnigsc · zsszzkjzsgozzszzjzz rialien versehen ist zur Anfertigung· für WWI asps sfkkleks Hand« VCTkEUYFZ -»Z!Idessen durch das you· den genannten -. - BuchbindekArbeiteader neuesten Zeit. OVFIVSSU SEOFUFJFJJSCEOJLZZÅXCEH z«
. Brautleuten beabstchtsgks Und J« dkr Sonnabend d. 18. Oel-For. 1879 - n « . n Hochsichtungsvvsll ·

« Fskgsze UUch geschkålssjslle CFPIJEVUIIFUIF metsollcwzojscloe i BuchbmdClszPapPßE » «« If; Kluft-cis. .. » ·eine-GütergeY-l«einfs a t zwi en kam · «· · · «"«·-«·-Z· «·-"·!···47-·««··3 ««
·»«-·-«-"-«"’ Dorpah am·1«.n.«Oc·«tobe"r«1879:";

xisssxkexsosüxssdst NO; d« MEVUUTCTIITITIIEZ a. ETIFUPU DlE-JEANJcycs Cplltkllhcntctll Pssckl « - P A » «! J; -«5,5·!),..s
Sondergnt felnfoll, wonach sich» also o» Vorstand »·

Jeder, den· solches angeht, tschten ....—.....—-—..———».—-..-—-—«
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« Inhalt, i i"«·Politischer Tagesbericht ,
Inland. Dorpati Statuirung eines exneikrsamen

»in»ternatioualen Wechselrechts Cizrrussischer Angrifgf wider die
»deutsche Frau. Personal-Nachrichten. Von der Redaction dess -«;Est. «Poft.« sspAufhebnng der Salzaccise Aus Pern an:

Jenes. -S«tadthaus.» Aus, Wolman · Stadthauptwahi.
us« Rig a: Procesz zwischen Stadt und Gildetr Die 100.

Alarmirnng der Feuerwehxn Aus ·Re"val: Sterbecasse St.
,Peter»sb«urg: Zur Rede Salisburhs Ordensverleihungen

AdmÆtxatioes. Aus Ch ark o w: Wasserleitung » Aus
"Sis«e stopolc Fieberkrankheiten Aus Uman: Drcåhbriefe« ·Ne21-1.este·Post. Telegrsam me. Literatur re. orrespon-

l denz-Verzcichniß Hdx u.-Börs.-Nachr..
3J5«eåilleton. Das neue· Theater und das Monuxnent

de; Herzogs Karl II. von Braunschweig in Genf. Edi1on’s
Telephon in Paris« Mannifaltigcs

i ibolitisrhcr Cagrsvrrictsr
, ,

««

, De« 12. (24·) Octbr. 1879.
» V« Die zollpolitischen Verhandlungen» zwischen

zOesterreith und Deutschland haben begonnen, freilich
in einer ganz den Gebrauchen des Völkerrechts
entsprechenden Weise. ,Wir finden darüber »in ver-
erreichischewBlättern einen Bericht, den
".:.·T-:2?» daction der ,,Deuts»chen Ztg.« mit-

- ««"":I»eF",,«»,»»"»Ysz;rli;1 aus sind »die Herren Beutuerz
OYJ sUlld Rentzsch in Wien einge-
z"k,s,-s"z»;s«sfkc·spszksj zigen wirthschaftlichen Kreisen über

. « Dinge » Jnsormationen einzuziehen.
»

welche-Izu diesem Behuse in den
« «« e» Jixdustriellen Elubs veranstaltet wurde,

Hinz-hätten Vertreter dieser letztereti Vereinigung, sowie
ed·e»s·»Vereins» »der Montanz und Eisen-Jndustriellen
«ii·t,»Qesterrezi»»ch, wie ; auch einige Reichsraths-Abgeord-
,nete·bei. Den ersten Gegenstandder Verhandlung

- sbildete die Erörterung allgenieiner principieller Fra-
«"-- Exil-n» Man besprachdise sverschiedeiieii Projecte zur
z« Creirung eines mitteleuropäischen Zollbundes, wie sie

von Nioliriari in Paris und »Bergn1ann in Straßburg
angeregt worden, und die Größe der Jdeen, welche
in diesen Projecteti zum Ausdruck gelangt, fand auf

, beiden Seiten die» gebührende Würdigung. Es wurde
. ronstatirtz daė der Unterschied in den Productions-

Bedingungen zwischenOesterreich-Ungarn und Deutsch-
land 11icht«s»»o" bedeutend» sei, wie« zwischen diesen
Ländern einerseits und England andererseits, und
daß die Vortheile seines so großen Handelsgebietes
wie des angeregten nicht nnterschätzt werden können;

« es wurde weiter von den Giisten hervorgehoben, daß
die Landwirthschast Deutschlands sich nicht so sehr
durch die« Rohprodukte Oesterreich-Ungarns als viel-

« niehr durch die CerealiemJnvasion Rußlands und der

jcuillctou e
Das neue Theater nnd das Monmnent des Hei-

zogs Karl "lI. von Braunfchweig in Gent .
««

«

» Das neue prächtige Theater, das die Stadt
—Genf der reichen Millionenerbschaft des Herzogs
Karl von Braunschweig zu verdanken hat, ist am «2.
October mit der Oper« ,,G«k«ui11aume Tal« eröffnet
worden. Natürlich strömen die zahlreichen hier an-
wesenden Fremden allabendlich dem neuen Kunst-

»lte··tnpel zu und füllen das Haus bis auf den letzten
follteii auch die Genfer, bei denen es bisher

nicht, zum guten Ton ·gehörte,- das alte Theater zu
,besucheii, fortbleiben, Doch auch sie (ich meine die
sog. Geufer AristokratieJ geben » sich jetzt gern dem
neuen Vergnügen hin, wenn auch »aus bloßer Neu-
gierde, um den schönen Bau, dessen Pracht in Aller
Mng3d·e»ist, zu sehen und zu bewundern. « ,

Das Theater, au der place neuve, ist im Kleinen
eine« Nachbildung der Parifer Oper, ein zweistöckiger
Bau, überragt von der sKiippel des Zuschauerraumes
Und dem Bühnenraum Die Porderfa9ade, zu der
eine« große Fsreitreppehinanführy würde mit den die-
fslbe ; schniückendeii »Sandsteiu- nnd Mormorstatueix ,ei-
neu recht imposanten Anblick gewähren, wenn nicht
die in der zweiten Etage je paarweife angebrachten
acht koriuthischen Säulexi dem Ganzen einen etwas
zusammengedrückten Charakter geben · würden. Weit
gelungeiierals das Aeußere ist jedoch das Jnnere des
Prachtbaues »Da fällt dein Besucher vor Allem das
Vestibül indie Augen, dessen Wände mit verschieden-
fatbigem Marmor bekleidet sind. Zwei mächtige
Treppen mit Balustraden aus rothem Marmor, jede
mit einein Catidelaber von« Carrier-Belleufe, eine
Gnsptje KTUDer«darstellend, führen ausdemfelben in
d« Raums des ersten Rangeshitiaufs Die «W"ände
He? Tkeppeflhütifes über der Marmorbeklekdutig sind

« m« AUCSVUschEU Malereien von Låon Gaud, der

Vereinigten Staaten bedroht fühle, und daß diese
beiden Thatsachen eine gewisse Gemeinsamkeit der
beiderseitigen Interessen erkennen ließen und die
Möglichkeit einer späteren Verständigt»t"1«jsg;.7»ki1icht unbe-
dingt «ausschlössen. Indessen ergabencsich im Laufe
der Discufsion auch die großen Schwierigkeiten, vor-
nehmlich finanzieller Natur, welche einer Verwirxkäs
Jichung des Zollbund-Gedankens stark hemmend »in:«Wege stehen. Von österreichischersSeite wurdesdssszeVerschiedenartigkeit der beiderseitigenJStandpujicze
durch die Hervorhebung der« Thatsaches betont, das;
die deutsche Zollrefornh die auf einer langen und
gründlichen Vorbereitung fuße, bereits Vollendet sei,
während die« österreichische als: ein« Prödnct der
Ueberstiirzung noch manche bedauerliche Lücke anfweissik
Auch sei Deuschlaiidzin der ungleich vortheilhafterzsii
Position gewesen, seinen autonomen Tarif ausarbeiten
zu können; nachdem der unsrige bereits aufgeskellzt
worden«. —— Die »Nat.-Z.« bemerkt dazu: »Wir
haben den Bericht unverkürzt zum Abdruck gebracht,
weil er zu den Zeicheu der Zeit gehört. Der Jnhalt
desselben läßt sich freilich in sehr kurzen Worten so
zusammen-fassen: »Die extremen Vertreter des Hoch:
schutzzolls in Oesterreich uiidfDeutschlaud sind« zis-
samcnengetretem um darüber "zu beratheiyszwie in
ihrem Sonderiuteresse die Durchfiihrung der von d«u
beiderseitigen Regierungen an den» Tag gelegten Blö-
sicht, eine wirthschaftliihe Aunäherlitig der beide-n
Länder herbeizuführen, am wirksamsten gehindert
werden könne. Wenn der Bericht am Schlnsse noli)
hinzufiigh der» Ton, iu krelcheni die Besprechnngen
geführt irsordety sei ein sehr herzlicher und rollegialer
gewesen, so finden wir dies vson allen Versicherungen
des Berichts am begreiflichsten.« « « ,

Die altpreußische Gener
hat sich ge g e n d e n F o r t i l d n
u n te r ri ch t a m S o n n t a g V o»«;«iss,·«-,«ir«tfk«isk««t xfgzgg
ekkuiktzgverchex Beschluß dukch de« Aukkagsteujixkijgk
hin erläutert, wurde, daß »»es» gelte, »den
Jntellectualismiks der« Fortbildungsschulen zu «« bre-
chen.« Danach soll also nicht blos »von dem regel-
mäßigen Gottesdienste eine Concurrenz abgewehrt,
sondern der Ausbildungsdrang der Jugend selbst zu-
rückgedräiigt und abgestumpft werden; « Man setzt
einem angeblich einseitigen und übertriebenen Stre-
ben nach Verstaudesbildiitig eine äußerliche Gemüths-
abrichtung durch sonst nicht ausgesuchte ·öffentliche
Audachten entgegen und fordertfür diese die Zwangs-
gewalt des Staates» Jnsoweit der letztere durch
Herrn v. Pnttkamer repräsentirt wird, leider viel-
leicht nicht ohne allen Grund zur Hoffnung! Das
Unternehmen der reaktionären Synode erinnert an
einen Hamburger Vorgang aus jüngster Zeit. Dort
ist· eine allgemeine « Gewe«rbeschule, die unter ihres-

Plafond mitMalereien von Beaumont (die vier Ele-
mente) und Dufanx (die 4 Jahreszeiten) geschmückt.
Büstetk von Plautus, Voltaire, Shakespeare, Racine
und Sophokles »in Terracotta zieren das obere Ve-
stibül, aus welchem man nach der einen Seite zu
den Bogen des ersten Ranges, nach der anderen zum
grancl foyey dem ,,Wunder« des neuen Theaters, ge-

.langt. Der erste Saal desselben mit drei großen
Glasthüren und kleinen Balcons nach der place neuve
hält, was seine Pracht und Elegaiiz betrifft, den
Vergleich mit den Foyers der ersten Theater Euro-
pas aus. Da is»t Alles Kunstwerk, vom Parquet in
verschiedenen Holzgattungen an bis zu den Plafond-
malereien, die mächtigen Spiegel, die reichen Vergol-
dringen, das Ameublecnenh die fKronleuchter. Den
Hanptanziehnngspunct aber bildet der Kamin im
Style Ludjvig XlVJ aus rothem N2armor, niit ver-
goldeten Verzierungen, dem Genfer Wappen und ei-
ner Apollostatue Der Plafond dieses Saales, von
Milliet gemalt, stellt anf blauem Grunde die·ernste
und die heitere Musik dar. Die allegorischen Ge-
stalten heben sich in lebensfrischexi Farben vom Jhell-
blauen Grunde ab und vermehretp den wundervollen
Effectdadurch um so·mehr, als die Decke des Saales
weit hinausgerückt erscheint. Rechts von dem großen
Saal. des Foyers befindet sich ein kleineres Gemach,
dunkelroth gehalten. Der Kamin ist hier von grauem
und schwarzen1«åJJ2armor,- ebenfalls mit reicheix Ver-
goldungeu, gekrönt von einer Statue der Musik von
Laplanche. Das Deckengemälde von Gond stellt Ge-
nien vor. Neben! diesem Gemach liegt das Lese-
zimmer. Links vom großen Saal« befindet sich das
Buffet-Zi1nmer. TerPlafond in demselben, von Fu-
ret gemalt, stellt Frauen und Kinder dar, die zwei
in die Luft fliegenden Tauben nachblicken, zwei
Wandgemäld·e, ebenfalls· von Furet, Jagd und Fische-
rei. Ueberblickt man von einem der« Eckzimmer aus
die glänzende Enfilade dieser Prachträume, so glaubt

gleichen nach demUrtheile allerKenuer-obenansteht»
-und auch innerhalb der preußischen :Unterr,ichtsver-
waltung so beurtheilt wird, weuigstens vonidenewä
die« in dieser das Wissen und die fachmänuische Er-«
fahrung repräsentirein Sie bedient sich, da sie es«

«cxndiverkslehrlingen, xnicht mit uncotifirinirten
esnJzn thun hat, zu ihrem erfolgreichen Unter-

hrichte neben den Abendstnnden der Wochentage anch
des Sonntag-Vormittags. Einigen ronservativen«Pa-
storerisiel es plötzlich ein, daß hierin vielleicht eine

«« der« Ursachen« der Leerheit ihrer« Kirchen liegen« möge.
»Sie«»skansendeshalb beim Senat um ein Verbotdes
"Sonnt"agsu·nterrichts in der Gewerbzeschxile ein. So
schlau, wie. einige« Berliner Syuodalredxiey waren
sie nicht, den Sonntag Nachniittag alsErsatz anzu-

»"·«pre"·tsse1is:« sie hätten ebenso gut,a1if«di»e- Nachtstundeit
·hinweis«ei1·.k»önnen; die ja"a11ch« unreinen) fleischlicheiiv Erholungsbedürfiiisse dienen."« Der »Hambnrger Senat
Jjedoch wollte«sich seine Gewerbeschule nicht ruinirenh
lassen, .w·as nach der bestimmten Aussage der Leiter
die Folge so rigoroseti Vorgehens gewesen sein wür-
de,· »und wies diefPeteuten ab. Mit Recht war im

Namen der Gewerbeschule geltend gemacht »worden,
daß ihr Schluß ·am «Sonntag "Morgen noch nicht«
gleichbedeutend» sei mit Kirchgaug der abgewieseneiw

"Sch1,ä.ler;« daßdiese wahrscheinlich dann sich»u1üssig"
heriiiiitreiben vielleicht zu allerhand iiblem Zeitver-
treib greifen würden; daß von dem Ges-
stverbeshule für »die Meisteu die«zukünftigeFukytigkeit
in« ihrem Handwerke abhänge, und daßfür deren
Maiigelskeitiiioch soihoher Grad von äußerer reli-

"giöse«r»"Gewöhn·11ng« eutschädigetis könne, nichteiiimalbvorn« Standpunkte «"der Sittlichkeit aus, die sbeischlechtX
begriindeter Wirthschaft auch nicht gedeihe. Eben-
dies wird von Volksvertreteriy Gemeindebehörden

und Lehrern mit allem Nachdrucke gelten znunachen
"se··in,7«we11u die Staatsregierung sich·etwa anschickeii
sollte,«dem Beschlusse der Generalsyiiode eine Execu-
tiotisspitze zu gewähren. "—«. Der Geisteskampcs derzszZeits
wirdsz«e«b·en"· jeßt in«’szdie«""eijizelhnen Schskkg«emeindhen" gre-
tragen, und in jeder— derselben muß man: sichsbereit
halten, ihn auszufechten wider bildungsseiiidliche geist-
liche und« weltliche Gewalt. » « »

Die Wiener nnd Pester Zeitung en enthalten« die«
Nachricht von einer unmittelbar zu gewärtigenden
Masfeubeurlaubnug in den Reihen des österreichisch-
ungarischcn Heere-s. Wie das Wiener »Extrablatt«
mittheilt, ist der beziigliche allerhöchste Erlaß bereits
ausgegeben, Derselbe verfügt, daß von allen im
Jnlatide disloncirten Jnfatiterieregimeiitern re. sofort
per Cotnpagiiie zehn Mann, das ist zweihundert
Mann per Regimenh zu beurlauben seien. Diese
zehn Mann sind sogleich über den Winter bis Ende
März uächsten Jahres nach Hause zu schicken; außer-

"man»sich eher ins Foher eines der ersten Residenz-
Theater versetzt Die bunte Menge, die dort allabendlich
unter den strahlenden Krouleuchterki auf- und ab-
wogt, weist Vertreter der verschiedensten Nationen
auf, wie aus einem Munde aber hört man von
allen Seiten «die« Rufe: que Fest denn! que c’est
magniiiquel " ·

« Außer dem grand foyer des erstes Ranges giebt
es noch besondere Salons für einzelne Logen, sowie
Fohers für den zweiten und drittensRang, deren Be-
schreibung hier zu weit führen würde. «

Der Zufchauerrauny chamoisgelb mit Noth und
reichen Goldverzierungem in Gestalt »eines Halbkreises,
zeichuet sich— weniger durch Größe, als durch Eleganz
aus. Der Plafond, von Brisset gemalt, stellt den
Triumph Apollos dar; um denselben - läuft an der
Deckenwölbiiiig eine Reihe von Medaillons mit Ge-
mälden berühmterDlutorety eine Verzierung, die besser
hätte bei Seite gelassen werden können, da die Ge-
mälde durchaus nicht gelungen sind. Der Name
«"des·Schöpfers diesesKunstproducts ist in Folge dessen
Yauch unbekannt geblieben. Ebenfalls nicht» sehr ge-
lungen sind die Karhatiden, die die Proscetiiuiiilogen
zieren sollen. Sehr schön ist dagegen der Kronleuch-
ter mit 400 Gasflammen in vergoldeter Brouze mit
vielen Glasverzierungem Die Spitze desselben trägt
auf Blumen das Wappen der Stadt Genf

Die Bühne, 14 Meter breit, ungefähr gleich hoch,
mit gleich hohem Ober- und Unterraume, ist durch
eiserne Thüren und Gitter, die in einem Augenblicke
in den Dienst gesetzt werden können, sowie durch
eine vorzügliche Wasserleitung gegen Feuersgefahr
bestens geschützt Als große Vorzügedes nenenTheaters
müssen noch die gute Akustik und die ausgezeichneten
Ventilationskvorrichttticgeti hervorgehobeu werden.

Das neue Haus-steht fertig da, an Gästen fehlt
es nicht, es bleibt nur zuwünfcheiy daß die Wirthe,
die Schaussöieley sich ihrer Aufgabe würdig zeigen

dem sind «· mit «Eude November laufenden JahresZweite» 5 Wiatitrjper Coinpagnie ·für «die« Ygljeische
« Zeit zu beurlaubein Das Wiener «,,Frdbl.« beinerkt
Izu der in Rede stehenden-Maßregel: ,,D"iese«1»Ir-

laube sind nicht zu verwechseln mit den« alljährlich
inachf der Einrückiiiig der « neuassentirten Matinschckft
gewährten Urlaubemdenir es ists imÅErlasse« aus-
drücklich gesagt, daß die-« hier· "be·sprocheiie-1i«Beurlnip
bungen ohne Einfluß auf die iu » dem"·"v«o"rliegeiiden
Erlasse angeordueteik Pkaßregekii sei-n; solleiu szOhne
jede Rücksichtuahnie auf die Zahl der·so11st-Be«11r-
Iaubtens sind jene 300 Pkannper Regiment » fiiri die
Dauer don fünf, resp. füufeinhalb EVEo«I-1aten9zn«7beiir-«
lauben. » Durch diese Maßregel, welche- einer« Redu-
riruugdes Friedensstaiides der Jnfanteriek und Jä-
gertrrippe thatsächlikh gleichkommt, wirddas Militair-
budgetfiir dasjlaufetide Jahr eine sbedentende Erleich-
terung erfahren. Wenn mandie in Bosnienstehenäs den Truppeu in Abreclznung bringt, so« erübyigens70n Jnfaiiterieregiuienter und etwaBO Jägerbätailloiies in
Bezug auf welchesp der kaiserliche Erlaė seine· An-
wendung findet. "D"ie isjesauuntzahl der« czußerordeiitk
lich Beurlaubteinkaiin Emit 21,000« Mann der Ju-

· fanterietritppe und 1800,«Jägern,»somitsp in Summa
«"1·nit ca» 23,000 Maunx itiJsRechnuug gebracht werden.
"Die Ersparuiß, welche tdnrch « diese Dhltaßregefspdissm

Pkilitairbitdget erwächst, iibexsteisgtj den« Betrag « Von
einer Million Guldenföstetteichfiseher; WährungIf «;

««-

"Die österreichischen nmrduiigarisschesiziBlätter sprechen
sich durchweg 211it··«großer Anerken1iui1s»«-»»iib«er·k;» den
sErlaßEsowie über die ihm— zu Giixiidis«li«egxend"en""Mo-

Ftive aus» Nur die«Wiei1er»",,DtsEljE"jZ;(« istäbweichejk
tzdekjsriusichi ; sie» redet senfierj»·Akiiiipiijniciipugixiii,gjpp

artigsteu Maßstabe das« Wort und, Lunis» jetzigeii
Verfsiigung »keinen rechten« chkniäikksziibgewiiiiieiiks " Nach »dei»i"iije"iiesteujNkichrichten ffiiiiiinit "dies Agi-
tntioiik in derf irländisckljxen tsåflntisPasrhtbietnegung

» fortwährend zu. Jn XBelfästspshsielteirsdie«Parl"ameTnts-
·« Mitglieder« P·arii«elI-·3u1cd"« BiggrirÄ iiberiiieilss««Redi-tiund in drin« hierauf beschltssseueiiFResolutidnen»wurde
die Nothwendiigkeit eiuss -irsisiheu"Par-laiiients« und
die Ermöglichuugeszfiues Baiiernsfrundbsesitzes betönt

·Die englische Regierung hat szdie Besiitzuugeid in
« Jrlaiid aber:tials«"ver1nehrt« und die« geriehtliche Ver-
folgung Parnellks beschlossenx sz I · «

jCetewayo scheint sich im C a prstsci ist-C «: sst ern,
wo er sorgfältig imtergebrachtz gut gekleidet und mit
allen Bedürfnissen versehen ist, ganz behaglich zu
fühlen. - Ein bis zwei Stunden verbringt er täglich
aufder Fahnenbastei , wohin ihn seine« Diener be-
gleiten; erunterhält sich mit denselben und schnupft
dabei nach Zum-Art. Bisweilen läßter sich mit
seinem Dolmetscher oder Capitäii Pooleoder einein
Beamten, Officier "oder foustigeu Besucher in eine

möchten, wozu bis jetzt allerdings die s besteii Hoff-
nungen borhanden sind. Mit Dankbarkeit«"saber«ge-
denken die Genfer des Fürstem der ihnen die Er-
richtuug desprächtigeu Knnsttenipels ermöglicht h·at
und mit Zufriedenheit blicken sie auf das— zweite
Monumentz das seinen Namen der Nachwelt aufbe-
wahren «soll, das schöne Grabdenkmal, welches ihm
in Folge der Testamentsbestincmungen.auf der place
des Alpes errichtet worden ist. Für seine Millionen
hatte er sich nur das Recht vorbehalten, nach seinem
Tode inmitten seiner neuen Mitbürger in« reiste-ein von
ihm selbst bis in die kleinsten Detailsskentsiöorfenen
Monumente zu ruhenps Das Denkmal ist sast gleich-
zeitig mit dem Theater vollendet und in diesen-Tagen
der Stadt von den Testamentsexecutoren übergeben
worden. Dasselbe, eine Nachbildung des Deukmals
des Gansignorio della see-la- von Campiliotjle in
Verona ist uicht nur ein Monumeut -für den; Ver-
storbenen Träger der Herzo,gssw1i«rde- des Hauses
der Welfen, sondern es ist dtzkrehstFii1ieinfügstrtig«s’-der
Statuen der bedeutendsten Repräsentanten -des Ge-
schlechts zum «Monument sdes ganzen— Hauses der
Welfen geworden. — Inmitten einer Terrasse, die
mit großen Bassins mit— Einfassictigeii «in rothem
Marmor, mit einer Balustrade aus gleichem Material,
sowie schönen Anpflaiiziitigeii geschmückt ist, deren
Trepxiknaiifgaikg »Von zwei rnächtigen Löwen bewacht
wird, erhebt sich in— Pyramidenforiti das in göthischem
Styl gebaute Grabmal. Sechs rsothe Marmo.rsäulen,
durch ein eisernes Gitter (von MoreauJ verbunden,
dessen Arbeit als Kunstwerk der- Schlosserarbeit ge-
rühmt wird,- bilden den Grundbam Jitserhalb des
Gitiers tragen sechs GranitsärtletidenxMzkttelpunct
des Denkmals,- den Sarkophag- aus weißem· Marmor.
Auf diesem liegt dieGestalt des -Her"zogs,« ihm zu
Füßen ein Löwe, an den Ecken knien Engel aus
weißem Marmor mit vergoldeten Flügeln« Die
Seiten des Sarkophags sind mit 6 durch schwarze
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Unterhaltung ein. Neuangekommene sind gewöhnlich
überrascht von dem gutmüthigen , offenen Ausdruck
der Gesichtszüge des, berühmten barbarischen Königs,
dessen Wink ein Befehl und dessen Wort Gesetz ge-
wesen war. Es ist jedoch keine Frage, daß er Weit
über dem gewöhnlichen Zuln steht. Er besttzt eitle
würdevolle Haltung und unverkennbare Fähigkeit
und Stärke des Charakters. Ueber die jüngsten
Ereignisse spricht er sich mit großem Freimuth UND
augenscheinlicher Offenheit aus; nur wenn die
Namen Shepstone oder John Dunn erwähnt werden,
zeigt er ein Gefühl der Erbitterung. Ersteren be-
trachtet er als dies Hauptursache des Ungliicks,
welches ihn betroffen. Er behauptet, niemals den
Wunsch gehabt zu haben, die Engländer zu bekriegen.
Als er den Wunsch ausgesprochen, daß man seinen
Leuten erlaubte, ihre Speere in Blut zu waschen,
habe er an« keine »« Befeindung der Boers in
Transvaal oder anderer Weißen gedacht, er habe
einzig und allein die Amaswazi bekriegen wollen.
Als das Transvaal einverleibt wurde, habe er an
keinen Angriff der Boers gedacht; alles Gegenthei-
ligeksei unwahr. Bei Beginn des Krieges hätten die
Boers zu ihm gefchickt und ihr Bedauern ausdrücken
lassen;· die Engländer — hätten die Boers behaup-
tet — seien schlimme Leute, die ihm sein Land
nehmen wollten; er hätte sich wie sein Vater ron den
Boers zum Könige haben machen lassen sollen. Er
habe wohl gewußt, daß Umbelini einige Mal die
Transvaalgrenze überschritten, und einmal sogar
einen Jmpi abgeschickt, um denselben tödten zu
lassen; derselbe sei jedoch entkommen und es sei
eine Gewohnheit bei ihm gewesen, niemals einen
zweiten Todesbefchl zu ertheilen, wenn der Schuldige
einmal der Strafe entgangen sei. Seine hervor-
ragendsten Jodunas seien nach Eonferenze Hill und
RorkeisDrift gegangen, um den Streit über das
englische Gebiet beizulegen; als er das Ultimatum
Sir Bartle ·Frere’s erhalten, habe er den Rath der
Zum-Nation berufen und demselben Alles vorgelegt.
Alle seien fürdensFrieden gewesen, allein weder sie
noch er hätten, die Bedingung des Uitimatuni be-
züglich der Auflösung der Zum-Armee annehmen
wollen. Die Zum-Nation sei gewohnt gewesen,
diese« Regimenter zu erhalten nnd würde immer da-
bei bleiben. . Während» er damit beschäftigt gewesen,
das nöthige Vieh zu sammeln, um die Buße für
die Ausschreititngen Sirayofs zu erlegen, habe er
«von dem »E«i«nmarsch" des englischen« Generals ins
Zululand gehört. Er habe hierauf seineArmee zusam-
mengerufen »« und dieselbe nebst dem Vieh den
Engländern entgegengeschickt, damit dieselbe sich
verständigten, wie es Nationen gezieme. Später seien
seine Leute zu ihm gekommen nnd hätten ihm ge-
meldet, daß die weißen Truppen auf siegeschossen
und ihre Kraals und Gärten zerstört hätten.
Hierauf seien die «·Jiiipis zusammengetreten und
hätten die Soldaten bei Jsandula angegriffen;
fie hätten an jenem Tage schwere Verluste er-

litten. Er wisse nicht, daß die Zulus bei Rorke’s
Drift zurückgeworfen worden seien; Dabulamanzi
hab-e- ihm dies nicht mitgetheilt. Ein Theil der
Armee sei sofort zu ihm. zurückgekehrt und habe den
Sieg gemeldet, habe aber zu feinem Erstaunen
keine Gefangenen n1itgebracht. Ein anderer Theil
der Armee, entmuthigt durch die erlittenen Verluste,
sei nach seinen Kraals zurückgekehrt Drei Tage
später habe er seine Leute ausgefchicktz um das

»Marmorsäulen getrennte Reliefbilder geschmückt, die
bedeutende Ereignisse aus der Geschichte des« Welfen-
hanses darstellen Ueberdacht ist der Sarkophag von
einem« gothischen

»
Gewölbe, einer Nkosaikarbeitx

goldene Sterne auf blauem Grunde. Das
Gewölbe ruht auf sechs weißen Marmorsäulein
An diesen stehen außerhalb sechs Eckthürnie mit
den Marmorstatuen von Heinrich dem Löwen, Otto
dem Kinde (beide von Schönenwerk), Ernst dem
Bekenner, dem Freunde Luthers und Melanchthon’s,
(von Thomas) Herzog August, dem Zeitgenossen
des 30jährigen Krieges und Gründer der Bibliothek
von -Wolfenbütiel (von Millet), Karl

«
Wilhelm

Ferdinand und Friedrich Wilhelm (beide von Kißling),
jeder dargestellt mit den betreffenden Attributen des

Krieges oder Friedens. » «

Ueber dem Gewölbe erheben sich wieder sechs
Thürmchen mit Engeln aus weißem Marmor mit
vergoldeten Flügeln. Weiter oben zur Spitze des
Denkmals«hin" sind die christlichen Tugenden und
andere allegorische Gestalten angebracht. Das Ganze
ist gekrönt von der bronzenen Reiterstatue des Her-
zogs Karl von "Cain.

So steht das Denkmal, umgeben von klaren
Wasserspiegeln und geschmackvollen Aupflanzungem
fertig da, zu zierlich vielleicht in seiner Anlage,
jedenfalls vollendet in· seiner Ausführung. Es
wird häufig angeführt, daß es mehr einem Baum-
kuchen, als einem Grabdenkmal gleiche, doch vergessen
die Tadler dabei, daß die genannten Kuchen gerade
Monumente nachahmen sollen. Ob bie Idee, ein
gothisches Denkmal auf dem Platze einer modernen
Stadt zu errichten, gelungen war, bleibt dahingestellt,
darüber wird sich erst urtheilen lassen, wenn die
dasselbe nmgebenden Anpflanzungen mit den Jahren
gewachsen sein und das Monmnent von den« um-
liegenden stillosen Hotels isolirt haben werden.
Dem Manne aber, dem dieses Denkmal errichtet

Schlachtfeld von Allem, auch den Kanonen, zu
räumen. — Es geht aus des Königs Bericht
hervor, daß die Verluste bei Jsandicla sehr ebe-
trächtliche gewesen sind; einer Aussage zufolge
soll ein Theil der Truppen an jenem Tage
bereits im Weichen begriffen gewesen sein, als
ein anderer noch einen verzweifelten und verhäng-

sznißvollen Angriff machte, welcher den Sieg ent-
schied. Die illustrirten londoner Zeitungen scheinen
Eetewayo großes Vergnügen zu bereiten, insbeson-
dere diejenigen, welche Skizzen aus dem iZulukriege
enthalten, deren Einzelheiten er mit vieler Schärfe
und großem Verständniß kritisirt. Jn Betreff
Sir Garnet Wolseletys Regelung der Angelegen-
heiten im Zululande verhält sich Eetewayo schweigend.
Er sagt: »Ein todter Mann kann nicht sprechen,
und ich bin ein todter Mann«

- Inland
War-par, 12. October. Die Notwendigkeit,

für diejenigen Staaten, welche unter einander in re-
gen Handelsbeziehungen stehen, eine g e m e i n-
same« Gesetzgebung im Wechfel-
r e cht zu statuiren, ist schon lange erkannt worden,
Gegenwärtig sind die ersten Schritte zur Verwirk-
lichung eines solchen Unternehmens gethan worden:
wie die Rig. Z. erfährt, hat die deutsche Staatsre-
gierung an die übrigen europäischen Staatens die
Aufforderung ger-ichtet, sich zu einem solchen Werke
zu vereinen und als Grundlage für die zu erstrebende
Gesetzgebung die allgemeine deutsche Wechsel-ordnung
zu« acceptiren. Nachdem dieser Vorschlag bei den
Regierungen mehrer europäischer Staaten günstige
Aufnahme gefunden, hat«auch die russische Regierung
sich mit voller Syinphatie dafür ausgesprochetr. —

Ferner ist von Seiten des Finanzministers an »das
Rigafche Börsencom itå die Aufforde-
rung gerichtet worden, sich über den Vorschlag»gut-
achtlich zu äußern. Das Börsencomitå hat dem
Project gleichsalls zugestimmt und sich namentlich
dahinjsfausgesprocheiy daß es behufs einer raschen
und vdllständigexr Vereinbarung des internationalen
Wechseliiecljts sich empfehle, nicht nur die Grundsätze
der deutschen Wechselordnung, sondern diese in ihrem
ganzen Umfange anzunehmen. — Diesen Mittheilung en
fügt die Z. f. St. u. L. noch hinzu, daß das Börsenco-
mit6, bevor es die Anfrage des Finanzministers be-
antwortete, ein Gutachten des Rigaer Advocatcm
Vereins über die Angelegenheit eingezogen hat und
diesem Gutachten mit dem seinigen beigepflichtet
ist.

—- Jn wie blinden Racenhaßsich die berüchtigte
russ. St. Pet. Z. hineingerannt hat, erweist der
nachstehende, auch von demgleichnatnigen deutschen
Blatte reproducirte Ausfall wider die deut-
sch«e n Frauen, den wir bei seinem, im vollsten
Sinne des Wortes uns anekelnden Charakter gern mit
Stillschweigen übergehen würden, wenn, er nicht die
Richtung des genannten Residenzblattes und leider
wohl auch eines Theiles der russischen Gesellschaft
auf das Prägnanteste kennzeichnete ,,Es ist bekannt«,
schreibt der Feuilletonist der russ. St. Pet. Z., »daß
die deutschen Frauen unbedingt die letzte Stelle in
der Familie der europäischen Frauen einnehmen, da-
von gar nicht zu reden, daß ein Vergleich zwischen
ihnen nnd den Vertreterinneii der beiden europäischen
Frauengattungen voll Ehic und Vollblutrace, den

worden, ist nach feinem Tode ein Name gesichert,
wie er ihn im Leben nie gehabt, noch auch ver-
dient hat. ——————————— J. B e is e.

Edisons Telephon in Paris.
Aus Paris, 1. October, wird der ,,Weser-Zei-

tung« geschriebenp Die frauzösische Regierung hat
kürzlich den öffentlichen Betrieb des Edisonschen Te-
lephons genehmigt. Die englischmmerikauische Ge-
sellschaft, deren Eigenthum die Erfindung ist, hat sich
denn auch schon inmitten der Stadt, Aveuue de
l’Opera, niedergelassen und heute ihre Thätigkeit be-
gonnen. Das Telephon in seiner heutigen Vollen-
dung ist, wie die Unternehmer behaupten, im Stande,
die menschliche Stimme auf eine Entfernung von 75
Kilometern in deutlich vernehmbarer Weise wiederzu-
geben. Jn dieser Ausdehnung habe ich jene Behaup-
tung noch nicht geprüftzwohl aber den Versuch an-
gestellt, mit einem in der Nebengasse wohnenden
Herrn mich zu unterhalten, und -dieser Versuch ist
gelungen. Die französische Regierung, welche befürch-
tet, die Verbreitung der telephonischen Drähte könne
die Ertragsfähigkeit des Telegraphen beeinträchtigen,
hat die von der Gesellschaft zu entrichtende Steuer
über die Maßen hoch angesetzt Dies zwang die
letztere, das jährliche Abonnement auf 600 Its. zu
fixiren, zahlbar in monatlichen Raten, Jeder Abon-
nent nun kann mit einem jeden Abonnenten cor-
respondiren. Zu dem Ende wird er mit einer al-
phabetischen Liste alle Abonnenten versehen. Sämmt-
liche telephonische Drähte laufen an der Eentralstelle,
Avenue de l’Opera, zusammen. Will nun der Abon-
nent 412 mit dem Abonnenten182 correspondirety
so wird er damit anfangen, der Centralstelle das
Glockensignal zu geben. Dort tritt in diesem Augen-
blicke die No. 412 hervor. Die Centralstelle weiß
hierdurch, ohne sich danachdurch eine Anfrage erst
erkundigen zu müssen, wer zu ihr spricht. Der Abon-
nent 412 ersiccht dann in Kürze, daß die galva-
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Französiniien und Russiiineiy vollkommen undenkbar
ist. —- Die deutsche Frau entbehrt —- sonderbar
genug! — der Weiblichkeii. Sie ist ein Mittelding
zwischen einein Frauenzimmer und einem Sängethiew
weibchen Säugethier ist gerade das richtige Wort.
Sie -— die deutschen Frauen — haben z. B. nichts
Katzenartiges, nichts von Gewandtheih Grazie, Ge-
schwindigkeitz Spieligkeih sondern (in größerem oder
geringerem Maßstabe) etwas FDuhartiges. Eine ge-
wisse Plumpheitz Ungehobeltheitz Schwerfälligkeiiz
Unbeholfenheitz Schlaffheih Schläfrigkeit. Und das
steckt ihnen so tief im Blute, sitzt so fest, daß selbst
diejenigen, welche eine grundlose Neigung zu flatter-
haftem Wesen verspüren, größtentheils an springende
Kühe- mit Rosenkränzen auf dem Kopfe erinnern«
«—Diese Exclamationen sind so niedrig und unsauber, »

daß »wir aizif jede weitere, ihrer würdige Kritik« Ver-
zichtleistensp müssen. Wir erwähnen nur, daß selbst
die,,,Neue ZEIT« diese jüngste Leistung des Organs
des Secondelieutenants B. als ,,lanterste Unwahr-
heitCbrandmarktz die ,,Neue Zeit« weist dabei auf
verschiedene edle und große deutsche Frauengestalteiy
wie die Königin Victoria, Maria Theresia, die Kaise-
rin Katharina« II., hin und fragt zum Schluß, ob es
der russ St. Pet. Z. nicht auch gelungen wäre, an
Adele Grantzow, dieser graziösesten der Tätizerinneiy
etwas ,,Kuhhaftes« ausfindig zu machen. —- Das
der russ. St. Pet. Z. und ihrem Mitarbeiterkreise
vorschwebende Ideal ist saugenfcheinlich die in Frank-
reich und an anderen Orten blühende Grisettenwirth-
schaft, welche jedes Familien- und Staatswesen des-»
organisirt und dem Radicalismus und Nihilisciins
so trefflich die Pfade ebnet. Gegenüber der gepriese-
neirj«»Katzenhaftigkeit« sind wir gewohnt, die Ehr-
b arkeit und S ittsa m keitder deutschen Frauen
hochzu halten, und wundern uns nicht, wenn« dem
Lieutenaiit B. und seinem Organ jedes Verstäudniß
fiirdie Werthschätzu.tig solcher Eigenschaften völlig
abgeht, denselben vielmehr ein Dorn im Auge sind.

— Viittelst Tagesbefehls im Ressort des Mini-
sterium d s Jnnern vom 8. d. Mts. ist der Spiri-
girende dxs Postwesens in Livland, Staatsraths B j e-
lo st o tz k i, seiner Bitte gemäß aus dem Staats-
dienste seutlassen worden, gerechnet vom 3. Octbr. ab.

·—- Mittelst Tagesbefehls im Ressort des Mini-
sterium des Innern vom. 8. d. Mts. sind der stellv.
Chef »der zelegracphemStatioii in Wendeiy Coll.-
Registrator Knau t, und der stellv. Chef der
TelegzrsipheivStatioii in Talsen, Coll.-Registrator
Ban n

,
in den von ihnen stellvertretendinneikzäejhsalteisien Aemtern bestätigt worden. — Unter

dem» nämlichen Datum ist der außeretatmäßige Or-
des Ssamarckschen Gouvernements-Landschafts-

Hosp-i«tals, W e r n e r, - seiner Bitte gemäß aus
dem Staatsdienste entlassen worden. -

»—" Herr H a r· r h« J a n s e n , bereits seit eini-
ger Zeit "Mitarbeiter am

» E e s t i P o s t i-
me e-ss«, ist, wie die Z. f. St. u. Ld. erfährt, von
der-Oberpreßverwaltung als zweiter verantwortlicher
Redacteur des genannten Blattes bestätigt worden.

———. Nach einem von den ,,Nowosti« wiedergegebe-
nen ·Gerüchte — hat » der Finanzminister bereits die
ersten «· Schritte gethan, um » die A u f h e b u n g
d e r S a lz a c c i s e zu; bewirken, doch sollen
andere( Glieder des Ministerium in Vorschlag ge-
bracht haben, die Zollaccise nicht aufzuheben, sondern
den Zoll auf eingefiihrtes Salz zu erhöhen, um da-
mit die Concurreiiz zu beseitigen. Das citirte Blatt

nische »Verbindung seines Drahtes niit dem
des Abonnenten 1827hergestellt werde« Dies ist mit
einem Handgriffe gethan und die beiden Abonnentcn
unterhalten sich ungestörtund so lange es ihnen be-
liebt. Die Vortheile dieser Neuerung leuchten ein.
Sie stehen direct mit einander in Verbindung. Der
wesentlichste Nachtheil ist der, daß das Telephon die
Stimme vorläusigsznur auf eine beschränkte Kilometer-
zahl übermittelt,· und daß man nur mit dem verhält-
nißtnäßig doch sehr geringen Bruchtheile der Bevöl-
kerung, welcher über 600 Fr. zu solchem Zwecke ver-
fügt, zu verkehren in der Lage sein wird. Wird
ferner in« einer Stadt, wo der telegraphische Local-
dienst geregelt ist, eine telephonifche Leitung noch von
besonderer Wichtigkeit"sein? — Man wird allerdiiigs
in letzter Stunde in seinem Clnb ein Couvert be-
stellen, in einem oder dem andern der Theater nach
dem Diner anfrcigen können, ob· etwa noch’Sitze und
was für Sitze zu-haben seien und sich erst im Falle
eines günstigen Bescheides dahin« begeben. Daß
Bankhäuser mit der Börse in telephonischer Ver-
bindung stehen werden, ist schon jetzt außer Zweifel;
aber anch diese hatten bisher durch geübte Velocipe-
disten von 10 zu 10 Minuten eine genügende Ver-
ständigung mit ihren Vertretern unterhalten. Der
Vortheil des Telephons, die Stimme eines Einzelnen
erforderlichen Falls 15 Personen zu gleicher Zeit über-
mitteln zu können, involvirt einen bedbenklichen Nach-
theiL Wenn nämlich im Centralbureau die Unter-
haltung der in aller Gemüthlichkeit
angehört werden kattit",·.L-so· legt dies den Letzteren ein
gewisses Maß von Reserve auf. Daß demnach die
Diplomatie die Zahl· der Abonnenten vergrößern
werde, scheint zweifelhaft. Diese Erwägungen mochfen
die Pariser bestimmt haben, mit ihren Anonnements
abzuwarten» Die Gesellschaftz der vor Allem daran
gelegen sein muß, eine möglichst große Abonneutenzahl
zu gewinnen·(nieht allein wegen der hierdurch eingehen-
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bemerkt nun ganzzntreffend, daß-die- Erhöhurkgfdeg .

Zolles auf eingeführtes Salz nur bewirken würde
daß die Salzpreise tu Gegenden, wo nur eingeführte;
Salz auf den Markt kommt, noch mehr in« die Habe.
gehen würden, da doch nicht zu ekwatteu Zehe, das;
die Salzgewininnrg sichs isfvtk it! dem Diese ent-
wickeln werde, um das eirligiiefirhrte Salz entbehrlichzu machen. Ueberhaupt lautet die vorliegende Notiz inach Form und Inhalt so fragwürdig, daß wir H—-nur mit äußerster Reserve wiedergeben.

In Jlecnan eutfchied sich vor» noch-nicht W;
Monaten die Stadtverordneten-Versaunnlung W
Umbau des sog. Spritzenhauses in ein Stadt«
h a u s , in welchem nicht allein ein« den
entsprechender Saal für die StadtverordneteispVkkz
sammlnng sondern auch die zur Urrterbriuguiig de;
neuen Stadtverwaltung erforderlichen "««szRäunilich-sf«s-.s«
lichkeiten hergestellt werden solltenx Noch vor Ah-
lauf des angesetzteir Termines undalle Erwartunggp
übertreffend steht nun, wie die Pein. ZkberiWIp
das neue Stadthaus bereits fertig da. Beim.
tritt in den Sitzungssaah schreibt u. A. das citirike
Blatt, wird der Blick « durch das wohlgelung.ene,
in Oel gemalte Porträt Sr. Niaj.--des«Kiiis-ers»in
prunkvollem, goldenem Rahmens-gefesselt, dem
Seite wir die in Zink gegossenen Wappen» sit:
Stadt Pernau und Livlands erblicken. " Die erste«Sitzung am 29. September· c. fand- am Abend« Statt
und hatten wir daher Gelegenheit, die
strahlend hervortretende Beleuchtung zu beobachiety
in deren Glanze die "Draperien" und« derhöchst
elegante große Teppich unter dem Tische der Stadt-
amts-Glieder besonders hervortrateii — Gegeustküicdijyzzs
welche der Generosiiät zu verdanken sind, mit welcher«es sich einige Private nicht hatten nehmen lassen, zur
würdigen Ausschmiickuiig des Ganzen beizutragen.
Alles vereintc sich, die Stimmung der ganzen Ver-
sammlung, sowohl der 41 amoeseiiden Stadtver-Ird-
neten, als»der sehr zahlreich erschienenen ZÆörer, unter
welchen auch mehreDamen zu bemerken waren« u heben. ;-

It! Mulsant ist, wie telegrapisch de u.
L. gemeldet wird, auf der Stadtver
lung vom 9. d. Mts. der z;
nnngsrichter v o n V e g e s
h a u p t erwählt worden.

In Rign sieht der langjährige
s ch e n S t ad t u n d S t ä n - -

das Eigenthumsrecht an der S t a d t w « c - "-.-«-I-"-
nem baldigen Ende entgegen, nachdem« nnnmehryisss
die Rigaer Blätter n1elden, die Stadtoerordneterids
Versammlung in ihrer letzten Sitzrtngsbefchlossen hat,
auf den projectirtert Vergleich unter der Bedingung
einzugehen, daß das Eigenthucnsrecljk«d«eifStadt· an
der Weide anerkannt wird, wogegen diese« auf. dein«
Ersatz der durch die Stände im Laufe« der, Jahre.
bezogenen Revennüen, sowie auf das Gütchetf·Dun-
tenhof, welches ans diesen Revenüen»angekauskivsoi-
den, verzichtet. « » «« « S «

—- Die H undertzahl der Alartnik
ru n g e n « im Laufe eines Jahres ist, wie die-bri-
lichen Blätter melden, für die Rigaeo Freiwillisse
Feuerwehr am vorigen Dienstag Yerreicht worden
Diegrößte Zahl der im Laufe einesJahres beobach-
teten Alarmirungeri belief sich, wie bereits ange-
führt, bisher anf 94. ·. « « « « « «

» »Für Ktvnlist von dem— Gehilfen des
des Innern unterm ZU. v. Mts das Statut
Revalschen Sterbecasse beftätigtwot"d«"eii.-

den Summen, sondern um den Werth der Abonnements
zu erhöhen, fah sich daher genöthigt, Abonnements
zu 400 Fr. anzunehmen. »Als Preis ftgurirt freilich
i« de« Brettern keach wie ivok die Ziffer von 60oFr.
Jst die Anzahl« der· Theilnehkner einmal zu einer
stattlichen Höhe angewachsen, hat sich die Zweckmäßig-
keit der Neuerung erst Anerkennung verschafft, «dan"n
wird von der letztereii Ziffer nicht wieder abgegangen
werden, womit freilichisdie Hoffnung, daß auch. ge-
wöhnliche Sterbliche sich ihrer jemals bedienen wer-
den,"völlig schwindet Wer außerhalb« von Paris
mit JParis communiciren will, ist gehalten, »die
Leitung auf eigene Kosten herzustelle"n. (Die DrØke
werden dnrch die Luft oder unterirdisch gelegt) So
hat u. A. der Finanzminister Leon Sah« mit seinem
35 Kilometer von Paris gelegenen Schlosse die
telephonische Verbindung herstellen lassen. Was uns
neu ist, existirt in den Vereinigtenj Staaten ·« AS«
Nordamerika seit einem Jahre. Die WMMUUYVU
Telegraph Compagnie hat in allen großäsSkäVtEU
der Republik Centralstationen errichtet UND de!
tekephonische Verkehr der verschiedenen Städte eines
Staates· mit einander ist ein äußskst EIN· D«
Centralbureau von Newyork allein MED- Wke es heiė-
täglich etwa 8000 Male angerufen, Ihn« daß di« SE-
ringste Störung oder Verwirrung GCMCUUUSVYIU
galvanischen Verbindung mit einem anderen als dein
verlangten Dkahtessich hierbei ergeben hätte. Nun-
mehr geht di« Gefellschaft daran, in Rom, Wien und
St. Petersburg die Leitung hekzllstellenz demgemäß
sollen die gleichen Vorkehrungen in Berlin getroffen
werden. Findet die Neuerung in » den respectiven
Städten eine entgegenkommende Aufnahme, so wird
das Netz der telephonischenLeitungen sich über das
ganze Land verbreiten. Mit Frankreich denkt man
hiermit beginnen zu sollen. «— Ob nicht der spießbürge«r-
Iiche Sinn des französischen Provinzbeivohners em-
solches Beginnen von vornherein gefährdet? - «
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St. seist-links, 10. Oktober. Seitdem die R e d e (

des Marq uiss Salisburh telegraphifch Cvksikk i
worden, ist wohl kaum ein Tag verflosselh CUJVeIcheM i
nicht jedes einzelne der russischen Resideiizblatter auf ·»
dieselbe zurückgegriffen und sich Mit stekgendek E» ««
bitterung wider die dreiste Tactlosigkeik Dis· eniliiichen
Miuistexs gewandt hätte. Eine seht scharf« Spteche i
siehet euch des ofsiciöse »Im«- ds St· VII-«« »Wir
fragen aus«, beginnt das Blatt, »VV Ulchk felbst Lin»
mit ruhiger Ueberlegung schreibeuder Journalist sich:
zu größerer Reserve hätt« Vekpflichket fühle« müssen«
als« sie. —- sei es auch nach einer kräftigen Mahlzeit
— dieses Mal von Seiten eines Nkiuisters, zumal
eines Niinisters des Aenßerein eingehalten worden»
—- Mit besonderem Nachdruck hat der »Gott-s« diesen—
Gegenstand behandelt undxwte stark die in St; Pe-
tersburg herrschende Erbitterung wider den Tischred-
ner und den von ihm repräsentirten Staat gewachsen,
thut zurs - Genüge» der nachsolgende, »in der neuesten
Nummer Des genanLntenTBlnttes niedergelegte Zorn-
ausbruch dar. ,,Rußland", Tläßt sich »das weitver-
breitete Organ vernehmen, ,,ist nicht ein Staat, der
Beleidigungen von Seiten europäischer Minister ge-
duldig tragen wird. Auf die anuns ergangene Her-
ausforderung können wir nicht mehr mit schweigender
Beraihtung antworten, schon deshalb nicht, weil die-
selbe öffentlich, vor dem Angesichte ganz Europas,
vor dem Angesichte der ganzen civilisirten Welt er-
folgt ist. Unsere Gleichgiltigkeit gegenüber ähnlichen
Ausfällen veraniwortlicher Minister könnte leicht- für
Feigheit, für stillschweigende Anerkennung unserer an-
gebliihenOhnniacht angesehen werden. Wir würden
von unseren« zahlreichen Feinden szuin Gegenstande
des Gespöttes gemacht werden, biißteu die Achtung
unserer Freunde ein, verliehen der gegen unsere staat-
liche Würde gerichteten Jntrigue neue Kraft und
Regsamkeit und stürzten Diejenigen in svöllige Muth-
losigkeit, denen unsere Größe theuer ist, für welche
die straft des russischen Volkes die einzige Schutz-
wehr für ihre ruhige nationale Entwickelung oder
für ihre Hoffnungen auf eine lichtere Zukunft bildet.
Ein Voslskksvizllszlebendiger Kräfte und voll des Be-"
wußtseiiissisiedfkriigksihichtlichen Mission, muß Genug-
thuuugs jfiirjsdieihin angethanen Beleidigun-
gen.CDiejeusigen" Jålisiäirney welche die Vorsehung mit
Kraft» ,und«kfM-«r7iilskidkxsiiinkleidet, die staatlichen Führer
Rußländs werden ja wissen, wie und wo diese Ge-
nugtsphuung zu suchen ist. Unsere Pflicht war es nur,
diejenigen Gefühle zum Ausdruck zu bringen, welche
jeden Sohn Rußlands bewegen» müssen, wenn ihm
Unehrerbietiges über sein« großesVaterluiid zu Ohren
kommt. . . . Abreißeii müssen wir die Tlliaske von
der Friedensliebe unserer Freunde und unseren Fein-
den zeigen, daß Rußlaiid sich ungestraft· nichr be-
leidigen läßt.« »

Se. Majx der"Kaiser«hnt- unterm« «30. August c.
dem Wirth Stacitsrath « v o n H ü b b e n e t

,

sattachirt dem Ntinisteriuut des Innern und dein
sliewscheiy Podolischeu und Wolhyiiischeu General-
Gouverner zur Disposition gestellt, den St. Binnen-
Orden 1. Classe· »Allest»giiäd·«igst«zu verleihen geruht.

— Einss-n?e"iizes«s" A nsn o u c e n b la tt wird,
Wie die »NEUE Zeit« erfährt, von Ende October ab
täglich in St. Petersburg erscheinen und unentgelt-
lich zugestellt werden. Auf allen Bahnhöfeiy insakleu
Waggniis, Gasthäüserm EliIbs wirddas Blatt aus-
gehängt werden. J
. — Wie der ,,Jnt. «Te"l.-A"g.«" niitgetheilt wird,
sollen im Ministerium-des Innern Verhandlungen
über die Entfernung d ers Jud en aus
dem Lande der Donischen Kosaken gepflogen werden,
da von der· Verwaltung jenes Gebietes diese Maß-
regel unter Hinweis auf die rücksichtslose Exploitirung
des christlichen Elementes durch das jüdische dringend
beantragt« wird. Man beabsichtigt, den dortigen
Juden einen zweijährigen Termin znr Abwickelung
ihrer Angelegenheiten zu gewähren, nach Ablauf
desselben aber keinen Juden mehr im Donischen Ge-
biete zu dulden. .

It! Chatiww ist, wie eine Depesche der ,,Jn»tern.
Tel.-Ag.« u1eldet, am 8. d. Mts..unter festlichem
Gepränge die Grundsteinlegnng für die anzulegende
W as s e r l e i t u n g . erfolgt, - nachdem bereits
seit dreißig Jahren die Frage über die Versorgung
der Stadt unt Wasser in Betracht gezogen wor-
den ist.

Fsii Sstwaslopol herrscht, nach einer Correspondeiiz
des nKkoUsts Vvt.,« eine heftige F i ebe r k r a n k-heit Dieselbe tritt hauptsächlich unter den Sol-
daten und den Arbeitern aus nnd viele Personen sind«
dccsclbcli "bcl·ctts ZUM Opfer gcfallenzi Eine anges
stelltelliitersuchung hat ergeben, daß nach dem legten
Ktiege die Leichen der Soldaten, welche an den im
KMge davongetragenen Wunden und Verletzungen
i« Ssewastopol starben, so nachlässig beerdigt sworden
sind, daß der Regen: die Ekdschichtz welche die Siege
bedeckte,s an vielen Stell·en bereitsfortgeschwemmt
hat. Die Vermuthung liegt nahe, daß durch die
von den Leichen ausströmenden Miasmen das Fieber
Wstandeii sein.

Ja de: Stadt Urian haben, wie der ,,Kiewlj.«
begrigchtet«, in letzter Zeit zahlreiche Personen a n o -

UVM e spD r o h b r i es e erhalten, in denen sie
CUfDrdert wurden, an einem bestimmteu Orte bestimmteFgimmen zu deponiren, widrigenfalls sie für ihr

. In« ZU iUVchteii«habeii;-»-iuürdeii. Durch einen Zu-fB entdeckte man-der: Schreiber und Absender dieser
· Mfe W D« Petsoei des verabschiedeten Beamten

Slarinski. Derselbe erklärte, er habe sich ohne be-
sondere "« Nebeuzwecke auf diesem Wege etwas Geld
verschaffen« wollen. Die Sache ist dcsm Gericht über-
geben worden.

Literatur, Wissenschaft und Kunst.
Geschichte von Of« und Weftpreußein sVon Dr. Karl

Lohmehey Professor an der KgL Albeitnwllniversitätzu Königsberg Erste« Abtheilung. Gotha, Friebiu Andr.
Peche-s, Ist-O. Vlllz u. 290 Seiten. Preis M. 3. so.
Seitdem Ludwig v. Baczko und« Jbhannes Voigt

die preußischet Provinzialgeschichte nach dem ihnen
damals zugänglichen Quellenmaterial ausführlich be--
handelt und Heinel einen nichtE ganz-ungeschickter«-
Auszug aus— ihren Werken gegeben,- ist seine« Zeit -

reicher» und ergiebiger Thätigkeit auf diesem Gebiete
gefolgt, welche- viele Forschungen jener Männer« als
haltlos nachgewiesen hat. Die Herausgabe der ,,scrip-
tores rerum PrussjcarumR der Monumente. histo-
riae Warmiensistß der ,,Städteacten von Ostprenßen«,
die zahlreichen Abhandlungen in den Preußisscheii Pro-
vinzialblätterm in der Altpreußischen Vtouatsschriftz
der« Zeitschrift für preußische Geschichte, der Zeitschrift
für ermläiidische Geschichte, die größeren selbständi-
gens Arbeiten von Toeppen, Ewald, Perlbach, Caro
u.-A., und von namhaften livläirdischeiy russischen
und-politischen Gelehrten, die Forschungen auf dem«
Gebiete der preußischen und der lithauischen Sprache -

haben für einzelne Theile, sowie für das gesammtes
Gebiet so neue Resultate geliefert, daß es endlich an
der Zeit erscheint, dieselben· zu sammeln und auch
weiteren Kreisen in lesbarer Form zugänglich zu
machen. Die in diesem Sinne von Dr. C. Laudien
versuchte Neubearbeituiig der Heinelscheii Geschichte.
wurde fast einstimmig von der Kritik als fehlerhaft
zurückgewieseiu Prof. K«.Loh1neher, den Fachgenossen
längst durch seine Vionographieli über Preußen als
Bernsteiiilaiid der Alten, über Preußen vor der An-
kunft des Deutschen Ordens, überAdalbert von Prag,
über die Sihlacht von Rndau, über PolemLithauen
und Preußen, übex Herzog Albrecht u. s. w. als ein

gewissenhafter Forscher bekannt, hat es unternom-
men, diese Lücke in unserer Literatur durch. eine
vollständig neue Arbeit auszufüllen. E— Die eben
ausgegebene erste Abtheilung behandelt die Ge-
schichte Preußens unter der Ordensherrschaft
bis zum Jahre 1407, die zweite und Schluß-Abthei-
lung, welcheinkürzester Zeit folgen: und« an Bo-

« genzalyl jedenfalls nicht stärker als« jene« werden soll,
wird die Geschichte Ostpreußens bis zum Jahre
170l, bis zur Erhebung des Staates zum König-»«
reiche, fortführeii und dabei auch die Geschichte des
polnischen Theiles von Preußen möglichstanschließend
darstellen —

Die Leser der ersten Abtheilung verweisen wir
namentlich auf Folgendes. » Jn dem ersten Buche,
»die Vorgeschichte« bis zur Aiikutift des Ordens,
werden die angeblichen Fahrten » der Phönizier nach
Preußen, die «R"esligioii«und« Sktten der TPfuzeii und
ihre Beziehungen zu den Nachbarländerir nur auf
Grund möglichst gleichzeitiger Quellen und nach den
Arbeiten « der unbefangensten neueren Forsrher be-
handelt; ebenso wichtig ist die- Darstellung der Ver-
fassung» des Ordensstaates und der Culturverhältnisse

des aus einer eigenthünilicheli Mischting verschiedener
Stämme sich bildenden Volkes-z. die Beziehungen zu
Polen und Lithauen sind zum guten Theil im An-
schluzß an die Forschungen Cäro’s entwickelt; von

· glinstigem Einfluße auf die Behandlung der handels-
politischen Beziehungen, die dem Orden so großen
Ruhm gebracht haben, mußten» auch die Arbeiten
und Quellenptiblicatioiieii des Hansischen sGeschichts-
Vereins werden. ——""Eine kurze literarifche Uebersicht
der wichtigsten Quelleit und späteren Forschungely
welche man vielleicht schon jetzt erwarten "k«önnte,
wird des Zusammenhanges wegen erst am Schlusse
des ganzen-Werkes folgen. «

Mannigfaltigku
Vorgestern Abend, so berichtet Haus Reval ein

,,Gingesandt«" der Rev«.«.-Z. vom 10. d. Mts., hatten
die den langen— Domberg Passirenden ein s e It-
san! e s S ch a u spie l7 zu bewundern Gelegen-
heit«. Jn dem« an dem unteren Theile des genannten
Berges gelegenen Kruge hatte sich nämlich ein.leb-
hafter Streit elitsponnen, den der herbeigeeilte Poli-
zeisoldat nicht zu schlichten vermochta spjderselbe sah
sich« daher genöthigt, seine »Zauberflöte« hervorzu-
holen nnd Hilfsmannschaft herbeizurufeny dies(

«» rüekte deunauchÄ nach längerer Zeit an und nahit
«« den Krug, in welchem die Tumuluaanten sich tapfei

« vertheidigten, mit Sturm ein. Nach hartnäckigem
Kampfe gelaitg»ess, die Störenfriede handfest zu machen
und in sicherem Gewahrsam unterzubringen.

— Aus P a r i s wird gemeldet: Einer der ältester
und unwandelbarsten Anhänger des Kaiferreichs, de:
seiner schlechten Verse wegen viel verspotten, als«
Mensch aber sehr achtbare und beliebte D.ichter Louis

« Belm o ntet, ist im Alter von 82« Jahren it
Saint-Cloud gestorben. Als der Sohn eines« Bete-
ranen der großen Armee in Montauban geboren, hat-

- te Belmontet den Cultus Napoleon’s gewissermaßet
: schon mit der Muttermilih eingesogen. Jm Jahr(

: 1821 feierte er den Tod seines Helden in einer Ode
« »Den funårailles de kblmpåreurH welche drei Auf:

lagen ertebte, und ließ, durch diesen Erfolg ermun-
tert, dann« später ein ähnliches Trauergedicht auf den

»; General Foh, und verschiedene andere poetische Ga-

Yo» Yörpjlkhe »Beste-arg.

ben folgen, die weniger Glcck hatten. Einen für E
jene Zeit ganz außerordetttlichen Erfolg trug er aber
mit der im Odeon ausgeführten Tragödie: »Um 1
fäte sansjfäroik davon, welche er im Verein mit z!
Alexander« Saumet gedichtet hatte nnd die an hun- «!
dert Vorstelliingeii erlebte. Unter der Juliregierung -··

schrieb er Ein verschiedene bonapartistische Blätter und ;
gelangte. im Jahre 1852 als Vertreter von Castel- H
Sarrazin in den Gesetzgebenden Körper, wo« er bis
gegen Ende des Kaiserreichs zu den ergebensten Ma-
melucken der Rechten zählte. Seit dem Sturze Na-
poleon III. lebte Belmontet in tiefer Zurückgezogen-

,- Heft. ·.

-;
— Don "C-a rlos, sagt die ,,Gaz"ette des Tri-

bunaux«, hat in der Wahl seiner Diener kein Glück.
Die unliebsame Begebenheit mit seinen Jnsignien
des Goldenen Vließeks ist bekannt. Vorgestern be-
auftragte er einen seiner Getreuen, bei einem Ban-
kier die Summe von 30,000 Fu zu erheben. Nach-«
dem der Bote dies gethan, geht er an seinem Cercle
vorüber und kann der Versuchung eines Sxxielcheiixs
nicht widerstehen. Fortuna aber ist ihm nicht «-.-·gün-."
stigz in- wenigen Niinuten verliert er 6000-FrjszEr·
getraut sich nicht mehr, vor seinem Herrn zu» erschei-
nen, sondern geht in seine Wohnung, · packt. seine
Siebensachen zusammen und macht sichi aus dem«

Staube. Der Herzog von Madrid wartet und war-
tet; um die Dämmerstunde wird ihm die SatheJver-"

dächtig und er schickt zu dem Bankier,«der ihm« sagen?
läßt, daß die Checks im Laufe des Vormittags« be-
zahlt worden sind. Ncan eilt in die Wohnung des
Spielers und. erfährt, daß der Vogel ausgeflogeii

« ist. Die Polizei fahndet aufsdenCarlisteiiy welcher—-
· geglaubt «hat,.tdie kriegsrechtlichen Grnndsiitze seines.

Herrn in das Privatlebeii übertragen zu können.
——» Ein n e u e s H o l z« åliarhxBerichten des«

Consuls von Johore in Jndien an die Ohronigucæ
de Plndustrie wird seit einiger. Zeit« auf »dem
mechanischen Sägewerke in Dschahur das Holz des«
Kampherbaumes sowohlk - zu. Zimmermannsarbeiteii : als
auch in der Biöbeltifchlerei mit dem; besten kEMge
verarbeitet; Der Kampherbaum wächst in. den dortigen.
Wäldern, ist mit 30 Jahren vollkommen« ausgewachsen-
nnd erreicht einen Umfang bis zu 4 Meterm Dieses«
Holz behält seinen Wohslgernch imxner»·s2beis, und -w.i.rd.
durch denselben vor dem Angriffe der: JIIFGCTCIL Ah:

» schützn Ganz besonders eignet sich dasselbe zu Masse»
bauten, du«-es sehr dichtist und wenig empfanglieh
für Veränderungen. Es ist von hübschem Ansehen,
läßtgsichsehr xleicht schnitzen und polireii und hat da-

; her in Jndien für bessere Möbel bereits eines« große
»»

Verbreitung«·gefuiiden. Erwähnenswerth ist auch die
große Tragfähigkeit dieses;H»-olzes: so· trägt z. V. eine

, Stange von 1 Meter .Läi—ige,;-·0.637,.:Breite-.und 0.37
Stärke 90 "Ki»logramm,"" ohne znsbrecheir Ein«;»«Uni-

" stand, welcher den Exportnach»entferntexenLänderti
; ungemein erschwert, ja beinahe unmöglich macht, ist
, ;dessen großes Gewicht. Ein· CnbitzDerimeter dessel-
f- ben wiegt 1.15 Kilograinm » « - -
, T— Neuer Adel in Frankreich. JSeit
«, Beginn des laufenden Jahrhunderts sind in "Fxr»a«nk-
- reich mehr als 3000 Familien geadelt worden«; Na-
z poleon I. hatte 9 Fürsten, 32 Herzögeksss Grafen
» und 1090 Barone gemacht; die Restauration 17
, Fürsten, 70 Herzöge, 70 Marquis, 63 Grafen, 62
, Vicomtes, 215 Barone und 785 einfache Adelige;
, die Juli-Mouarchie 8 Herzöge, 19 Grafen, 17 Vi-

comtes und 59 Baronez endlich Napoleon I11·
, 12 Herzöge, 19 Grafen— und Vicomtesn 21 Barone
, und 368 einfache Adelige ·

s« «Verzeichniß
,

der bis zum 9. October d. J. im «Dörptschen
i» Fireis-Postcomptoir zuriickgestellten und« retour erhal-
e tenen Briefe und Kreuzbandfendungen.:

- Brief-e ohne. Marken:
, Salmanson å Reval,. E. Uaaneöepry is. lleskepöypksh, Ema-

nuel Röttgen s. Moskau, Petri-est- Icxoweony z. llesiseptsyptksty
Amalie Alberecht d. Schloß,Randen, Bayepsh n. Ko. ä- Mai-any,
Islgy Kanne-no d. Musen-h· Eva-IF» Tdyacy ä Magen-h, Atti-a-

s; caaxxpstz Boroenoacuoü ä Anastasens-ro, A. Müller d. Kain-
iüll M. Asxiepesh å llerepöypjssh (Posi:karte), Epeczsiwtsy

II Any-w ä- llerepöyprstz »Julie Fsmn ä- Maidels of, v. Lilien·
- felo O. Koenhof, G. Schwartz ä- Pölwq A. Sigultz å Riga,

llenspsh klmsoseriit z. kais, B. O. cunpaovy åBdxlkxz Liis
- Jakob s· Dorpatz Siebert å Reval, J. Liebthal z. Erkullj J.
» Schiller e. Revah Guslavskh D« Lenisahi Eleonore Jürgens å

Wesenberg, T. Tiesfeld åspSaar,e, Wilhelm Gilbertjin Gyldins
- gen, Juni·Sonn; Schloß Lais, Andre: Bruchuni D; Neu-Kal-
»- neun-se, B. Zoege v. M. å Wechmutkx Constantin Zauder- å

. Riese, Bbprss jin-are å llerep6ypr"·t-.h Mit gebrauchten Masrkenr .
F L. Müller D« Porvskundikliila »H- Kpoeuaiksh D. llereps
»O sog-n, Øpmipssy Xepöeasyspâ Zseaöopkstk — s
n Ungenügend fran.kirt:
r «. O. Boxy d Bnöoprh Th. Neander å Fallen, Moni Ja«

lobt) d Fiereuhof.;;H. Karlson å Dorpatxs Anna Freimann å
l! Zarxnhof,»Hindrjk:Kirs;ä.Jmmofeiy Lisa Lodde åHapsal, Zoll·
z amtiiisizlti a, Ferne! Pärtin å Jmmofey Moritz Kallmeyep å

Riga Seäia andesen ä- Torma-Pastorat, E.Roseuberg åJewe
D. sorge ä Livius, P. Alabuschew d« Härma, Hans Tonimir

n d this, Maximu- Tiepnsdcsouy not-anst- Topas.
r Ohne Angabe des Bestimmungs-
z i o r te s:
s Mart Körresay lleazapcneüa llp ais-onna, Otto Meigas

Anna cost-h, Mitte. Äneas-Fund, Ottokdiy lleroaödypnao any
n llecgsxppcsak Apparat-atra, Tlgikxxappettaüa Apis-granste,
»»

sgposeccn Bose-Team; Frage, J. Roßmanm Bapny klas-
« sog-h. Beste-ei Icysueuonoixh "

k- "Retourbriefe:
U Beprymsh å Pymyikz Bnaxastnpy costs: Kaoåxke z« Es«
e unseres-h, Peiisronhziy Bein-F Z. H0s0pke1i9Z-,"X. entrann-rs· s. Mermis, Eneackz Oprescossh å l1erep6ypr-t-, Maxexc
; » Barhöeptssxk ä- lleskepöypkk Anetkeamkposhiprs ä- Most-ex,

:,« lcsapissy Bacnnhesy å llesxopa, loraay Byazpgpty H!
«

. i1ekep6yp1"1-·, Anna-I- ä lleke 6yp1"1-, Iy-ep»1-·1·»A IV.
1- solt s. Uesisepisfjjkstk Grünthal ä Franc-Murg, Postens-»— Kett·
n e1aar·t.--åij««31eß0,-Alexandre dDhzine d Colognm »Meine-»Di-

e! s· F.Kaiser å Berlin, . Conee a Riga, FTUUF
- stathlefs Hat-sei, Alexandta v. Knaut iillescsepöypray Eduarl

1872

Burkhart s. Sydney Gustraliaz G. Conce d Riga Conrad
v. Anrep å Karlsbad, Eulknsteieiä Wiesbadem v. Nummers
ä Jdwen, llekpysz llapays ä- » kurz, llestspy cmtxntosy s.
Money, Bau-Im Beprts d Kot-any, K. Sense-carry å Ue;
skepöyprz Bat-any a. Ihren-s, Ppskopiw Zakioshekoty a.
VII-Zions, Katharina Grasia Stenbock d. Berlin (Postkarte),
O. V. Niengden d. Baden-Baden, Elsas-zuka- Erpttpsh ä lles
kep6ypr«h, Rost-ask· ZULTZPFKOIZYK Etat-may, Friedrich
Großbera ä Wesenberg R. K mn s. Beine, lllaatxepsxp a.
llekepöyprsrz Las-If Äsilpswkkls Ä. Uskspksfpksbz AtthUk
v. Knorring d« Ems, Gepxnkiasszsy Ayep1aayal1eIep6ypr-t-,
Wnorowsky å Ehdkuhnem H. Rucker d« Jschh Lin-ker- Mark-sit
z. Espkkyz Onhpsb Apis-BLIN- å IIOIISIJHFPDIH HIIOZF Prie-
stasy s. Ileiseäypstz N. Freund a. Ersurth llopoatoshss
Bymyosoü s. Please-www, kperopy Fett-am- ä Hono-
pocciticxsm Ietsmskpetcy ä Ostsee-F, lcapny cis-Ists s Opti-
aieaöakustkde Knorring a Nice, l1. Peiieuepsh d klar-ep-
öyprsh xyxhxsfrshsssh s. 11ekep6ypr«k, R. v. Balk- aHqp ,
sal, Schönian a Ren-til, llnasy B esy e. llesrsepöxprsiz

»

Herwalt a. Dünamündq Johann Frei) a Revah Jorg
mann a Reval, silspkigx Tot-ty- ä llesxsepvooz Hatt-os-
sossh Z llerekdypkstz cnsosy Ppxosepsaxszzk S. lleskNzs
öyprsxz H. Wächter ä Mit-org. Rndolph Baltus a HoMHIZXSJ
A. III-rotes a lleskepcsyprD Th.-«»v. Lüders å Berlin, sale-
dorf s. Berlin, Plagmann a Max-may Iljgunegy a
Herein« »;

Oben verzeichnete iCdrresskhrkdenz kann täglich
von den Correspotidenten ressn Absendern von 8
Uhr Morgens bis 7 Uhr Abends ohne irgend welche
Zahlung« zurück empfangen werden. v ««

Ue neilc Tit-rast.
Berlin, 22. (10.) October. Der Kaiser traf heute

um 103,-·«4 Uhr Morgens hier ein und wurde i von
den Prinzen Friedrich Carl, Georg, dem Erbprinzen
nnd der Erbpritizessin von— Meiningem dem»PFlizei-
präsidenten nnd dem Commatidanten von· Berlin ""auf
dem Bahnhofe empfangen.

«·

Wien, 21. (9.) October. Nachrichten aus»L·on-
don -zufolge besteht» Lord Beaconsfield auf der» Abbe- »

jrufung Jdes Botschaft-ers Layard in Konstantin-Mel,
weil die türkische Politik in Bezug auf England eine
feindliche Wendutig genommen habe. «

«c Pest, 22, (10.) October» Der ,,Ellenör« theilt
über »die Präliminare des nächsten Jahresjanss»jve·rs-""
läßlicher Quelle, mit: das Deficit beträgtsjö Millisyk
neu, mit den bosniszschen Kostens 17, Millionensund

, einige;.Hnnderttausende;-- die. Trausporxsteuexbeträgt
800,000 Gulden mehr» als im Vorjahrez die Lotto-

»
gewinnstener wird erhöht; ans-der Miiitärtaxe er-

szwarteJtEman 2rbis-21X3»Millionen·. - » - » .

Paris, 21-. (9.) October. Es erhältsztfichJdas Ge-
rüchtzsüberz die bevorstehende Dimission WadsdingtonKL

: Gerüchten zufolge- istzfersmitspdexzAgsarjseitgng einer
s Denkschrift beschäftigt, in welcherer die Verhand-

lungen darlegen die· er· in » Bezug äuße-
- ren Fragen geführt hats» Es verlautet «das Gerücht
- . von einem iålltieristerium.-Gambetta.k. » » .

Er; kxitsxa meinst
« der« Jnterm Telegrap hken-A.zs7kjntur.

Irrun- Diouuersteaeesse (11-) October- Bezüg-
-lich-«-ders- jüngstenRede Lord« Salisbnrhs « i schreibt die

,,Fr,ci"nksurter Zeitung«, es sei ein« frivoles Spiel,
welxhessz augenblicklich gewisse Staatsmänner mit derz Ruheiund dem Frieden· Europassztreiben. Die ge-

spiwissenlosefteit Aller schienen aber7nach»wii«e-"vor die
augenblicklichen Leiter der StaatsgefchäfteY Englands

l zns sein. Angesichts desmnaufhaltsamen Verfalls der
. Türkeierscheint der »Frankfnrter Zeitung« nach wie
, vordie Neutralität die beste Politik, da selbst eine
» sogenannte DefensiwAlIiance eine Coalation unserer
: Gegner herbeiführen müßte, während uns Oesterreich

keine «Gege"ndienste leisten» würde, die es nicht auch·
; ohne Vertrag übernehmen niüßtej « »
· Wien, Donnerstag, 23. (11.-) October. Die »Po-
» litische ,,Correfpondenz«· meldet aus Konstantionopek

Jn der Couferetiz mit den Vertretern Griechenlands,
»

welche heute stattfinden soll, beabsichtigetr die Tür-
»

ken, ein neues Memorandum über, die territorialen
· Zugeständnisse an Griechenland vorzulegen. Safvet

Pascha bleibt erster kürkifcher Commissar und soll
· auf »die Ernennung zum— obersten Jnspector der neuen
, Reformen verzichten· wollen.
: New-Vorn, Mittwoch, 22. (10.) October, Abends.
t-.« Der Staatssecretair Evarts ist in einer hier gehal-
I« tenen Rede lebhaft fürsdieWiederzvahl Grants ein-
,

getreten. «

i Bahre-right vereint-»O« aussehn-Treppe.
V D p : , Hex; sagt-i Eva, An« it 7s Uhr 1ZuMinkrAFds.tksluknnftk in gTcxptLålki MrspslAuges. Abfahktvou.Taps»1e-Uhx»ei. Wanst« tss Ankunft

in t. Peters urg I— Uhr-R Min- Vvtmittslgsk . ,

Mit? Z:I.k.«k’2«a«7««2k.p"i«"e««ixp A3ii2E«-c«s« iizit.k,·’;k’«"ikäkx
- a ·

L; ,s I. · In· :

Taps gis Uhr 35 Miit. Abdsj Ankunft- in» Reste-E 8 Uhr
Z? Nin. Abds. » « ; «

Von St. Peterslmrg mal) Dorpätzr Abfahrt 9
»· Uhr Abds Ankunft in Taps 5 Uhr 58 Wen. Morgens.a Abfahrt von Taps 6 Uhr 28 Miit. Morgens. Ankun m
l« Dokpat 10 Uhr 38 Nin. Vorm. »
a Von Revis! nach Don-at: Abs-Mr 9.Uh»r, 37 Min-
-, Mo: eng. Ankunft is: Taps i; uhx 58 m. Vorm-« Abfahrt
n vankapsyks Uhr 33 Miit. Mittags, Ankunft m Dorpat 5 Uhr

ei« ««
.

.- . -Bei« Ancgsel der Zeit ist überall die Localzeit des
»

jedesmaligen Ortes verstanden.

F. E Tour-heischt.
«— Rigaet Börse, s. October 1879. »

Gem, · Beet. This.
526 Orient-Anleihe 1877 .

. . . .

«—- 913 —-

-5,-,,, »·1878.... —- sitz—-
z, 594 Liszt. Pfandbriefq unkündlk . . .

— IOII 992
o HERR-g— Pianpbv .-d.-»dvvvt.1)-»-V«et« .

—- 994 -..—,

s, skaltrszes Ekseuvarktieu dies« ». . .
—- 1014 to»

z Bau. iseubahn-Oblig. ABOUT-ins —-
—-« -—

.».
neige-Deine. Eiseuv.-Ov1ig.tz1oo, .

— 96 —

; Für die Redaction verantwortlich:
d. Dr. E. Mattiesenx Sand. A. Hasselblaiü
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lflDie Herreill-stud. diplll Alexander solnnlta «· · »
-M···«·ll·lsk·«l«····dsz«« ·«·«««·«·«·p·—···- Fsospphl TM SVUBM Hökklltjke åerK FH ·· lkll · -P ··«l· ·« SOSVSU EIN-bist! Imdllistsdul

«·

Msrfpwsskl haben, die Unlvelksität .

mer· nmexblai « «· · ·· « blieum Dokljats ndld «« Bllshlhsndlungen zu beziehenswb aus·
Ver 7 en«- «··l - ll · « ··«·-··- ,· : ·» · ·· l ·U·· · d «»« «« ,; , . . ··« ·l
·-«·Doxpat,l.«den3. October 1879.«- «« l -»; .l. · l - IeZETe »«» ««

lhlsekle l ls s -:-
»

· Neldxtorlssllclle kalt-·. . — « » · Xssl ·« ««

·« · · dasM fd
· - l. s 8 ·

M. 1072·. s :S22k.e..e»"»sp»«»
·

. - » des. Ltvlanilcselnzts»Hier-s· eeeiiäkkKkaklk III? E· Mk m· szlrocrsl
-

····«·O··;c····p·e·r Kett· ··C-·tugkk»de·9z«·c9.· ·W· · · ·· · zur BeforderankråerÆandxoirllcfgexaft · d·ls·-····0x··2···1:··2Z······e·:- ·g· mazkzszspews v«
··-·····

- m · -·kJFPUt» kUchH f·«l ·» H -·«. »· . Und des GEMSIIBBEFFEIBES - ausgestellt ·ist undzwar deine-Tier iU«D-k«.patraB"
swgs glkTsxj-·.I«I·z;j»gszgIfch»jvFFHFVZFFZXHE·» » is· · . ·», · · · · « --- -- «· z: a(- se e . . ·

-»«

«» .
gkekichkeenkekiLieds-Iowa« ld2k.E·x·l7-ie. sr « Osstsssstsssgsssisi ssis Eos-Es» ·«I -· llAbendslsiullxl - åglfxss «· ·· ········ Dmsoikiktlslslllld Ylålldlål zllllllhe ««

zsklkxksjxxixikkssxPzsmitretfts «äikf(äesfd«ikssesert,l« ··l·········g········g" DWIHTW ll « Yxgekqikse d«Wsollsmwohenssoslstälss . AODHHTSSYFI .l ·. i· » in dsisgmiichbuåes DIESES-Eh«
·»«

«« --··-J--«.·· f. .1..,i. jl··-.·.· »-..·Y ,·.
··7·····
··· · :·· « ·- · · ·« « .. .

··

«
G

10·75» « ··.··.».·· Tombär · · - «»-·
Heli:i:·e:il· Ylsålslecklelålåallilsgkfxsk

Sxkxszkddesizsjjjunld «Skxmi«ifleil«lKkj-xifrxl »wes« , ...·.sz.«lxre»«ielz;· - .«:» , ·. M - . 111-l? dll«1k0·iIngCs·hTi:kl;··«·Ää·-···Sssen M·

·5·.·...22).gxpat-»ds« 4illOstdblssllls79E -
u. ztgsekxxped

« l9s«7’«F-l«3"sz«s!s—-

10775 Seereise-F. stock-Zwerg. b) Fdzksssllll Und·
»

·» .. Y l ll···· l · · ·»

killlljlllsgesl MINICIIZII
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.- Gzsrkpatdensp4
- · ,

kge CUS All! Adel; · »H3·use ·· ·. ·· · .-. ·
Nr. 18, eine Treppe hoch

«. «»

·. co « » l Tore» ll «· «· « « l - · ·
««·-··8-··' r Yzzskkläg zgåeygåpz es« eesfkiexk"·«ksl Z«-««s·««4 · VI»«

JLlHLSDclllefdiäklsHlåixrenlStudllrlendsexr Eins? ZEIT Filelkkixgsilxllkliklllleln 111-Mel«
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·

- ·.- · »
EIN-Hm Kctljcxltcheuurrp ·-;o)--Iioseph1atter;. xisieyesshsess · .-- ·· · . -

-

cülästsicin ··d·ess«ij.·zitte·.st a····fg·ef···r·. S. X:ärnesln·ties.·4i-Lilftk J« .·· · ·· ······· · E - Es Zutt erfragen von 10-—l2 Uhr Yes-·:
.··Zr·t-·;·;ss. ··»d» · · · ··.»..··.. .·.······ 9Y«·«»·· ··· · · -

mrags stationsberg Nr. 39 hj
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OF« ··««l’·«·4·"«-3«·lReötors-·Mel kowlslsisspsp fkeunillsillisztix-«b ···.: « · · ·.
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·· ··
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·· ·-·
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Die Rede des Marcsuis of Salisburvt
Inland. Dorpan Eisenbahnsteuerp Stijpendium Rujew

scher landwirthschaftlicher Verein; Jnternationaler Waarenvev
Ehr. Rigm Hypotheken-Verein: Revab Das Gefängniß-
we1en. Lzbam Stadtisches St. Petersburm Die Rede
des Marquis von Salisburtx «Tagesnachrichten. Aus dem
Katssschen Gebiete: Mißhandlungem Erzerumt
Schliigerei.

»·
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BörLEZtaYrTchXIst. Telegrammr. Locales Hand. u.

Feuilletoiu Jahresbericht der Dorpater It. Feuerwehrc
Mannigfaltiges

Walitifcycr Tage-vertan. n -

Den 13. (25.) Octbr. 1879.
Die Rede, welche der englische Minister des Aus-

wärtigciy Marquis of Salisburlx am Freitag vori-
ger Woche auf einem Bänket conservativer Parteige-
nossen in Nianchester gehalten und auf welche wir
weiter unten ausführlicher eingehen hat ein ver-
nehmliches E( sso nicht nur in den jenseits des Canalserscheinendetjågggblätterm sondern auch bei ihren con-
tinentaleii « «russischer, österreichisch-uiigari-
scher und szdeiitscherProvenienz geweckt. Alle sind da-
rin einig, den Worten dessäNarquis eine mehr als
vorübergehende Bedeutung« zu? vsindiciren,« und können
sich zur Begründung ihrerAnsicht auf die hervorra-
gende Persönlichkeit des Redners, dessen Action in
allen folgenschweren Wendusngen der— Orientkrise
währendeines mehre Jahre umfassenden Zeitraums
mitbestimmend gewesen, sowie auf das Zeugniß einer

Reihe von Thatsachett jüngeren und jüngsten Da-
tums berufen. Objectiv angesehen, bereichert aller-
dings die Banketrede Lord Salisburrfs unsere Kennt-
niß der zeitgensöfsischen Geschichte nicht eigentlich in
nennenswerthem Maße. Für seine Auffassung der
Wiener Reise des Fürsten Bismarck und ihrer di.-
plomatischen Consequenzen nennt er selber die Tages-
presse als Quelle. Ob aber . das» von Lord·Salis-
bury so sympathisch begrüßte Einvernehmen Deutsch-
landsu mit Oesterreich-Ungarn die» Gestalt. eines in
aller Form abgeschlosseneii schriftlichen Vertrages ge-
wonnenhat oder ob bei dein englischen Staatsmaiine
der Wunsch der Vaterdes Gedankens gewesen ist,
mag dempraktischen Politiker in Bezug auf den po-
sitiven Thatbestand ziemlich gleichgiltig erfcheineiiszz
Ungleich wichtiger, weil« bezeichnend für den Charak-

gicniitrton »

Jahresberichtder Darunter F»r. Feuern-ehe.
verlesen am 24. Septbrx 1879.

Nach der am «18. September d.es vorigen Jahres
abgehaltenerr General-Versammlung«ist rviederitm ein
Jahr verflossen, ein Jahr, in welchem die Dorpater
Fenerwehr die Feier ihres fünfzehnjiihrigen Bestehens
durchdie Verbindung mit dem III. baltischen Feuer?
wehrtage in Gemeinschaft. mit« den Vertretern der
Brudervereine in so seltener Weise· zu begehen· das
Glück hatte, daß die Erinnerung an diesen Tag uns
noch lange erfreuen wird. Aber dieses ganze Jahr
hat auch an unsere Thätigkeis besondere Ansprüche
erhoben, da wir bemühteseiir«nru·ėtfen, durch Vervoll-
ftärrdigung und Verbesserung der uns zur Verfügung
stehenden G e r ä th e , durch Erweiterung unserer
Or ganifation unddurch rastlofe Uebun-
ge n uns für diesen Tag vorzubereiten. Es wurden
namentlich Leitern, Huppenj 1 Petroleumfackelz 1
Wert-Apparat angeschafft, ein Steigerkarren vollstäw
diger und zwerkntäßiger ausgerüstet, der Steigerthurnr
vollendet und mit einer Gußstahlglocke ans Bochum
Alksgestattetz die großen Ränme des Spritzenhairses
mit einer« AsPhaItdieleJ oersehen, der Teich in der
Querstraße mit einer Anfahrt versehen u. dgl. Au-
dere Anschaffungery wie Schläuche, Steiger-Leinen,
Messinghelnre u. a. sind theils erfolgt, theils bestellt.
Zur Erreichung einer ungesäumterr und soliden Re-
pflkatur der Geräthtz namentlich der Spritzen, wurde
em Mechaniker dafür besold·et·, daß er für den stets

Hiids brauchbaren « Zustand derselben Sorge zn
MHSFY Da die Zahlder Chargirien groß
gewoszksden war, daß das bisher, zu »ihr«en"VerTan’jnx-sz·

TIERE» beUUtzte Wachtlocal im Spritzenhauseidittchks
e· ZU »CUS» erschien, so wurde im Hause "Schlüfselb·er""gsz«

M gstsumtges Locar gemietheh welches auuyzu den«

ter der Politik des Jnselreichs· ist jedenfalls die Beflis-
senheit des Marquis, seinemsHeimathlande einen ent-
sprechenden Antheil an der Combinationi zu sichern,
als deren Grundzug die Allianz der beiden mittelm-
ropäischen Kaiserreiche sich herausstellt.- Uebrigens
wird von den ausländischen Commentatorender Sa-
lisburryschen Rede wohl zu wenig die- Tendejxzz»k. in
Erwägung gezogen, die ihr mit Rücksicht auf die-KIN-
nahenden N e u w a h len zsu m P a rsl a IuIeEit
und die neuerdings schärfer accentuirten Agitatiouen
de: liberalen Partei- innewohnt., So sind B. sdie
Erklärungen des Redners bezüglich der Orientpoli-
tik des Cabinets Beaconsfield wesentlich auf Abwehr
der Angriffe des Marquis of Hartington und Sir
William Harcourks berechuet Der kaum noch zwei-
felhafte Beitritt Lord Derby’s. zur liberalen Partei
ist ebenfalls eine Mahnung an die Adresse des« Ca-
binets, zur Klärung und Sicherung. seiner Position,
zur Rechtfertiguug seiner innern wie seiner auswär-
tigen Politik nichts unversucht zu lassen. Salisbu-
ry’s Manchester-Rede darf von diesem Gesichtspuiicte
aus eine sehr geschickt executirte Parade der gegne-
rischen Streiche bezeichnet werden. « s

Nach einer Münchener Correspondeiiz der ,,Deut-
»se»n Reichs-Zeitung«»-s«oll binnen wenigen— Wochen der
Abschluß der Verhandlungen zwischen Rom und
Berlin erfolgen. Der preußische Landtag werde bei
seinem Zusainmentritt vor einem fait accompli
stehen, dem er seiner Zeit Genehmigung. zu- erthei-
len haben werde. Der heilige Stuhl sei bis« zur
äußersten . Grenze der Concessioneu gegangenspda er
vor Allem das Heil der Seelen zu« beriicksichtigen
habe. Demselben Blatte zufolge soll der Nnntius
Roncetti den bekannten extremen Abgeordneten Dr.
Schäfler zur Mäßigurig mit dem Bedeuten ermahnt
haben, daß ,,binuen drei Woche-n der gliicklichesAb-
schluß der Verhandlungen erfolgen werde««. —-«-Hie-
zuschreibt die Nat-Z. ihrerseitswSo wenig wir. uns
rühmen» wollen, Kenntnisse zu besitzen, die uns abge-
hen, so« ««ersoheinen uns. doch dieMittheiluugen· der
Correspoxidenz der »Reichs-Zectung« keineswegs »so
fragwürdig, wie» ultranxontane »B«lätte»r sie bezeichnen«
Vielmehr reproducirt die Correspondeiiz »nur positziver
eine Anschauung, die, auch hier in« wohlinforxnirten
Kreisen, wenn auch nicht mit so kurzem Perfalltek
mirs« verbreitet ist.»W»ir registrireiis hier einigeThat-
sschEU- »d0hiI1 ge.stellt».fskst.lsss.evd- Wie Weit sie-fiel)
auf jeneVerhandlungenbeziehen. Der Gerichtshof
für kirchliche Angelegenheiten sist nach dem Uebergang
einer » Anzahlrichterlicher Mitglieder inden Reichs-
dienst nichtsmehr dem Gesetze entsprechend besetzt wor-
den« DerhCultusmixsister hat durch eine Verfügung
die übger das Ordeus- und ««Kotxgregatkv11s,spc-
sen abgegeben« Daß er das Culturexamen zu beseiti-

Versammlungen der verschiedenen Eommissio1ien,·Ab-
theilungen u. dgl. fleißig benutzt»"w»o"rden ist.

»»

Durch die besondere Aufmerksamkeit »und» große·
Liebenswürdigkeit unserer Frauen findsptpirf mit· einer
prachtvollen. Fahne beschenkt werde-oberen Ueber.-
nahme gleichsau1»ei1ie, Vorfeier bildete, indembei der-«
selben« Gelegenheit die Ehrenzeicheiy Anerkennungsk
schreiben» Und Dievstszeichen vertheilt wurden« eDex
patriotsschdu " Gesinnung j.dss. Herr« tCrcxwseriHgsskhofi
verdanken wir die· Aussicht· auf die baldige, Erwerlzung ·
einer Spritze,» wie sie auf unserer Ausstellung mit
dem ersten Preise gekrönt wurde. »«

Unsere Organisation hatte· in den letztetxJahren
allmälig in vielen Einzelheiten solche zzVeränderuiigen
erfahren, daß die bisherigen Bestimmungen der
»Dorpxatsch»e·njFeuerwehrordnung« vielfach hinfällig ge- ,
worden waren und überhaupt durch die neue Stadt-·
verwaltung die Regelung des Verhältnisses der Feuer-
Wehr zu derselben nothwendig erschien. Von einer

dazu » erwählten Eoinmission wurden daher die der
gegenwärtigen Entivickelung entsprechenden ,,Regeln
für die Dorpater Feuerwehr« abgefaßt und dem»
Stadtamt unterlegt, welches auch die Genehmigung
derselben durch vie Stadtverorduetenäzersaniinlung
erwirkte. Dennoch können sie noch nicht den einzel-
nen Mitgliedern der Feuerwehr zur Kenntnißnahine
und Nachachtung übergeben werden, da der» Herr
Gouvernenr von Livland gefunden hat, daß sie auch
die miuisterielle Bestätigung« zu erhalten habens Auch»
die Alarmirung istGegenstaxid der Berathungen »der
ChargirtetspVersammlnitg gewesen und ein Entwurf
zu den erforderlichen« Bestimmungen ausgearbeitet
worden, die aber erst Geltung erlangen können, wenn
die betreffenden Verrichtungen an: Steigerthurmganz
vollendet sind. « Es wurde aneheeiii 4. Zug der«Ord-
nungsmannfchafh für die Leitung der Expedirungder
Geräthe aus dem Spritzenhause eingeriehtet und mit
den erforderlichen Jnstructioneit «versehen. Das

sn gedenkt in demselben Augenblicke, da die Schule
« r Kirche überwiesen werden soll, ist durch Auslas-

ngen sin deriSynode seinerseits klargelegt worden.
as Alles giebt-zu denken, und wir sind der Mei-

-. trug, daß gerade, wenn es zu einer Verständigung
m-it Rom kommen, sollte, wenigstens ein""";Cultu·smini-
stersin Preußen verwalten müßte, der die Rechte
auch thatsächlich -sichert,« die der Staat sich wahrt,
nicht ein solcher,·der bereits in rasch sich folgenden
Schlagwörtern oberste Rechte des Staates und den
verfassungsmäßigen und rechtlichen Zustand aufgege-
ben --hat.- Wir stehen— i-n dringender Gefahr, der.
Früchte· eines siebenjährigen Kampfes fsür den Staat
im entscheidenden Augenblicke vollständig verlustig zu
gehen« - « s

Ueber die in Vorstehendem erwähnte Au sspfü h -

rnsngs d e s K! o ster g e s e tz e s. unter-Herrn v;
Puttkamer wird dem ,,Hann. Courier« aus Minden
geschrieben« »sZur Ausführung des Gesetzes von""-31.
Mai«1875, ««betr. die geistlichen Orden und ordenss
ähnlichen Congregationen der katholischen Kirche,
waren Lvon dem früheren Cultusminister genaue Vor-
schriften erlassen, um die· Befolgung des Gesetzes zu
sichern. Jnsbesondere waren die Landräthe auge-
wiesen, halbjährlich Nachweisungen über den«-Perso-
nalbestand in den klösterlichen Niederlassungen aufzu-
stellen und der königlichen Regierung einzureichen
Diese Vorschrift war wohl namentlich-deshalb er-
lassen, un: zu controliren, daß nicht unbefugt n eu e«
Mitglieder aufgenommen würden. Für die Mehrzahl
der Orden verbietet das Gesetz die Aufnahme neuer
Mitglieder überhaupt und giebt nur für die Orden,
welche-»sich aus s chli eßlich der Krankenpflege
widmen, dem Cultusmiiiister und dem« Minister des
Jnnerns die Ermächtigung, die Aufnahme« neuer
Mitglieder zu gestatten. xFür die einzelne klösterliche
Niederlassung wurde die Erlaubniß nur dann ertheilt,
wenn zuvor den "Ministern das Bedürfniß nachge-
wiesen worden war» »Wie wir erfahren, ist neuer;
dings ims hiesigen Regierungsbezirkch ohne Frage« auf
höhere Weisung von Berlin, von der Regierung den
Landräthen eröffnet. worden, daß- die halbjährlichen
Nachweisungen ferner u. i cht mehr einzureichen seien.
Unseres Erachtens bedeutet diese Maßregel nichtmehr
undnicht weniger, als dieAufgabejeder Controle
über die klöstserlichen Niederlsassungenzs mit sandesren
Worten wird auf die genaueBefolgung des Gesetzes
über die geistlichen Orden und ..Congregationen keins
Werth mehr gelegt. und diesen. überlassen, künftig
ohne Störungen das Gefeß nach ihrem Belieben zu
befolgen oder nicht zu- befolgen. Man mag überdies
Zweckmäßigkeit des Gesetzes denken, .»wie man» will,so langees besteht, war und ist«-es Pflicht der Staats-
regierung, an erster Stelle des Cultusniinisters, alle

Steigercorps hat eine weitere angemessene Eintheilung
erhaltemdurch »die Bildung zweier Züge: für Be-
dienung des Steigerkarrens und für die Ulmer Leiter.
Es wird wohl noch ersorderlich sein, daßauch für«
diese Züge specielle Jnstructionen abgefaßt worden,-
wie ,»es überhaupt eine- der nächsten Zukunft vorbe-
haltene Aufgabe der Feuerwehr ist, die bisherigen
Jnstructioneir für alle, Abtheiluiigen uuds-Z1"tge zu
revidiren und durch den Druck zu vervielfältigen,
damit von jedem Feuerwehrmanu genau die Kennt-
niß seiner übernommenen Verpflichtungen verlangt
werden kann, .

» Uebungen und Versammlungen sind» zwar im ab-
gelaufenen Jahre mehr als sonst abgehalten worden
und sie haben-auch bei, dem am 26. August« aus--
geführtet1,Ma11över, ein befriedigendes Resultat— her-
vorgebrachh dennoch erlaube ich mir die Ansicht aus-
zusprechen, daßi wir dabei viel Zeit verschwendet
haben dadurch, daß Uebungen und Versammlungen
nicht von allen Betheiligten mit. der von Feuerwehr-
leuten unbedingt zu erwartenden Pünctlichkeit und
Gewissenhaftigkeit besucht wurden, Wenn das ge-
schehen wäre, wenn alle Ein geladeuenjedesmal voll-
zählig und zur rechten Zeit dagewesen wären, so
hätten wir vielleicht für jede Uebung nur halb so
viel Zeit und· überhaupt nur halb so viel Uebungen
nöthig gehabt, um dasselbe und vielleicht noch mehr
zu erreichem zAuch erscheint es beschämend, wenn
wir glauben, die Uebungen nur nöthig gehabt zu
haben, um einmal« vor Kennern bestehen zu können.
Sie· sind durchaus erforderlich für jeden Brand»
der nicht vorher angemeldet ist, wenn durch- gute-
Ordnung und Gewöhnung etwas Ersprießlichess ge-
leistetwerden sollj da ohne sie weder bei Führern
noch bei Mannschafteti die erforderliche Ruhe herrschh
welche allein im Stande ist, um auchbei uuvorherge-
sehenen Ereignisseu und Hindernissen » nich: aus der
Fassung gebracht zu werden, sondern· dieYgeeigneteu

I »

Anordnungen, die zudessen Befolgung als nothwen-
dig erlasseti sind, aufrechtzu erhaltens«

Die Ad"reß-Auss.»cl)üsse beider Häuser
des sfterreichiscljeu Reichsrathsj haben ihre Re-
ferenten erwählt, das Herrenhaus den Ritter
v o n H a s n e r

, das Abgehsrdnetenhaus den-Grafen
v o u H o h en wa rt. Jus Ausschuß des Herren-
hauses erklärte Fürst Carl Schiuarzetcb.exg, daßsper
beabsichtige,« »staatsrechtliche Anträgeis d( h. solche
Anträge einzubringerp die sich , auf Abänderung »der
Verfassung richten. ·«Die"Regie"rung nahm dieser
klärung gegenüber eine entschieden szablehneiide « Hal-
tung ein. Jm Ausschusse des Abgeordnetenhausesl
sprachen sich die Czecheiruuter Leitung des Grafen
Clam-Martinitz viel resservirterspiiber die Verfassungs-»
frage aus. « i «

»»
«

Daß die englische« Regierung der Pforte, miß-
traut und den Glauben an «"eine R e g eue is«
rungj des l tiirkischen Reiches« sast
vollstäudig verloren hat, geht aus allen Reden hervor,
welche die Ministeu in« den legten« Tagen gehalten
haben. Man befürchtet z.unächst, daß der Sultau,
und die« tjärkischen Staatsmänney welche jetzt die
Regierung in Händen» haben, im Geheimen "mit
Rußland pactiren.- Um« diese russenfreundlicheii
Minister zu beseitigen, hat der englische Botschafter
bei der Pforte, Sir H e nr h L a y a r d, den Ver-
such gemacht, Midhat "Pasiha, der als Gouverneur
nach Shrien szgeschickt worden, wieder an die« Spitze
der Geschäfte zu bringen. · Der«,,Llllgem.»«Corr.«
wird« aus Konstantinopelunterm 10. d. geschrieben:
,,Bezüglich der Reise Sir« Henry L a h a r d s nach«
Syrieii geht das Gerücht hier, daß dieselbe nur
unternommen worden, um zu einem Eiiivernehnieii
mit «Midhat« Pascha zu kommen. Diesem Gerüchtezufolge-«« hätten« ·Sir'·"HeuryLayard,swelcher" eine
Alliauz zwischen« Rußland Hund der Türkei befürchte,
die« Absicht · gehabt,«·"i1r· Begleitung "Midhat« Paschcks
uachi der Hauptstadt« zurückzukehren, « Letzterexi aii
Bord« «««eines-«sps«3P«cnizerschiffes « uach Konftantinopel zu
bringen, um in7Gemeinschaft mit ihnrvom Sul-
tan zu verlangen, daė er Midhat zum permanenten
Grsoß-Vezir erneuney Man- erzählt sich- ferner,
die mit der Abreise Sir-Heim) Layard’s aus«« Kon-
stantinopel zusammentrefsende Anwesenheit der; eng-
lischeri Flotte- ins der .Besika-Ba-i iEdie «Besürchtu"ug"en
des Sultans- erregt-und T«densel-ben- bestimmt habe,
SirssHeirrh Izu— ersuchen, daū ersden sBefehl zur Ent-
fernung der Flotte aus- der Besika-Bai sertheile. Es
wird- darauf« hingewiesen, daßdies augeublicklich vom
Sultau befolgte Politik eine autskrussischse und Eng-
land wohlwolleitde ist und· daß diese Politik dem
Sultau aufgezwungensworden.«- - .

Durch die sVe«r—ös«fentli-chung. d es

Mittel fzsur Bekämpfung schnell4zu erkennen nnd-z» -
ergreifen.- s Ohne« die die Erfahrung— einigermaßen-««
ersetzenden Uebungen wird die Aufmerksamkeit auf-ff
xder Brandstätte nach zu vielen Richtungen angerestsik
und doch sost das Wichtigste übersehen, so daß es«
am» Ende heißt: Ja, hätte man? daran gleichspge- «-

dacht! Es war eben · nicht: möglich san Alles sznvs
denken, wenn nsicht das sWesetitlichste ganz gewohnt-» s
heitsmäßsig sicher -und«z»nverlässi«g slgescheheii konnte ,

sondern noch besonderer Uebung bedurfte. s s
Außer— - den, im Anhangder verösffetttlichteit Skizze

über d.ie.b·isherige-»Entwickelung« der Dorpater Feuer-« «
Wehr, zuletztaufgezähltens Bränden— haben wir im Laufes «

des verflossenen Jahres noch vornehmlich den Brand
dersRiegex »in Marienhof am-11.Z12. August, seinen
kleinen Brand am 16. August im Pumpenhäuschett «
an der Steinbrückesund den am- 8"." September» d. J.
in Rathshof entstandenen Wikenbrand zu verzeichnen»
Unter diesen 10 Bränden waren 4 außerhalb der
Stadt, namentlich die eben angeführten in Marienhof
und Rathshof und 2 in Quistenthah bei welchen letzteren
uamentlich Mitglieder derFeuerwehr nach Kräften und
mit sichtbarem Erfolg gearbeitet haben. Von den 7
Bränden in der Stadt hatte einer keinen Alarm zur
Folge, srbiochl das Feuer— vom Spritzeiihattfe ge-
sehen werden konnte und auchwirklich gesehen wurde.
Der Schaden ist von der Besitzerin ans 290 Rubel
angegeben. und würde durch eine Alarmiruiu der
Feuerwehr kaum verringert, vielleicht aber streh-
nnvermeidliche Beschädigung der Geräthe vergrö ert
worden sein, wenn man verfncht hätte, in die was-«-
mals, am 24. März, grundlose Weiden-Straße ei: s
Spritze und Wafferwageri hinzuschickem die überdies
jedenfalls zu spät gekommen wären. Zwei Brände,
am 28. September 1878 und am 24.-Juli d; J»
konnten ohne die, Hilfe der Feuerwehr . durch die
Einwohner und Nachbarn, unter denen sich aller-
dings Fenerivehrniättner befanden, gelöscht werden.
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R u n d s ch r e i b e n s, welches der Jnstizniinister
andie General-Proc,ur atorengerichtet
hat, die Meldung bestätigt, daß diefranzösisrhc
Regierung nunmehr entschlossen ist, in energischer
Weise gegen die ungesetzlicheti Knndgebungen vorzu-
gehen. Wie ein officiöses Blatt sich ausdrückt, be-
kundet dieses Rnndschreiben einen vollkommenen Um-
schwang· in der Haltung der Regierung gegenüber
der Opposition. Der Politik der Verachtung folgt
die Politik der Niederhaltutig Also die Ansschrei-
ungen der Feinde der republicanischen Regierung.
und der Feinde der Gesellschaft haben die Sache der
Toleranz aufs Neue bloßgestellt; man hat den loya-
len Versuch einer beinahe absoluten Freiheit gemacht
und dieser Versuch ist mißlungen. Die so angekrän-
digte Politik der Ahndung (po1itique de repressi0n)
ist in Frankreich, wie die Geschichte»lehrt, bereits von
vielen Regierungen versucht worden, ohne ihren
Sturz zu verhindern. Das Cabinet Waddington
erfüllt jedenfalls seine Pflichtj indem es sich bemüht,
dem Gesetze Achtung zu verschaffen nnd die gesetzlich
bestehende Regierung gegen die Angriffe der Radi-
calen und der soustigen Feinde der Repnblik zu
vertheidigen. Aber diese Bemühungen werden
sicher erfolglos bleiben, wenn es dem Cabinet nicht
gelingt, durch eine wirklich energifche Haltung und
Handlungsweise zuvörderst dem Lande Vertrauen
einznflößen und dadurch« sich bei »der Rückkehr der
Kammern einer geschlossenen Majorität zu ver«-
sichern. »Es ist Sache des Cabinets«, sagt in
dieser Beziehung sehr richtig der »National«,
,,eine solche Haltung anzunehmen, daß die Majori-
tät der Kammer ihm einen entschlosseneii und er-
gebenen Beistand leisten kann. Denn was in
Wirklichkeit das Land beunruhigt und den Parteien
Muth gemacht hat, dies· sind- die seit einiger Zeit
verbreiteten Gerüchte von einer parlamentarischen
undmitiisterielleri Krisis. Die Nionarchisten haben
Muth bekommen, weil gewisse Symptome glauben
ließen, daß dem Cabinet die Cohäsion fehle; die
Commutciirdeki haben den Kopf erhoben, weil das
Organ eines Mannes, den man oft« den Chef der
Majorität nennt, plötzlich der Regierung, den
Krieg erklärte. Um die öffentliche Meinung zu
beruhigen und die Auswiegler einzuschüchteriy
ist es nothwendig, daß das Ministerinm einig ist,
daß es sich Seitens aller seiner Agenten Gehorsam
verschafft und sich dazu vorbereitet, mit starker
Hand die Leitung— der Majorität zu übernehmen.
Wenn diese Bedingungen nicht erfüllt sind , werden
alle Processe von der Welt nichts helfen.«s Die Türkei hat seit letzten Sonntag ein neues.
M i n ist e r i n m erhalten, in welchem Said Pa-
scha den Vorsitz führt und Savas Pascha das Res-
fort der auswärtigen Angelegenheiten übernommen
hat. Mit der Controle der Staatsverwaltung ist Sav-
vet Pascha ,betraut worden. Die allzeit wachsamen
Spione des Serails wollen wieder einem angeblich
muradistischen »Verschwörer, Nikolaus Haggiar, arme-
nischer Herkunsh auf die Spur gekommen sein. Eine
Konstantinopeler Zuschrift der ,,Pol Corr.«« theilt
dagegen mit, derselbe sei kein Armenier, sondern ein
katholischer Grieche ans« Syrien. Seitens aller Bot-
schafter seien Schritte zu seinen« Gunsten gemacht
worden. Zum Capitel des alttürkischen Fanatismus
berichtet dieselbe Correspondenz ferner, ein Hodja
Ahmed Nurredin, der einein« protestaiitischen Pastor
bei Uebersetzung- religiöser Schriften in's Türkische b e-

hilflich war, sei dieserhalb bereits vor Gericht ge stellt
worden. Die türkischen Journale ziehen über ihn
furchtbar los und erwarten, er werde zum Tode oder
mindestens zu 15 Jahren Schanzarbeit verurtheilt
werden.

Die Rede des Marquis of Salisbnrtx
Am Freitag -Abend voriger Woche fand zu Ehren

der Lancashire- Mitglieder des Eabinets ein Fcstbaiiket
in der Freihandelshalle zu Mattchester Statt, bei wel-
chem Wir. Maclean, der Präsident des conservativen
Vereins, den Vorsitz führte. Am Banket nahmen ungefähr
700 Gäste Theil; auf der Plateform hatten sich, außer
dem Marquis o f« S alisbnry ,

der Kriegs-
minister O b erst Stanle h, der Minister des In-
nern und Mr. Eross und etwa ein Dntzend Par-
lacnentsmitgliedey meistens Vertreter Lancashires, ein-
gefunden. Nach den üblichen lohalen Toasten und
einigen kurzen Reden der -Minister Oberst Stanleh
und Mr. Eross hielt Lord Salisburh in Erwiede-
rung auf einen Toast auf Ihrer Viajestät TNiuister
eine längere Ansprache, folgenden Inhalts:

Wenn unter gewöhnlichen Umständen der Mi-
nister der auswärtigen Angelegenheiten nicht gerade
die richtige Person sein dürfte, um den vorausgegan-
genen Toast zu beantworten, so läßt sich doch nicht
leugnen, daß in diesen: Augenblicke gerade die ans-
wärtigen Angelegenheiten die öffentliche Aufmerksam-
keit in besonderem Maße auf sich ziehen. Unsere
Gegner wenigstens richten alle ihre Pfeile auf diesen
Punct. Ich werde inich daher jetzt ausschließlich mit
den auswärtigen Angelegenheiten beschäftigen; Im
vorigen Jahre bestand die Tactik der Liberalen darin,
Alles zu vertheidigen, was Rußland that, und Alles
zu tadeln, was von Seiten Ihrer Majestät Regierung
geschehen, um dessen Aggression znriickzinoeiseciz jetzt
macht man uns den Vorwurf, daß wir Rußland
nicht genügend entgegengetreten sind. Sie zeigen
plötzlich eine große Vorliebe »für jenes Documentz
welches ich bei meinem Amtsantritte erlassen, haben
aber diese Vorliebe bislang für Iedertnann geheim-
gehalten. Mr. Gladstone denuncirte es mit bekann-
ter Beredsamkeit und Mr. Bright nannte es ein in-
fames Docnmentz Niemand aber ließ es ahnen,
daß ihnen dasselbe Genicgthiiiiiig bereite.. Ietzt
erst treten sie mit ihren Gesinnungeii hervor« nnd
tadeln uns, weil wir den gesunden Doctrinen,« die
es enthalten, entsagt hätten. Ich fordere die Herren,
welche dieses Docnineiit in letzter; Zeit angeführt
haben, jedoch heraus, mir diese Puncte namhaft zu
machen. Jenes, seiner Zeit viel cocnnientirte Circu-
lar mag in Kürze folgender Weise beschrieben wer-
den: Es zählt ungefähr 19 oder 20 Puncte auf,
welche, den Verfügungen des»San Stefaiio-Vertrages
zufolge, Rußland die Herrschaft in Konstantinopek
nnd im Aegeischen Meere gesichert haben würden.
Was wir auszusetzeii hatten, war das Resultat der
combinirten Operatiou Rnßlands auf die Bevölkerung
des türkischeii Reiches. Um zu beweisen, daß wir
einen Theil des Rnndschråibeiis geopfert, muß uns
nachgewiesen werden, daß wir sKonstantinopel, das
Aegeische Meer oder Kleinasien Rußlatid preisgegeben
haben. Um sowohl den Rnsseti als den Türken zu
beweisen, daß wir im Ernste seien, besetzteit wir die
Insel Chperm Durch diese Besetzung befolgte Eng-
land einfach seine traditionelle Politik.
· Als sich das europäische Interesse um die— Con-
flicte in Spanien drehte, besetzte England Gribraltarz
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als Eitropa sich mit Jtalien zu beschäftigen hatte,
befctzte England Malta; jetzt, da Europa »sich mit
Kleinafien oder der europäischen Türkei zu beschäfti-
gen hat, besetzte England Eyperin Es liegt nichts«
Neues in dieser Politik: wir machen keinen Anspruch,
etwas Neues aufgetischt zu khabein Bezüglich dess-
Schivarzen Meeres hat eine Vereinbarung stattgefunz
den, welche allerdirgs init jenem Rundschreiben nicht
iibereinstiinnik die Abtretung Bessarabiens Vierth-
dem wir uns jcdoch überzeugt, daß keine andere
Macht sich für die Frage interessire und Rumä-
nien selbst die Sache nicht ernst nehme, glaub-«
ten wir nicht, den Handschuh allein ausnehmen
zu müssen. Jm . Uebrigen sind wir bezüglich
des Schwarzen Meeres dem Ricndschreiben treu
geblieben. Die Küsten» des neue-u Bulgarieus
wurden beschränkt und Batum zum Freihafeii
erklärt; letzteres in ein Arsenal verwandeln, hieße
den Vertrag brechen. Der Sau Stefano-Vertrag
hatte» die Schaffung eines großen Bulgariens
imspAugez ein Arrangement, welches die Unab-
hängigkeit Konstantinopels unmöglich gencacht haben—-
würde; der Einfluß Rußlands würde in einem
solchen Bulgarien der überwiegende gewesen sein.
Wir haben, daher Bulgarien zuruckgeschoben und der
Türkei die Balkan-Pässe gesichert, welche »ein Boll-
werk für Konftaritiiiopel sind. Der Umstand, daß
dieTiirkei die versprocheuen Reformen noch nicht
zur Durchführung gebracht hat, wird vielfach gegen
uns als Anklage benutztz man darf jedoch nicht
vergessen, . daß die Durchführung solcher Reformen
nach einem erschöpfende« Kriege keine leichte Llrbeit
war. Jrh will daiuit nicht sagen, daß nicht Nianches
in kdeii inneren Angelegenheiten der zTiirkei be-
klageusrvcrthist Jch fiirchte, daß in hohen Kreisen
daselbst noch iinmer Einfliisse eine Rolle spielen,
welche dem Lande verhängnißvoll werden durften.
Ob die Türkei aber reforcnirt oder nicht resormirt
sei, hat· nichts mit dein Grundsatze szzu thun, s daß.
Rußland nicht nach Fkoikstantiiiopel oder in. das
LlegeischeMeer darf.- Jn vergangene« Zeiten haben
wir nicht dsartiachf gefragt, welche Regierung ein

Land besitze, wenn es sich darrnn handelte, eine wich-
tige strategische Stellung im Interesse Englands zu
besehen. Wir haben jedoch nicht allein Bulgarien
zurück, sondern auch Oesterreich vorgeschobenz wenn
man zu den tiirkischeic Vorposten kein Vertrauen
hat, so verdient es derOesterreicher doch— sicher.
Ein weiteres Vorgehen Rußlacids ist daher unmög-
lich, wenn es nicht mit Oesterreich in Conflict ge«-
ratheu will. Jch glaube, daß in der Stärke und
Unabhängigkeit Oesterreichs die größte spoffniiiig
für die Stabilität und den Frieden Europs liegen ;

die Ereignisse der letzteii Zeit bestärken die Annahme,
das; Oestetreich im Nothfalle nitht allein stehen
würde. Die Zeitungen melden —- ich weiß nicht ob
mit Recht - daß zwischen Deutschland »und Oefter-
reich ein Defensiv-Bündniß abgeschlossen worden.
Jch will mich über die Richtigkeit dieser Nachricht
nicht aussprechen;- Jenen aber, die am Frie-
den Europas und der Unabhängigkeit der Nationen
eiu Interesse haben, möchte ich zurufen: ,,G r o ß H e isl
ist der Welt widerfahren« Wenn man uns
fragt, wie wir uns unseres Aintes erledigt, so ver-
weisen wir die Frager auf den heutigen Stand der
Dinge und, die Zeit des St. Stefauo-Vertrages.
Man vergleiche die niilitairische Stellung Rußlands
von damals und heute. Man lasse die Sympathieu
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Oesterreichs und besonders Deutschlands nicht außer
Acht und wird dann ziir Einsicht kommen, das; w«unsere Pflicht gethan haben. Jn Asglsaiiistiiii habe»
wir gerade nur das gethan, was wir zii thun uichkTunihin konnten. Schir Ali hatte gehofft, spaß- es

gzwisciseii Ruszlaiid und England zum Kriege komme«
»H-iind England heransgefordertz er habe sich gewei-

gert, einen englischen Gesandten zu empfangen, wesk
ihm hierauf ein rnssischer Gesandter ausgedräiigk—-
werdenköiiiiteii Jin folgenden Jahre habe er des;
Tlliisseii enipsaiigen und denEiigläiider znriickgeiviesesk

. Unterdesseii sei er stets mit Russland in UnterhaudH
lnngen ges·taiideil.· Der ltrieg sei. unvermeidlich z«
worden. Die Asglsaiien seien besiegt und der Fried»
abgeschlossen ivordeiiz der isjjiiiir habe verlangt, das;
der Gesandte nach stabnl konnney ob der Eniir a»
der hieraiif folgenden Cciliiniitiit Oihnld trage, direct«
oder« indireetk werde die Zukunft lehren. Die Poli-
tik Englands bezüglich Asglsaiiistaiis sei deshalb nicht
geändert; Euiglaiid verlange Schutz seiner Grenze,
nicht Vergröszeriiiig Die» Rede Lord Fgartiiigtoirs

— lasse die Deutung zu, · das; eine liberale Regierung
Alles lnnstoßeii wurde, was die gegenwärtige Regie-
rung geschaffen habe. Dies sei nicht unmöglich, denn im.
««Jahre 1871 hätten die Liberalen den Ansprüchen
Rnszlands beziiglieh der· Clanseln des Schwarzensz
Meeres naehgegebeiH vielleicht würden sie Rußlaiiv
auch erlaubt h·.«i"beii,·Kvsnstantinopel zn nehmen. Die«
Wähler wurden ivohl fiir eine Partei eintreten, welche«
die Fahne englischer Tradition und englischer Ehre
hochhcilta «

Die Londvner Presse connnaiitirt die Lliisiiissiingeii
Salisbiirrys niil wenigen Ansnahnieii beifällig Die
,,T i ni e s« schreibt : » -

,,Aiis dem Ton, in welcheiiispzord Salisbury auf
die Geriichte von einer DesensivAllliiiiiz zwischen
OesterreiciyDeiitschlciiid Bezug nahm, ronnen wir
ivenigsteiis fehlte-Zeit, das; er guten Grund hat, an die

. Existenz szeines sdlcheii Llvtoniiiieiis zwischen diesen
beiden Reichen« zu glauben; eines Abtoiiiicieiis, ge-

. nirgend, uni ihr gemeinsames sJalidelii zur Verthei-
; digiing der Stellung zu sichern, idelche Qesterreich
- jetzl als eine Ltrtvorgeschvdeiieii Postens tser deutschen

und europåisryeti Interessen inne hast) ,Dies lsth das»
praktische New-tat· der diplvmatischeii inilitiiriJ

. schen Bewegungen derszletzteii zwei Jahre, iindLotd
; Salisbiiry bedieiit sich vielleicht keines allzustarien
, Ausdrucks, wenn er, die» Richtigkeit dieser Nachricht

vorausgesetzh beinerttz das; sie ivenig geringer sei, all«
das ,,Groszes Heil ist uns ividerfahrenQ Wenn
Deutschland »—- knrz gesagt »— endlich seine Pflicht
und sein Interesse erkannt hat, indem ed das Vot-
dringen Rnszlaiids nach ttoicstaiitiiivpel ziigeltz so ist
einer der schivierigsten Puncte der drientalisclseii
Frage gelöst« .

— ,,P a l l M a l l G aiz e t t e« erkennt in deni
: deutsch-österreichischen Biindnisse und dem durch das-«

s selbe gestiitzteii Protectorat Oesterreiclss iiber die
: kleinen Fiirstenthiimer auf-der Balkaipshalbiiisel «—

- die mächtig-sie Umgestaltung der Gestalt Europas,
; welche dieses Jahrhundert erlebt hat, eine Transsor
Z n-iation, mit der EnglandteiiieUrsache habe, iklizug
i frieden zu sein. « -

--

- ,,D ailhsN ew-s«, ihrer bisherigeniHaltiing
»« der Toryregierung gegenüber getreu, verhöizits DE«
. Staatssecretär sdes Aenßerii wegen seiner Rede, Dis
l im- Stile von Orlando furioso oder Bambostos se-
: halten sei-« Er habe« eine auswärtige Politit-eiitivickeli,

Zwei« Bräude, am 20. Januar und 24. Februar c.
verursachten zwar jeder einen Schaden von ca. 7000
Rubeln, hätten aber jedensalls ohne dieHilfe der Feuer-
wehr viel bedeutendere Diniensiolieif erreichen können.
Der Brand der Kastanschen Häuserzeigte uns auch
wiederum dieSchwäche derFeuerwehr bei schlechtenWe-
gen und die Nothwendigkeit eingehender Studien an den
ungünftig gelegenen Localitätem während der bereits
erwähnte Brand im Pumpenhäuschen feine Ernste-
hung offenbar einer feuergesährlichen Anlage zu ver-«
danken hatte, die wir an solcher Anstalt nicht vor-
ausgesetzt hatten. Außer einigen Beschädigungen am
Körper wie an der Kleidung der Feuerwehrleute, die
sie vielleicht nicht immer ohne eigenes Verschulden
davontrugen, ist auch eines Todessalls als Folge ei-
nesder aufgezählten Bräude zu gedenken, der aber
nicht einen Feuerwehrmatuy sondern den durch eigene
Unvorsichtigkeit undSchwäche den betreffenden Brand
verursachendeit ältlichen Mann betraf. — Als ein
anderes bedauerliches Ereigniß müssen wir es be-
trachten, daß kurz vor dem Feuerwehrtage die ganze
Bemannuug einer Spritze, außer dem Spritzenmeistey
(Veterinäre) ihren Austritt aus der Feuerwehr
avzuzeigeii sich veranlaßt gesunden hat. , .

Wenden wir uns aber nun zu dem wichtigsten
Ereignisse des verflossenen Jahres, zu dem Feuer-
wehrtage. Er hat um so mehr unsere Energie her-
VALENTIN« je Ulehk sich Stimmen und Wünsche ver-
nehmen ließen, welche eine Verlegung desselben nach
Riga beantragtem Wir dürfen uns jetzt wohl Glück
wünschen, daß wir fest unser Recht gewahrt haben,
zu einer Zeit, wo es noch nicht vorauszusehen war,
daß die große Ausstellung in Riga aufgehoben wer-
den würde. Freilich ist uns dieserAufschub gewiū
zu Statten gekommen; vielleicht hätten wir trotz allek
Arbeit und Opfer kein so vollstäudig befriedigeudes
Resultat erlangt, als wir jetzt der am Anfang dieses
Jahres drohenden Pest und auch wohl den bekannten

verunglückten Bemühungen: des Düuaburger Lieu-
tenants, die ohne Zweifel unsere Einigkeit Imgemeikr
befördert haben, verdanken müssen. Das Hauptke-
sultat des Fetterwehrtages ist aber die Feststellttng
von Satzungen für den Verband der baltischen Feuer- s
wehren, dessen segensreiche Wirkungsfähigkeit nicht
zubezweifeln ist. « ,

Das von der Dorpater Feuerwehr ausgeführtes
Manöver hat eine Anerkennung gefunden, die uns
anspornen muß, den Eifer dauernd zu erhalten, was«
freilich schwieriger ist, als ihn einmal anzuregen..
Die bei dem Jahresfest im BiirgerrnussemGartene
von dem stellvertretenden Stadthaupt Herrn W»
Töpffer mitgetheilte-n Worten, welche Se. Majestät:
unser allergnädigster Kaiser der Diinaburger Feuer:-
wehr znzurufeu geruht hatte, veranlaßte eine unbek-
schreibliche Begeisterung und den Entschluß, den Ver-«
treter unserer Stadt zu ersuchen, eine Ergebenheits--
adresse an Se. Majestät befördern zu wollen.

Die Ausstellung der Feuerwehv und Rettungsge--
genstände, für welche der Verein zur Beförderung:
der Landwirthschaft und des Gewerhefleißes iu Dok-
pat mit dankenswerther Liberalität das-Lokal und die
Kaiserliche Livländische gemeinnützigeund ökonomische· ,
Societät 6 silberne und 10 Broncemedaillen uns zu« k
Verfügung gestellt hatte, hat uns auch ein zufriedei J-stellendes Resultat ergeben. Es wurden 6 silber Ueund 7 Bronceuiedaillen und Anerkennungsdiplr mevertheilt und ist auch hier um so mehr den Expe kten
der verbindlichste Dank auszusprechem da uns xwcheine werthvolle Arbeit über das Resultat der Spr itzekks
PkÜfUUS i« Anssicht Sestellk ist- Dke UUsgess xellten
Ausrüstungsgegenstände sind auch die Veranl qssukxg
zu manchen Bestellungen gewesen, namentlich S -teiger-
leine und Helme Mehre von den zur Aus stellung
angemeldeten Gegenständen waren nicht eing ekkpssezy
andere erst nach dem Schlnß der Ausstelluns z, wie z·B. ein großes eingerahmtes Blatt mit Darf Kanns»T «

der zur Alarmtelegraphie gehörenden Apparate, welche
die Telegraphetibauanstalt von Fein in Stuttgart der
Dorpater Feuerwehr·gesch-enkt hat. « ·

Auch für unsere Feuerwehr war. die Revision der
Unifornc nothwendig geworden, um der schon einge-
risseiiety gewiß höchst unzweckmäßigenWillskür entge-
genzutreten. Eine genaue Feststellun—g· der Uniform
und Ausrüstting wird« nächstens im Spritzenhause
zur Nachachtung angeschlagen werden. - ·«

«·

Ueber ·»die von der Fenerwehr iiberitoctimeiien
Nachtwachenint Spritzenhause während des vorigen
Winters ist zu bemerken, daß sie nur 57 mal voll-
ständig von 4 Mann besetzt gewesen sind. Ebensoost warens nur 2 Mann erschienen, dagegen 44 mal
nur 3 Mann, 18 mal nur 1 Mannnnd 7 mal
Niemand, so daß dann der SpritzenhaliÆRufseher
alleiu in der« Wachtstnbe geschlafen hat.

- Jklannigsaltigkn
. Laut Nachricht aus H ammerfe st ist der

Dampfer ,,Louife«, Eapitain Bnrcneisterund Cupi-
tain Dallmann, glücklich vom Jenissei mit einer La-
dung sibirischer Producte an Bord angekommen und
sollte unverzüglich die Reise nach Bremen fortsetzen.
Die ,,Louise« ist das einzige Schiff von der in die-
sem Jahre nach dein Jenissei und dem Ob ausge-
gaugenen Flotte, welches die Reise glücklich vollbracht
hat. Alle übrigen Dampfer sind der ungünstigen
Eis-Verhältnisse wegen nach England oder Hamburg
unverrichteter Sache zurückgekehrt. Die »Lonise«
passirte die Jugorstraße am 8. September auf der
Hinreisez löschte in der Mündung des Jenissei die
mitgenommene Ladung und trat am 21. September
die Rückreise nach Europa an. Die hinansgenow
mene Ladung ist durch den Schleppdampfer» Moskwa«
den Fluß hinaufgebracht und am 11. October in
Jeuisseist angekommen. Die Capitaine der ,,Louise«
berichten, die Segelschisfe ,,Nadeshda« und »Ob«,

Welche MU Flusses; xOb gebaut nnd mit sibirischen
Producten beladen nach Europa bestimmt sind, z"u-
IEBF Wvhlbehalten am 8,.« Octoberin der Fandarenkip
B« gesprochen» zuszhaben - «· .

.- Eiuennheimliche Reliquie. J«
einer alten, »entlegenen·KircheeLocidöiis wird der von-
stäUdkg niumisisirte Kopf ""« Henrh Gr·ey’s, Herzogs

VVU» Snffolk, des l Vaters der Jane Etsch, gezeigt,
Welschkk im Jahre« 1544 unter der Regierung der

Markte« Hader, der ,"·,blnti«getc Marie«, wegen des

Vckbtechetls des Hochverrathsc enthauptet worden.
DieserlKopf, welcher wiemitgegerbtenr Leder« über-
zogen aussieht, war ineh«1«k""als zwei Jahrhunderte
hindurch in EiihenholzFSägespähnen vergraben und
verdankt diesen: Umstande den Zustand seiner«voll-
kommeneti Erhaltung; Es wurden zah"lreiche«Jnfor-
mationen gesatnmeltz umdie Jdentität dieser-sendet-
baren Reliquie festzustellen, deren Züge genau Ost«
Portrait entsprechen, welches sich in dem bekannte«
Werke vol! Lodge vorfindet, Die Augen, die Zähne«
der hintere Theil des Halses, in dem MOIU de«
doppelten Veilhieb genau erkennt, sind völlig Wack-
Dek Kopf befindet sich gegenwärtig in einer großen
Blechbüchse in dem Zimmer, in welchem die Plan«
Regkstet aufbewahrt werden, und wird jedem Be-

sllcher auf· Verlangen zur näheren BesichtigUULl i«

die Hand gegeben und dann lohne weitere Untstälkde
wieder in ,die Büchse gestopft.

—- Bierverbranih in Baiern J«
Folgendem giebt die « »Karlsr. Z« eine Zusammen?
stellung des Biercdnstcm im Jahre 1878 in ver-

schiedenen baierischeii Städtem Es trafen in diesen!
Jahre auf den Kopf s der Bevölkerung in:« Ansbach
230, »Hosl23l, Fürth"«239, Würzburg 280, Nürn-
b»ekg«317, Dvtmllwökth 376, Erlangeu 400, Angs-
bukg 445, Las-dehnt 479, Straubing 513, »Jngolftadt
551, München 566»Lite»r.sz

«
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di« sei» Chef ihn sa lieben gelehrt hkibg UJJT BE;
habe eine unendliche Aussicht auf riotgne Ende—-antwortlichkeit erosfnet und aufKklegæften den Hän-weiiigstens bis die Macht Unheil o« l l » « »

den entwunden ist, welche offenbar WFUIS Geschlfks
steht ,,Daili) News zlctll«)

» « F! » O»
darüber kann man sich Ukchk MUlcheU- VII? DE« TITA-
fksche Regierung bei jedwedem SLrittAdeii uistefnimmt, um die (aicgeb«U»k)CII) VUÜU N« ASFEJUVSC Ul e

zurückzuweiseih Aus VI« yHrzuche Ulstejrltutzlfns d«
ganzen Nation zahlen darf. Von diesem Gesichts-
puncre aus findet auch dasdeiitsclyösterreichische Bünd-
uiß den ungetheilten Beifall der Engländerz sie
leben in der Hoffnung, daß von nun an England
seiiie Aufmerksamkeit mehr auf die æentralasiatische
Politik uiuszlaiids wird concentriren kbnnengsspda
Oesterreich und Deutschland zugleich mit den ihrigen
auih dieeiiglisiheii Interessen am Bosporiis wahren
werden. Anders gestaltet sich aber das Gefiishl jetdestrue-liearte(1« Engläiiders der das deutch-ös er-»Teichisihe Bündniß von dem coinnierciellen Stand-
puncte aiis betrachtet, und die Furcht ist ziemlich
allgemein, daß dasEiiivernehinen zioifihcii Wien uiid
Berlin schließlich auf einen niitteleurdpaifcheii Holl-
verein hinausläiiftz dessen Spitze gegen den englischen
izauoel gerichtet ist. Daher ist der Wuiisihjehr
lebhaft, daß England dein« deiitschiösterreichisiheii
Viiiicsiiisse beitreten niöge, uni auf diese Weise die
zollpolitischeii Zielet dieser Verbindung zu hinter-
treibeii. »

«

» s -

Es ist beinerkensioerth, das; die positiven Pach-
richteu über Abschluß eines förmlichen "osterreichisch-"
deutschen Bündnisses und zwar niit unverkennbarer
Geflissenheilh aus e ii g l i s ch e n Quellen koinnieiu
Nur die ,,Köln ische Zeitung« tritt von
außer-englischen Organen in der gleich positiven
Weise auf. Sie laßt siih aus Berlin vom 18. tel -

graphirein
»

»Das Büudnisz zwischen Deutschland und Oesterz
reich-U.igarii kann alsainzweifelhafteThatsaihe an-
gesehen werdeiu illiaii hat »Gründe zu glauben, daß
der Vertrag— bereits im Laufe der vergangene« Woche
durch- die allerhörhste Unterschrift beider zlliajestäteii
sauctioiiirt worden ift.« ,

Ueber- die Natur· der Abinachuiigeii werden wir
hierdurch allerdings nicht aufgeklärt; man wird zu-
nächst wohl die Unterstelluiigeii darauf zu beschränken
haben, daß es Abniachiiiigeii zur Gewährleistung des
durch den Berliner Friede« geschaffenen Zustandes
sind. « -

Inland " "

Womit, 13. October. Die» vor einiger Zeit in
den russischen Preßorgaiien anfgetanchte und sympa-
tisch begrüßte Nachrichh das; man mit der Absicht
inngehe, die neue E is e nb a h n - Steu e r fallen
zu lassen, bestätigt sich in keiner Weise; vielmehr
sigurirt diese Steuer bereits im Budget des ·ko1nmeii-
den Jahres, uiid zwar mag der Umstand, daß die-
selbe gegeiiiiber den anfänglich gehegteii Erwartungen
ein bedeutendes Plus ergeben hat, die Regierung iu
der Aufrechterhaltung derselben »nur bestärkt haben.
Wie näiuliih die ,,2)i’eue Zeit« inittheilt, war die Ein-
nahiiie aus der Eisenbahn-Steuer für das laufende
Jahr-auf 6,500,000 Rbl veranschlagt worden» »und
wird nach den geniachleii Erfahrungen für das kom-
mende Jahr auf 7,500,000 Rbls geschätzti Für den
FebrnarJMoiiat ergab dieselbe über 530,000, für den
März iiber 620,000,s »für »den· April« über 700,000
und für den Mai nahezu 730,000 Fürdie
vier Somineräldioiiate Mai bis Aiigiist läßt sich die
durchschnittliche Monats-Einnahnie»auf 715,0l)0 Rbl
für die übrigen acht Niouate auf-« ca» 580,000 RbI
schätzeih was der oben angeführten Generalsiiniiiievon 7,500,000 Rbl. entspricht. «

—- Die Nr. 115 der Gesetzsaiiiiiiliiiig eiithälsub Punct 741 den Allerhöchsten Befehlziir Gr ü n
du n g v on Stipendien beider Dorpsltei
StadtschuleH Unter letzterer ist, wieYwir hören
die hiesige vierclassige russische Schule zu versteheu
welche neben »dergriechisch-russischen Kirche. ini dritte:
Stadttheile fuiidirt ist.

— Welche Regsamkeit ein dem stetig sich» erwei
terndeii sjziiteresseiikreise der kleinerer: landwirthschaftlichen Vereinignngeii unserer Provinz iii letzter Zeiheimisch geworden, erweist n. A. der anszüglich voi
d« nVsIIks WDchCUschFifH wiedergegebene Jahr e s
beklchtfcs RUIEIFsCh eirlandwirthschllfkllch ZU» Verein s. Auf den Versamm-Uktigeii des Vereins. sind im Laufe des letzten Be-
Uchkslcihres die verschiedeiisteii landwirthschaftlicherFragen aus dein Gebiete des Ackerbaues, der FlachsbEFElllU!g, der Viehzucht, der ThierarzeiieikiiiidqdesYiivellirweseiis, des Ausstellungsiveseiis &c. zur Be-
Wkhulsg gelangt. So niachte u. A. der Verein iiichnur die Fortbildung seiner sllkitgliedfey sondern and»di« J U»g e n d e r z i e hu ng zum jGegeiistaiide sei
U« Velchlllßftlssiiiig "Durch Vermittelung der öko
Ufmischeii Societät wurde der Bezug deutscher laiid
Ylkkhschafkkkcher Werke eingeleitet. « Von »dem Vor
sitzenden wurde auf die Nothwendigkeit bon Mädchen

i Eile« asuspiekkftlm gemacht, in welchen« nanieiitlich di·

HYFCIWEIYUUS ini Näher» Spinnen, Stricken un?
"« erklärt? glechglehlkelldürfte, während das Weben zuHaiiszren önn. D « «

Dr« Schmidts beugten: t er Gehilfe des Voksitzkndengt die Gründung einer shoherer

Inland

Akt« Yskpkfthe Zeitung.

K n a b e us chu l.e im Hakelwerke Rujen durch den
Verein, damit es den » Eltern leichter werde, ihre
Söhne höher zu bilden. Es erklärten sich hierauf
viele der Mitglieder sowohl als auch andere Leute
zur Garantieleisticng bereit. Jm Ganzen wurden
2637 RbL einmalig und von einigen Bewohnern
des Hakelwerks 150 Rbl. auf drei Jahre garantirt.
Es wurde festgesetzt, daß die zu gründende Schule
ihren Unterricht dort beginnen solle, wo die im
Kirchspiele bereits bestehenden Schulen ihn schließen.
Zur Förderung der Sache wurde kein Couiitå er-
nannt. Für das kommende Vereinsjahr wurdetc in«
Aussicht genommen: im Herbste eine kleine Ansstel-
lung von-Fiachs, Leiusaat und anderen» Saaten, so-
wie von Gejweben und anderen Gegenstäiideiy zugleich
ins der Absicht, dieszBeschickuiigder Ausstellung in
Riga vorzubereiten. Fernerspsolltendie Berathungen
über alle zur Landwirthschaftgehörenden« Fragen« und
dieszBetreibung« folgender Angelegenheiten fortgesetzt
werden: die Errichtung der Bibliothehsder höheren
Schule, der Sparcasse. »Der Ankauf eines Raceå
hengstes solltenach Wiöglichkeit angestrebt und die
Etablircilig eines Veterzinärs beimjKirchspielsconvente
beflirwortet werden» -« - « »

--

««

«
—"— Nach mehrjährigen vergeblischeii Bemühungen,

für die Wa arentransporte in· den
internationalen Ve rbzänden zwischen
Rnßland einerseits und Deutschland resp.· Frankreich
und Belgieii andererseits den thatsächlicheii Verhält-
nissen so wie den Bedürfnissen des· Handelsstandes
der Nationen dieser ;Läii-derT"-·" angepaßte branchbare
Tarise zu ermöglichen, ist es in dein» »in Frankfurt
a. M. abgehalteuen großen Eisenbahn-Eongreß der
russischeu, französischen, - belgischen »und deutschen
Bahnen endlich gelnngenF zu- endgiltigeni Abschlnsse
über die Aufstellung derneueu Tarife für« »den qu.
Verkehr zu gelangen, nachdem schon vorher« in den
im Juni d. J. in St. Petersburg stattgehabten Vor-
conferenze1i— in allgemeinen Jgroßeii Zügen die· Grund?
lagen für die Aufstellung· der projectirteu Tarife ge-
schaffen waren. . Die Franks. Z. veröffentlicht be-
reits die näheren» Besticniuuiigen fiir das «« neue

,Tarif1ve»seii. ·

· .- -

Zu Mga hat, wie wir im St. Pet.Her. lesen, der
HypothekenäVereiii für Besitzer von Jnnnobilieii
in seiner jüngsten Generalversammlung beschlossen, vom
1. Mär; 1880 ab ausschließlich nur nichtteriniiiirte
Pfaudbriefe zu emittiren, die im Wiaszstabe des An-
sammelus eines Amortisatiousfoiids durch» Verlo-
sungen »zn» tilgen wären. Der " betreffende« Beitrag
zum Reservecapital wurde auf 3 pEL der Dar-
leheiissuiiiliie festgesetzt - «

Bereit, 11. October. . Zu dem interessantesteti
Capitel über das Gefängnißwesen Revals
liegt nun auch ein officieller Beitrag« vor, der schließ-
lich doch niehr Lichtpuiicte aufweist, als man von
diesem etwasdiintelen Gegenstande· zu erwarten übe-

rechtigt gewesen. Nach eine-m von der Gouverne-
ineuts-Cancellei der.Rev. Z. zugestellteii Berichte sind
nämlich im Dokn-Schloßgcfäiigni÷ im Laufe-dieses
Jahres 21 Arxestaiiteii flüchtig geworden. Wieder

, eingefaugeii sind davon "-15, während nnr 5 (unter
ihnen . der« beriichtigte »Jürr»i.zRummo) bisher trotz
aller Bemühungen noch nicht— haben wieder handsest

- gemacht werden können. Einedieser 5 Personen is?
weiblichen Geschlechts, Eine andere weibliche »Ar-
restantin wurde, während, sie auf der Flsncht begriffen
war, bekanntlich von der Schildwaches niedergeschossetis
—- Jcn Anschliisz hieran theilen wir. ·niit»,«" »daß .»,d«e1
Estl. Gouv-Z. zufolge-der Doin-Gefängiiißanfssheij
di1n.«Majo«r«R-ex, auf sein —Gesicch«Y von» derjizvpit
ihn!- bekleideten Posten enthoben nnd -ans-s·.eine".Ste-lll
der im Etat der Gouvernemeifts-Re-gierlingT stteheiidsc

, Beamte L i li e n t h Ja l ernannt «Yworde»i·r« ists, ·

l In Filum stand, wie wir ans dem Jnsesratentheili
des dortigen Lojcalblattes ersehen, für szdie szSitznnk
der Stadtverordneten an.1"11. d. Bd, us. A. die Wah

; eines Couiitcås zur Entwerfnug eines Progranimei
- für die Feier der Als-jährigen Thron
»- best eigu ng S"r.-TNaj». des Kaisers aufspdet
, Tagesordnung. —— Fernersollte ein Schreiben des«
- Directorinm des . Libauischeti Feuerverficheruiigs
k vereins,..betr. die Uebernahme zdes F e n e r l ö s ch-

w e s e n s von Seiten der Stadt, zur Berathicns
- gelangen. · " « - i. » i « · .

, St» stetem-tilg- 11.» Oktober.
» «Das. hervor

k ragendsie politische Interesse concentrirt sich aucl»
. heute auf-die Rede des Ma rquis Salisi
- b u r h ,«welche nunmehr in ihrem volle-i Wortlaut·
- den- hiesigen Tagesblättern vorliegt. Der ,,Gol·os«
- welcher gestern so Ungestüm zur Vergeltungfür di·
: Rußlaud angethane schwere Beleidigung ausrief, hälj
; im Großen und Ganzen an seinem früheren Stand-
: puncte fest und niodificirt denselben nur dahin, »das

«. die F o r m der SalisburiyschenRede minder un:
: höflich und für Rußlandbcleidigend sei, alsziiian ei
: dem telegraphischenAnszugenach zu» erwarten be:
- rechtigt gewesen wäre; thatsächlich aber sei der Jn-
- halt und Charakter der Rede durchaus zutreffen!
- durch den Telegkaph wiedergegeben« werden.- «,,Jed"ei"
- Wort? des britischen Ministers«, meint das russischl
; Blatt, ,,athmet Haß gegen Rußland Fund ist sperfüllt
- von dem glühenden.Wiinschc-, den erbittertenKampl
: wider den Einfluß Rußlands im Orient fortzuführens Die Manchester- Rede thut dar, daß-»wir» uninögz
klich freundschaftlicher oder asuch nur einigetfiicißek
, erträglicher Beziehungen zu England uns versehen«
; können, so lange solche Männer, wie Graf Beacons

field utkdsszMarquis Salisdurh an· der Spitze der
Regierung» stehen» — Dem »Joum. de St. Ver«
ist auch das andere officiöfe StrPetersbnrger Organ,
die ,,Ag. gen. -Rnsse«, mit einem längeren Artikel
über den« nämlichen Gegenstand gefolgt. Beachtens-
werthiirden überaus ruhig gehaltenen Auslassuiigeii «
des officiösen Blattes erscheint uns ein Passus über
die angeblichen-Pläne Rußlands auf »Konstatitinopel.
,,DUrch" seine geographisislie Lage itnd feine politische,
fociale und commereielle Bedeutung ist Konstantinopel
Uichk Flut? Stadt, welche man ohne— Vorbehalt antret-
tirt -uttdzål»·iußland, welches sich»bestreb»t,-» mehr und
mehr feine«"·«·Einheit zu röufdflidireusztsrisrgksz Per-
langenx seiner« jener zweiköpfigeri Bastardstaateii zu«
werden, deren« gewisse Perspective ist, das Centrum«
des Schwergewichts zu verändern.- -.Wenn- also« der-
edle Lord« das - Niiht-Einrücken«j der» russischenspTruppensz
in«- Konstantinopel unter dieiActivja der esugxkftheu sj
Politik«-Jsetz«t,·- scheint es uns, aus; obser fichszeinen
sehr leiihtensTriumph bewillige. «. .««—»Die Dar-
legungencderhAgz gen. Rasse« ezfspreueki sich begreif- »
licherWeife nicht des deJzj--,,Neueu«Ze-Ji«t:«« jsutidj«"s«
verwandter Orgaiisext

«

« « « ·
« .—eSe..Kars; Holz. der Geoßifrxest «rj«-N«i«ke1-e«i"
N iikeiaj ew iesch d exsJ lü!iis««gsekes« ist neu«
8.«"»d. Nitss ans· dem Qluslande »in St. Petersburg
eingetrdsfenk . «

«« ,»·«««Yz -«"«..—:

» Das Comitä der Gesellschaft zur U u t e r«-
stützsxug hiljsb edtief«g.ee,.-.S.t,zi«d«i--
rje nd e.n.:.i.n.St-. Petersburg ermahnt in den Rest-»
denzblätterii dringend zur Entrichtung derspBeitragszx
gelder sowie zur Rückzahlung der Von den früheren»-
Studirenden ans die Zeit von· « bier"Jahrenszs e·i·1·t·si·1o«tii-«»riienen Darleheux «· Hierbei erachtet das Comitå es
für nöthig, zuszerkläreitz daß der Vereiuseasse seit der«
legten« Mahnung—

»» zugegangen sind: 73 Mitglikedses
beiträge --(1458 Beiträge restiren noch)« und fünf,
Schuldabzahlitiigen (iin Ganzen — schfuldetr » 11.85«; Ver-».sonen laut« 3785Schnldscheinen 55,750 Rbl.)s -Dies-

sser Mangel an Proxnptheit »in« dersszsr Bezahlung derBeiträge« und· »dei9 »Schuld"eu"ist um so« bedauernsE
werther, »als dadurch, falls die Zahlungeii ausbleiben,
z·11ni-15«. October ;250 Unbemittelten Studiretiden we«-
genNichtentrischtiingk der Collegiengelder der« Lliisschluß E
aus-der Universität droht. - » ·,

««

«

Im « Herrscher! Gebiete scheintspden rin s si-
sch en Behördenwenig daran gelegen zufeilrzdie
Sympathie-n der Bevölkerung sich, »z»suzi1wenden, da» von
Seiten derselben wiederholt Klagen über --Ver.geival-ti-
gungen und rauhe Willkür laut werden. So wurden
kürzlich in Karsdurch einen Maehtbefehl die arme-
nifchen Kirchenfrhulen geschlossen, Ferner wurde, wie.
dem· ,,Golo-s«« geschrieben wird, die»,(»Hrö«ffnung»2arnie.-.»
nischer Gottesdienste in der alten armenischen Resi-
denzstadt Anis· die, eine altehrwürdige Rnlineiistadt

» mit gegen »"1»«000« armenischen s Kirchen,- gegenwärtig
« gänzlich· iverödet daliegt, »von demChefszdesspKarsske

schen Gebietes,·««GeneralFrankini, untersagt.
ArdaghanT endlich jberichtet der »Tifl. Boteii über.

« eine unerhörte »Geivaltthätigkeit des« disrtigenxBezirksz
chefs « Rasde»r-ischin. ,,Dief
citirtens.-Blatt,-x i,,bedient sich in weitgehendsteiii Maße
der Knute -nnd"«Pe««it»sche Hei. Ansühxxssng seines» Amtes,
ohne irgend« welcheRegleniettts und«;G«ssetzesbestimniui1-
gen«anznerketniseiie xAm 15. August c.»bedi1rfte»«er« einesguten: Pferdes und silberner Geschirrez sofort schickte

« er zumKaufmann« Schuriuow nnd kieszdas Gewiinschte
verlangen; «. »Als dieser Twegesziik einekljevabsiclnigten
Ausfahrt deman ihn gestellten Verlangetfnicht ent-sprach, ließ «R"eide»risi«h«in ihn vorladen und trotz,-a,lleir"

"Bit·tei1»,u«nd Protestebinden und so lange k111.It«enI««--«bis
»das nzngliickliche Opfer; zbew

Hierauf» wurde« « »der- gänzlich ««·u"nsiikj1«ildige Kiiufiiiaiifi
« in« sden «Kerker««geworfeii und vier Tage hierdurch,
s daselbstgsesarigeizj gehalten, ohne das; es ihnrszanchs

gestattet Jworden wäre, sich ärztliixch.er" Hilfe zudljiödiæs
»· neu. Schwer erkrankt verließ Schurinskawden Kerker

. « xsnnd befisndetspsich noch eben in .-Lebensgefahr;tDas
Tifriseix Blatt b««ev:eikt, daß. derartige Feine-s ieperedaghau

« nicht zu den Seltenheiteii gehörten.

d Laca1eKH »«« ;

» Wie aus dem Jnferatentheile Wen) szekrsischt-
lich, hat sich der frühere hiesige H»vi s o n ,·«.s- in Reval niedergelassens um daselbst im
Pe·re·i11»ni·si·t feinertHBruder den Betrieb der desrfigen
Manege znsz übernehmen, Unterricht, iinReiteit zu er-
theilen, Pferde insDressur zu"·n«»ehs1nen,«sowieden Än-
Iund VerkanfsvoersPferdeir ziis"id"er«mitteln. « «

- - « « äitchliryessillarljtisthtkn." « e ·

ÅUniversitäts-K·i"r«chte.—
Beiålsgter ucrcrzdondltdceegidtkiklssfeizUhrrpaupegottesdlenst m«

z .- ked1ger:-Hoer1chelmann. » - » .
Nächsten Mittwoch Wochengottesdienstum 11 Uhr. « - ·

» Predigeu stach-scheel. Lutzau « « — «
««Nc"kchstercsSonnta" Czonfirmation und2lbendmahlsfeie1n Am

""Sonnabend katechetische Unterredung mit des ciionfirmandenund
Beichte um 11 Uhr. Meldungen dazu am Freitag von 4-—»5Uhr im Pastoratej

·—-

Y lilcncflk Iitaszitsz »
·- Kiga,«11. Oktober. An der«lj«iesig«eii« Börse steigt

z» Pkeiz für Roggen rapidf heutesistsolcherbereits
YzU 112 gemachtzsztvordeir. z« r. « ,

Moskau, " 11·.« October. Es zist hier eine von dem
Oheppvkizeityeister iin Einvernehnxen mitderzmilitäzrischeji «Obri"gkeit entworfellEFH ZJKKVULHVN spfük « NO«

nächtlicheti Patrouillen bekannt gemacht worden. Diese
Patrouillen werden von den in Moskau -stationirten"

l879.

Truppeti gegeben, um die nächtlicheti Polizeiwachen
zu verstärkeii und dieselben bei derUnterdrückung von
Unordnungeti zu unterstützen. Die Nachtwacheit be-
ginnen ihre Runde um 9 Uhr Abends und schließen
dieselbe im Winter um sechs, im Sonuner um vier«
Uhr Morgens, wobei die Untercnilitärs dreimal ab-
gelöst werden. - ·— « - .

Drum, 23. (11.) October. Der ,,Nordd. Allg.
Z.« zufolge sind die ; Gerüchte über lseporstehende
Ntinisterveräiideruiigen ohne jeden« Anhalt. Die de-
finitive Ersetzung des Wtinisters Büloiv werde vor·
der Rückkehr des Reichskaiizlexs nicphi;.·.»erfolgen»z
Gerüchte von Pteixiuiigsdifferiiiizen ·»zirsisschen"s dein
Reichskanzler und »versch«ieszd«»enei1 Fijiiiiisterii seien ganz
und gar aus der Luft gegriffen· LDiZ MJEDrYyLFDLllgH
ZJJ dementirtferner die ;Meldting»»der Blätter, die

Reiehsregierung beabsichtige, die,Ei11fü"h,rnng der fürJjNerijahr 1880 beschlossenen»Getreidezölle auf. eitiezn
«« unbestimmtenspäteren Terszrniri zu verschieden. ». . ·

»zllüsseldorf, TO. (8.) Oktober« Heute fand-die-
feierliche Einweihung » des hiesigerzi neuen Academie-»;
sizsechäxidkszsxStatfss .s;«« « «? Er)

·« , Wien, 22..Y(x0,) October.Die»»Deutsttzezseitiizigfs,
imeldet unter ,Re·serb»e,« dasszzdiez eijiglizsckl)e.»s»)zegi,erung,»
disk« iFells sich Die SFSUUIIS-e.9?3«k2!?I4kT?te9i«4P-ils! Peikhiesåik «

befestigen sn1I,te-,;s1)xen ? Bptselzeitesexsensxsiexxiiexxsxixxereb
iabberiifeii würde. ·. An» Fgahardfs , zvürdesszdcxtztz«k«
nur ein Geschäftstririgerz gnjzder Pfprtezzotezrbjlzeiktsngz
«Gleikhseitin beebsichtise »Den»Lpndennexxsebinexkdrinne«

. nnch - einige Mnßseegelnn versteh-seine sit-lenkenEingreifen«
- Un! die englische« Jnienesienszn sichern, zdetxenspngidzs-
; der; Ansicht Etiglaiidjs bei eitzeznszizslitztiiisteriunx Mahinudzx
Lieds-n- nnde Seid Peselinsä Gefnhx--dephe2ss;».,

Wien, 22. .»(-10.) Oktober. Gezc.ücht»eiizzufolgex-hg·tz
« Die sPfMe in» einee-,Anfe9ge, Cnglnxexdssxnnfgefexpeetkx

« ·die Garantie »für; die ,.Jiitegrit·ätzdpnnstfiatiksiheti Tiirkzeijsz
« aufzugeben und die Jnsel Chperti zu räuinen-,»zsdaspzdize;s
-Pforte dieser Garantie»kweitizrxiiixhtf bedürfte;
« nenstnsstnnnpetx Es: (;-1««—«). kOexpneexrf

lautet, hat Ntidhat Pas"cha«» in «s»Foljge Dadurch«
wechsels dimissioiiirt Lähard soll» gegen die Verän-
fzerung der Zolleii1i1ahn1e·ci«, zum— Nachtheilesiderzssdiijjrch
letztere garantirten "-früh«eren«" Anle«ihfeii" protestirt
« «. " ! sz f— J! Zszs

f sz :; T cc"««c«szlilc «

Zittern. Te l e p1h7e«i«i"-«Ä gen tust.
Wien, Freitagzj 24«. ""(12.) OctbbersszsikDie -,!,sP-obi·««-«

"tischessCorrespondenz« meldet «"a-iis EB·ukar","«e»st»:-4"«,Die«;
Ptiiihte haben dem zugestimmt, daß
Coinmissioii für die Arab-Tabia-Frage-· nijts conjnltixetiksp

» der Stimme vertreteniseizzHs Dem zufolgeixsiiidnhxdlietsts
» «; Arion und Jnget3,i·eur» kszOszlanesetij « zu( sEdnzmissarerkxxRumäiiiens ernannt worden »« J
«

«« «,DsIKåI«tst- -Fxe.ktsskg- 24s 2(,I2-)— QMAHFÄTE Hex« —Sej.Ii«feTt-Z,
· hat gestern denjvon der;-Kanixner»repidäten- Artikelxzjx

der-Verfassung mit 56 gegen-»O Stimmen; Lange-s.-
zjymmexp

z« »

.-:..:» Sonn, Donnerstitg, Oktober, Abends.
Die; Veuwahleti der« TKaiiiniser-«sind· nreist « Izu» fGtxiisteiri DEVYRESEETUIISA « .eD;ss?f4kIeU: «; Die« . H"Re.djx,n-I·kn« F Fenlnjinksckf
ten kaum 20 Sitzesp « Eine» große ,«Zahl«ssDepuztitterssz

xxzlijestehtj Haus Bauern. Die Kammereröfftxungz»fsndet
iiniMoiitag Statt, b.i,s,j·dah.i»«ti, niixzzngistens 110
Abgeordnete hieselbst eiiigetrdffeti sei?

«« Handels— nndYMeiirMiIJhtilht-tnc- ««

Uigtfz 10. OetobekxssDirsQdtrfberlaunö, die uns mit Schla-ckerwetter,-· Schnee nnd«-»»Frost-:.;Z"eberraschte, war vorübergehend»
. »Diesrs·l»etzteixziz«-Tage waren me,i,sx·«.»hBe-r, wenn auch der Thermomei

Her. zxriithtirriehxsi S· H; »,Wär1ne zeigte. An unseremGötreidemarkte hat wieder eine bemerkenswerthe Yreissteigerung
» 1tatxgefunden. Man bezahlte für gedörrten russischen 12 ük
- xdls - II« sg g e NELOZEKIIP D siedelte-DE
F ssjedos ksbereits fordernxå rkgrtfetxs IIZLZHM Ihrs-»—- - »
- Hafer ebensfalis fest. Oreler Durchschnittsivaate "wurde mit.
»« S»1«,b;s»83,»-Kop. prs «Wid bezahlt und bleiben zu— 81 -Ins »«Hf2»;;"-»;KbpT:Z:Z«KgUf«e-·r, tyjihre««·»-Ve1;b»äufek« auf 84 Kost. halten.Säeleinfamen hatte schwachen Absatz, da bis hente nur
-2;-23,26(·) Säcke zugeführt-sind davpnstiiwktxonnesinetpaxit sind.
; demnach Verkäufer auf, das Gebot von 10 Rbl für, geivtäkbniichz--"’·Kron,· 10sI,,jRbl".· für— puike und 11ERbl. fürextta pitikök "aare«
H nicht einazheix kwollenzszsoixdexn ;«-.50.Kpp. pro-Tonneimehr

langen-« « nssiicher gedöxrter ..110pfii.ndig,exSedknnxeinjWen«;
i wurde zusk2 RbL über«das«"Maß,is»Drsnj«ciner«zu «l7yz"brs«2«

stfbltidüberSdas Maß sgem acht agid blkiåeiitäsidazz 134795s?
rote-n spige

.. Herren ga«t».-wn»»-e..-Ini.7».! - en,-
1.— Ins-II» ist«-Bin; chsA««·«Yfö’isdnpä.-rxe.xsebsdcng

z· durchschnittlich 13 »Kop. pro Yudund ble1bext··dazu,åliehmer,
I Berkänfer fordern-«»E14tz.2?Kop.- Z;.»-.·»-·

»
ssikjsxx »

»-s Si. FkIt-!ktsi1nrg,k.-Z10. October. zzWahrenb Devisenborse
- fortgesetz matt :b1eibt3"-3und heutesdresWechselconrseztk neuerdings
i« eine Kleinigkeit abgeben mußten, verkehrte die heutige Börse in ei-n net« wesentlich festeren Haltung, wobei auf der ganzen Linie Er-
z holungen zu verzeichnen waren, HEine Ausnahme bildeten nur

Hypothekenwerthz die ununterbrochensflau bleiben. ——»Rechk stiikkerT Begehrt entwickelte sich heute Für die bereits bis 90275 gest( enen
-· Obligationen der Orientaiileihe zweiter und dritter Emeiifsiom

. Zweite asvancirten bis«90s-z, Dritte bis »90,75·. Erste Jvttrizenksznach 90sjz zu 90,75 bezahlt. — Altloose, die bereits wesentlieiysz
! höherals gestern, zu 226,50,7 eingesetzt hatten; stiegen dessWetiJ
. teken bis M, Neuiooie bis 222. -. . - -«

.. s
« jxeiiigrnaphiscijezgrÅg«onr5b«eTr-j:i1t..

. " St. Petersburaer B-örse-,-" ««

i 12 . October 1879.- .

- Wechseleouktfr.v «
- London, 3 Mon. dato .. .. .»

. « 2016 « 253 Reue,
Hamburg, 3 ,, ,, . .

- . 2152 216k Rohr«Paris, s ,, ,, . . . - 267 2682 Gras;
Fonds-« und Aktien-Gottes« n·

--

Prämien-Anleihe I. Enkissivn.· «. 22732 itzt» 227z Gib.
Prämien-Anleihe S. Emrssioinxjx 223 By, 224 Gib.574 Jnsmptionen ., . .

«. —- -.Bk., sx94zn .- Gib«
554 Bankbillete .

. . . . .. . 94- M» «...«.
».

Gkpz
RigcspDiinabutger Es end-Aktien 153 -» Weg» » «.

»» it, Fig·
H Bolog.-Rybinster Eienb.-A«etien. 1912 Bin, Si; « szzin
" .Pfandbr-d- Rufik.?»»en-Cted.i»ts-. . m» «.B.r..« Hast! Giv
; »Discouto ur Prima-Wechsetz— 74 pCtz «, F .s« «« VEUIUUEVZIJHLJ

den»24.(12- , b 18 . »
,

«. » ».;«»..l Txlzechselcours arti St. Petersbfitkcto er 79 « «« «« ««

. szsWvchen klar» « . . . . 213 n. —- NO«
z« « « tsMorcate sinnig«- kzslszg

. . . . s 210 El. 80 RchgvfRast. Ckedktvilr. kfuk tot) Nin)
. . . 214 u. sostittihsvr

·

- - Für. die— Reduktion verantrvorttichgdsVI« E· Msttiesetu Sand. A. Haijelhla it»



»

»- Das.

Bei-ide- sacsut Stils«- Dvtpsh den is. October tm.

Ast« Yörpilthe Zeitung.

Druck lind Verläg Von C. Ma«ttiesen.

1879

- ti im iiosrepeii irr. «. ». » « . « » TO« » «» »

Hxjs Allentheilnehmenden Verwandtenund Bekanntendiebeticühende »Es oricpoercii es— Oyööory 27"—ro cero ·

Auzeigm dass es dem Herrn gefallen. hat, meine inniggeliebtecisgttin gåixioöpziin (-k,««»12 riatlizcäiångggiikiiiz in. « Ins; mjszåkiålieåiden Herrkn werden II· Pilz-Schuhe -I; » »« ; · F» «. » ««; »: z. . »Ist . sisjizanin im - . - k ««

« «
«

. . .» IVJIIFIHEEBEEJCIID
« gab« Maue- » « ·.,» . - tigers geschlossen vöerdsii soltls« » » » » » » , , z.;1; . ». » . se« ssseeson »,»g»eli3 Sieg. d. nach schwerem lieiden durch einen sanften Tod un BHIFFASZIIFTD irr-Z lärågäpelcjsnhlkkdLskäiåo .d» Husjkzl»(;9s9lls»hakt» e »- sH« .- - »

·

- «
·« «« ««« · « · es. «

- b».px»säcis«g«szu»z»n»- 2 Uhr Islaohm., vom» Trauer-hause aus statt. » ZZVETLLHEXSZTTFZBFIF 3THlEo6u;»:i»a-rb» Dcksatsk lldlldwci vOkOIIL s; »
s « « E· SOMDEO L3spdsas sonntags-- 144 essen: E« . ,

« - -.«« «N"euesre sizuliticatjcoueki n. 12 un— .E» Iwllidils il.
E-so-7itT«2’3;EESFHZITTHIEFTT käm? i»

"""«««;««- i TIDIODEI irr-r iitanamilchenssocietät -.. iiHaF e llalhwolleiisstoiieNsikiekwspzsa t »das-z »Br;i .e« ..ittt"siUtoi3tu Ærkuakesåeisxåaiszsertiisnieeesctai ». s .»»a»D,or·pat» .»ch»»an»f»n ren
»«

z. » ·
äti ihren Bestifnmungsortverlautbart «worden-· isdicher "Ve"·r«a«nl«asfun«g« « ,«. ,H; »» - , . . Buchlzaudlungen zu beziehen; « s« . wozu» « » .
nnd «in Betracht« «desse"n,s daß säh« « « » l» II» I», »- « Gkspikerlalzspiivellement ponfLivliifn-d. SkgSVOUsk OIUIATOE Unzkcbkechccche
DOVPOEschEU"PV«ft-EOMPEOWETNOTZW E« « «

«

« « . r - UEHsOPVDHIEU U« PYP owtfichsk u. idekkoeconom. sAnzahl verfchiedenartiger Ecserrespoiii »« » » EIN» » — Fslzsåsj ZZZLIO J« derCanselleii PMB -———"«.

den» wegen Nichtokkgrove de» Stadt, KWIMF — p-
»

stellen-lleruiittelungs-Bukeau. OMPHHMin welche sie geschickt werden »s»cJll«,j«« «« «

· . » Mitzttjeituirgensidersæ links-aiment- skollosk Suchen: NS« »Hm. »e--vdev Uflgetlügckkdck Fkllflkckwszgestellt Itverden sTmlißJ UND· eine» smchk «

ggk9k«·z»okii»sljger Mitwirkung Nr. s·2. »»P.s Jesse·n,- Vorträge» über die walter, Brenneix -s GMUCJFCJZZH Fgeringe Sah! VOU jhcemlZe« ,«« s. VII! »«
.. . Nksdlåndskgäkths Pmsf 13 KVLP GOSIICIIIP WCPCICFIIZ verkauft bilsixl ferner«

?

TMMUUSVUVEJE « WFSEIT UUDEUTIT «« . «J·«««. · ··" ·« V— ·.»’. -;«?.- JkPksVdtkk Es. »W- iizknnok Mniiokgosoiioniiiiiohpaohiii « . » »
Adresse« zusückgssvirdtsswocdseie sssetts END? EUSTIWI YOU« Dzsszxxjkstekdsplskzglasszzxigzszgssgsschast . nsnisspeszke ’ soll!Cl!
DIE Y««Dslkpaks«kk)k· PVHSCUMPTVTT - - . . izk g —.

« - « - -- s »ss - . PIDOZLEATIIL Nr. 7. O. v Sainsnnizur Frage der ——..
s! P - -

.-

-
.

- «.
veeatxlaßty dasscorrefpondirekndejsPiiss «s »«ssssisssssessrssssschsssissssssdss Asssssssss «e««ispersesz.;sisxk
gsUcUt Heft« BcstimmilkigsoktysszdY ANY» ·«·,. . . ». ECYYUCTGL « Näh· S. »«D».»crllksch«ki-fc- ZUV GVüUdUUg

,
« »

.

Damen, Herren und Kinder SMJHHIHEdie-Städt« vdev Siatiunx Jvohin »die vor-geringen von ifkäulein Untier. einer lwlandischen gewerblichen Centxap
»

Einem hochgeehrten Publicum a» A· MüllerBkscfc gcsllttdtssvhkdklj »MUss«cU- Lin· «2«, skklnsägdll dass» » ; stslles 1577.» Pkels 10»4KVP- als ergehe-USE Ällzejgkz dass ich Haus—Asinuss, Ritter-ansetzte.zu den«, "wk«e" euch» die« nach· »den« h) Fkesävojlsi Hzd Beethoven— Nr« 9-,» W» Stiedtn »die ·»gewetbliche Inein Geschäft jetzt in mein ei— Ein . ·
III«mHFchen.Eolrvevnements»-«udressitten , joidvoll «. «.

.

»« . ermGdsseckxdpkslcsorpsotkn genas-Haus, stationsberg Nr. 35, ;-. . gO» i .Bisse-se »Mit - Adkesscii m·««-rusfischetf« » vor-getragen von Fräulein Untier. HERR. OR. elsxazaPlteå »60 »Kop«» wer-legt habe und bitte die ge— »Es-ist«
zn·.vekfehen» »»

»-3.«as) Guarda chle;»bie»i:»»i»i- »O» ——»» » ehrten Kunden, dass» mir bisher m« gute» schuzkznntnjssen H» d»
«» b)-(kl-lllälxg»gxasäätiisp« MEDIUM«- Separatabdriickeaiis »der baltifchen geschenkte Wohlwollen auch in Dachs— und Getreidecieschaftliaun

. szmltagl »o»t»»tohel·k » Pl, Quem-» »F W» »Ca»rlSchmfiläkivchcxcäsgckgxg»tjx ein Lebens»
die neue Wohnung zu übertretgesr sich meidet-Chors name»

, · « ; s « . —————— «« z— -

«

s« s» . - --. · s -1r I . neue ern— einigungsinasc inen zumtIZIIsCIIsEIIEk III! «4« s) Auf dem Rhein FJMJJDEM Gschsspxktassåtsolwefteiskåkdchenparochlal . Hooixochcnngsvoii « Hsimdbstrisb billig vsrks« uk O«
m

- « « - -,für Mitglieder und deren Familien. »; WJZZIHL » F«7,»,zz,z,.z· » »Wjtgvst JSIIUJHIUEM Nektvlhgj »1876- F. W. ««si;olz6llWä-Idt, « Slcucll MccMiUklUUgti Yllckllli
-

E-ssMl-si-s»«-20 Espi s. «» ers:««el.i.;-,2.«;.T«1-2e«.;.5.:.3.««2n2...-. Pissks hätt« D« W"H""««7«" Es« Sinnes. soc-ko-
« SIIFJIIS Z Uslkk .« » h) Iviegenlied ... E. »Wenn-er. P. sJ.-o·rsdan, Ueber die Eheschließungen , Ganz frcschc Köchinnem Stubenmägde, Kindermädcheit

Es ·h» « »» sz
c) Roscztnblätter .F.» lålieqkirbeeie ». in Estland 1879. - S.. F. Ygsp I, »F» lAmEle,»AUfWå(sZtkeklkkUtleU- GäktnehDie-aW-«Y-WWM«W. ....01-IIs«««ss-MblieiiäxzlszDoxpats und

»
.6- Murmelndes Luft-« « - »A«YaJsey æsllxålfkxzuspgsssdarnzkcssta - «B J Lspx Es; m, Bztxldeksxrxechtefl nech e Ha« s«

UUZCZYÜT CHS Use' Ehe-U- ««·««« « « « J"·«.««"«« - « 1879 Preis «30 Kvp
X. , g von Dienftnianiklnftitut Reiß ««

bspssjeisz 111-esse» dass« - vorgetragen von Frl. hlullein « · » - -h »» - » » »

nFFu·

— «: ««»« .. «(«;,-k.i».»:;«
·

Wsws » s·» «
·

FTIIZOSISC H! GTII . ruf? ZU Hiermit empfehle ich den eehrtenHZFMUSGIM act! Höll! «» · · · .» . , Lvo St» FBe t a G chte · ·

g

sssiisxzzzsgssssksii z» »« t!s"ssbkslsssxsg«JlEHJlJOlElE «« Nimm« ««..."Rnk:?»..;.«...x 523122352 i. ge« kussischen » ~
dkgkkjgdkzxiizsks,k,»kksszzksegkgtzx

-III(-«.I,-.«:..«..-.-;-111-sd.r "··-«. Mk» I ssH GEMEI- « «« « «· « J . . . O
· «

SLSEGIUTCIIT ist» Un« "Y«-"":.-b91. Heut« -BILI:-ETE"2Us1-RV1·- 75 CTOPEE HEFT B« Mit. Kirschen, Himbeeren, Bethe- F« " hsnkstciinng Fast srmessigtzsv«psiseisisni: «s3o-icop. in.n..i,,K-o.kow«s«rlni- i - » fu« s Uc
EYs7sOIIeOU«-«« 0«"K0Ps"«««-«K»I«ISI’«EVEN« « ssrsitätsißusbbeddkudsss »HO SPUIII V««sfche» Wschenschksft « Mo! a« « eekesp

nnd von 1 Hin» Miit-o s at)zeiinxsahreuidje Hälfte» - ·« tage in dei- BorckÄsoholx.-.COU(IT· für-Landwirthschaft, Gemerbfleißiiiid Handel Ljvokjlssgk sugcmjg ..-. - -
.

g
- AOIUUUSSVOII , tosreisxxunihan der Gasse Fu haben: 1879 im U» Jahrg» erfchesint am— Do» · » spelsen a« la. Ratte.

· . E« « - dnkatlgsz»h,lieist»ds«JB««Uhk.« «ne»iäsitlc»rlzzefsk-äz«sßs:sgie»n. sPräiyeiibelinkeiz Kost« kasslschck »z, Yet Gemischt. -VII? RIÅKLIIIIZPKKH .«U»s.IP.Tk»S».II--.-WS.,7T-- .; - -.«-«·«»« - 5 .« ur ct »a r« ur as He] Ä hgsgg Pomes Ei e f dl" Vl!" d« . di?
ches tue-that, »auf Beisenszzugehen,»l» Halblahr. Jnserate kosten. 5 Kot» per oiielhospt »I« - »n» reunlsziche ssstan 1g» teno te

wirkjszhei eineiiilciiiljkisiiufiir häusliche - von» - IZHsp»altiget. Inhalt baikzgem U Eanzelhh I koniåeih l d FOR! EINI- ohnung
Arheitigesuohtsim use-um. » · », . » eainmiyr »at»e»en»der ai» en '

» - v. z -

» V - »K» »

Ein kleines« « « » «»
»» »« »».

»»
» » Provinzein Mittheilungen werden« auf PS » »O, . ask» soåssstskärnxxgjkksrszkstålkrskgse Ueslskhskkst,

q

Its« » I«« »! . · »«
»·

»· Wutnsch IV EIUTVPSZt DOHRN· z« Z; R« Pctcksbllkgck Mdklllclsddc ten» ist für den Preis von 250 stützt-ite-
,

·»Mk« M« FVMV Es« Wkksufszt Z« gen Kisten « Stricke? . Matten 2c. as 111 STUCkSU zwlschev 2U· 4 Uht Nachmstkags ROTH-
sttssgss s«01;e-st-sss0N-s· NO! r s - -Nr- 8—

—-sctixCtltdwqs-. « YOU« YUYIIJMCUIPJUIUIUI »EkPkkH- Eli-n Schuhmacher, der in St. Peters— -
» Im neue» Hkenausschell Hause,

«··-··—««-«-——«.«.-·«"··——·—««.» » - MIMMIMIG gefüllte mit Adam, hinter dem Handwerker-Verein, ist

i« - « » e « so» «« · " Uimuit and sp sei« FOR! SCIIIASSUCIE «ohocotddc9Ptd-llZchtZ-11, diverse FlitiiiI8«l«-I«lIliiselie«ru«issaististiehesrtliistalts - .....5k..k.... Denn-». sn
-.»,».

- -. «« .« ««« « «« «« mmlszkHtæfel u’ scliqhes wasscssne«e...s Fracbtoonkszct getheilt werden. Nähekes daselbst.
- .s"«’«« i« ehren-im tin-deinV,-99»; zzspsz - »u. »evisokeec.»nn verspkic i» g« » »» · ,g s .

. . s - - . « r » »»
bei prompter und reeller Bedienung d· f» w« s- lICUSFUIIIIUHCUVWCUYUUZ

Eiepdusohsspbeehresielisspiiiiehskjzdetii hochgeehrte-is-;Pubiicum:—:Dois2k)tits. und -- und« -szu«sxx«zhgkxxgg- mzghchsk hjnjgkzk can II« El! A« Illlsscll Peter-eh. str. Nr. 57, vis a vis dem

slmeiisie -ni»s,u,s,«eifisige,isichsixete. r photographische-«. Aenstaltksnintslsninnesi Preise die» besten Arbeiten. Gkeehis RSssOUkPSII-GB-I·IIS!L»»»,,—-.-.-
11-«-J«-II!-s1IxsI-T8.«--s« AeksePes-I««7o«eWssstssss 111-s?DOVEDSEIMEMTOI«T"««1"«"" «ZTI.-ZZ«TTTLTTZZ Äufszragen entgegen·

11, h’ . in. lIYCDIIIIESIIFJststpsnyylünxrKRYYIYWCVTTZIILCHHEITSEITW« 107773 Ukksæhkhmrttags ·be«"jed«sp· Eosixoscpixianasoozi « tm, Es« . liwerse Sekten
.

von 9 Zitnmern nebst StaUkauO End- ern s-s.ian.—exesis - «
«»

» ·· - . - - -
«

» en»-sps—, s
- -« - . « « M St» P9k9k3smkg» Fruchtsodkåmcllcn · beziehen. Zu« erfragen in der·H9«Ud·
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.
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. - - - .. allimlsszsc e« « sverwa
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z u e S Chr II m! sc III« um?Herrn Akolllteiiltsv C. v. sengdascli l«o(lJelistk. Nr. 7, lieber— « « skäkzsziåfxskåkik FnaKks nTeJåkiskki ...-............————-U0!II«8«llOst»9«««’sz"««s«
zukommen zu lassen, bei« dein aiieh Muster in natura einzusehen-sind. hej ««»«, »» Cz » sten Facons uiiigeiiiaclity
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Zentner-in. Der -,,rothe« und ,-,schwarze« -Mann m
den Bereinigten Staaatem M a n nifal tig e s. . « « «

«

«. Politische-c Tasse-streicht. «
- Dei: 15. (27.). Octbu me.

"Durch die ganze Fronta der Berliner» Presse, von
der am meisten« links stehenden »Volks-Zeitung«
bis zu dem tonangebenden Organ der Alt-Conser-
vativen, läuft die Nachrichtz daß inPreußen eine
Miuistercrise in Sieht sei. Die Kreuzzeiturig frei-
lich» drückt-sich noch· mit großer Vorsicht aus, wenn
sie schreibt: ,,Umlausende Gerüehte besagen, daß
möglichen Falls im Staatsministerium alsbald Ver-
änderungen vor sieh gehen werden. Eine zuverlässige
Bestätigung dieser Gerüehte haben wir— nicht erhalten.«
Bestimmterdagegensäußert die—»Vossisci)e Zei-
tnng«: Wie wir von sonst gut - unterrichteter Seite
erfahren, steht die Entlassungdes Cultus -

iniuisters v. Putt kamer bevor. »Es soll be-
reits dahin « Beschluė gefaßt worden sein, den
Minister des Innern, GrafE u lenbu rg , bis zur
Erriennung eines Nachfolger-s svHPuttkameus mit
der iuterinlistischen Verwaltung sdes Cultusministæ

«be»t.»ra»r»x,e·zsr.,z,»Vo,rx» anderer, Seite erfahren
wir,·"·daß der Reichskanzler «s-elbst Herrn v. · Ben-
n ispgsen in derThat dazu- bewogen hat, ssdie ans
ihn gesallene Wahl ’«"zum Mitgliede des Abgeordne-
tenhauses an zun ehmen. Daß der Entschlußv. Bennigsen"’s, im«parlamentarischen Leben zu verblei-

·ben,«·"·und die« Eiitlassuirg des Eultusälliinisters in
engem Zusammenhange stehen, ist selbstverständlich.
Der Reichskaiizler sieht durch den Ausfall der Wah-
len sieh der Gefahr ausgesetzt, von den Conserva-
tiveu und dem ·Ce11trriu1""ga11z abhängig zu werden.
Durch die Bildung einer Vlittelpartei aus dem rech-
len Flügel der Nationalliberalen unter der Führung
v. Ben11igse11’s, welche iu uaher Verbindung mit
den Freiconservativenstehen würde, könnte sieh der
slteichskarizler dem Einflusse der strengcotiservativeir

» Jfcnilleton
Der ,,rothe« und "der »schwarze"« Mann

in den Vsereinigtens Staaten. I. «

·. Es ist durchaus Ånicht ungewöhnlich, daß in
öffentlichen Fragen die Sympathie des Publicum,
nnd zwar recht oft absichtlich , irregeleitet wird.
Schiverlich aber dürfte dies« anderswo so eclatant
der Fall sein, wie in Bezug auf die Jndianer und
die Neger in den Vereinigteii Staaten von Nord-
Lltnerika Letztere gelten in den Spalten eur«op-äi-
scher Journale, wie in den Augen philanthropischer
Vereine noch immer für»,,unterdrückt, rechtlos und
verfolgt-«; erstere werden ineist als",",ganz unver-
besserliche Vagabundenis als « ,,civilisationsunfähiges
Diebsgesindel« «· d·arge,st«ellt, "Ge"·gen die Rothhläutesz
werden unbedenklich ,,·Blut imdEisersti als das beste
Mittel empfohlen; für den schwarzeti Bruder ist
kein Specialgesetz weitgeheuitz gering. Der Exodns
der ,,Schiparzen« in; vergangeneni März wurde,
namentlich in der englischen Presse und den repa-
blicanischetc Parteiorgaiieii der Vereinigten Staaten,
als «,,a disgraoe to Ameriican civilizatiotk bezeichnet;
die erzwungenen Umzüge der ,,Rothe1"1« sind· dagegen
-8-11eoessity« for the progress of— isivilizeitionf
Wenige Beispiele und Erläuterungen werden ge-
ringen, den Jrrthtini in Bezug auf »Schwarze«
und ,,Rothe« wesentlich »« zu klären; für diejenigen,
welche nun einmal Nichts glauben, als was ,,amtlich«
ist- sei noch bencerkt, daß dieDaten nnd Zahlen
ausuahuislos osficielleii Berichten entnommeii sind.

Die Politik der weißen Eroberer gegen die Ur-
einwohiier und nrsprünglicheii Eigenthüiner des ge-
lcinunteii Bodens war von jeher diesdes « bekannten
WVMST »Verträige werden nur geschlossen, um ge-
Vkschsss zu werden« So weit die A»sied1ek, hüte:DIE Colonialregiernng endlich die einzelnen Haken,resp. die Bundesregierniig der Vereinigteir · laateiy

Partei um so mehr entziehen, als die weitaus über-
wiegende Zahl derNationalliberalen sehnlrichst wünscht,
wieder« in die alten Beziehungen zu dem Fürsten zu
treten, und, denselben in allen Plänen,- die ihn
gegenwärtig beschäftigen, mit größter Bereitwillig-
keit uuterstützen wird. Herr v. Puttkamer ist zu
stürmisch und zu sehr im Interesse derk protestauti-

schen Orthodoxie in der Schulfrage vorgegangen,
als daß die Nationalliberaleii ihm zu folgen ver-
Inöchtenz er ist demnach d·a s einzige Hi nde r-
niß einerAnuäherung an dieLetzteren,
und deshalb muß er, weichen. rOb. es mit dieser
Veränderung im ällkinisterinmsgsein Bewendieii shaben
wird, glauben wir nach »den uns« ge1voüdenenJVZ·i-t-
theilungeii bezweifeln zu sollenz ..w.eu«·n· Jiudeß von
Berlin aus der »Weser Z.« und anderen Organen
mitgetheilt wird, daß der - Minister des Jnuereti
Graf E ul e n b u r g ; als. Staatssecretäran die
Spitze des auswärtigen Amtes treten, d«erjFinanz-
minister B i t"-t e r -das Portefeuille des sJmieren
und der Staatsminiskr a. D. Fr iedenthal das
Finanzministeriuni übernehmen foll, so werden uns
diese Nachrichten nur als l-e e r e

.«
C o- m b i u a -

ti o ne n bezeichnet. Als Nachfolger Biilowkå wird
uns der zeitige Botschafter in« Rom, v.- Kke u d eIil l ,

genannt, indeß glaube-n wir« -kaum, daß, tmag die
letztere Mittheilitng auch viel innere Wahrscheinlich-
keit haben und mag man bereits Angesichts der ern-
sten Erkrankung v. Bülows sich— mit der Wahl
eines Nachfolgers beschäftigt haben-H- schon jetzt« ein
definitiver Entschluß in dieseriåkiifchtuiig gefakßt ist.
— Der Volls-Z. schreibt man über« dieses Angele-
genheit: Wir— hören, daß dieEntscheiduugzüberdas
Verbleiben des Hm. v. Puttkaniers in seiner"Stel-
lang· binnen« ganz Kurzem, wo möglich noch vor-Jäger-
Eröffuukig des Landtages, erfolgen -soll.- Man thlålf
uns dabei mit, s daß weniger« die Gruudsätze von
denen aus der Cultiisnxiiiister seine Verwaltung lei-
tet,"als vielmehr die zArt und Weise seines »öffent-
lichen .Wirkens und Auftretens an maßgebender
Stelle keinen Anklang gefunden haben. «

Ueber die Natur der Abmachungen zwischen
dem Deutschen Reiche nnd Oesterreielj wird der
»Pall-DJ?all-Gazette« ans Berlin unterm 19. d. tele-
graphirt: »Es muß jetzt als Thatsaihe angesehen
werden, daß weder eine geschriebene Abmachung,
noch ein formeller Vertrag zwischen Deutschland
und Oesterreich besteht. Nach den neuesten Nach-

richten sollte ein Vertrag, dvch nur ein defensiver,
vorhanden sein. Das auswärtige Anit zuBerlin
hat aber auf eine« entsprechende Anfrage die be-
stifnmte Antwort gegeben, daß keine foniellesAlliaiiz
existirt, andererseits jedoch zugegeben, daß zwischen
den beiden Regierungeii eine vollkommene Har-

Rechte aus den mit Jndianerti gefchlossenen Verträ-
gen ableiteten, waren dieselben ,,heiliglf« —- im Ue-
brigen waren sie eben »Papier« Bald mit-Gewalt,
bald durch die sanfte Ueberredung des civilifatori-
schen Branntweins, wurden die Jndiaiier aus einer
Reservation in die andere gedrängt. Sie waren
und sind noch heute ,,h0rs de la 10i«; sie fallen
auch heute noch nicht unter die Bestimmung des
Amendements zur Constitutioii ,,wit11out distinction
of race and colourf Der Jndianer kann noch
heute kein Bürger werden, So weit die wirklichen
Bedürfnisse der Civilisation es erforderten, muß
dies fortwährende Drängen des rothen Mannes von
einer Reservation zur anderen als eine ,,Politik der
Notwendigkeit« entschuldigt werden.- Sonderbar
nur, daß dieses ,,Bediirfni«ė sich meist nur geltend
machte, wenn ein Stamm das ihmszzngeiviesene Land
in Cultiir genommen hatte, oder wenn« eine neue
Eisenbahn durch die Reservation projectirt war.
Man stictztesich dann darauf, daß zwar dem« ,,Stamme«
Land angewiesen -sei, daß aber der individuelle
Jndianer kein Eigenthum an Grundbesitz erwerben
könne. Die Ländereien sollten nach dieser geistreichen
und humaneii Auslegung unter die Kategorie der
»wi1(1 1ands«« fallen und zur beliebigen Disposition
der Bnudesregieruiig stehen» welche nur verpflichtet
sei, dem betreffenden Stamme die im Vertrage zuge-
sagte Llitzahl Quadratmeileii zu geben, ohne alle
Rücksicht aus· Lociruiig des Landes. Von den großen
und kleinen Betrügereien der Agenten in Ausfüh-
rung der vertragsmäßigen Lieferungen und der
Umlocirungen ganz abgesehen, ist die Politik der
Regierung gegen die Jndianer eine im Princip
ebenso nngerechte als thatsächlichi unmenschliche
War.es irgend einer Gesellschaft gelungen, vom
Congreß einen lanck graut zu erhalten, ließ sich die
Gier der weißen Grenznachbarii nicht länger zügeln,
so wurde den Jndianerm wenn der Stamm ein

monie der Ansichten .und ein allgemeines Ein-
verstäzrdniß vorhanden ist. Man glaubt guten
Grutd zu der Annahme zu haben, daß Kaiser Wil-
helmsi es abgelehnt hat, irgend einer Politik zu-
zustunstnety welche Deutschland in directenAntagonis-
ums-zu Rußland stelltz man kann als sicher an-
nehmen, daß, so lange der Kaiser lebt, eine derartige
Politik von SeitenDeutschlands außer Frage steht.
DerkKaiser selbst soll sich noch in jüngster Zeit in
sehrjsanexLWeise dahin ausgesprochen haben« Hier-
zu»schreibt.die.Nat.-Z.: Die Auslassung trägt eine
specifisch« englische Färbung; einen Antagonismus
gegenfRußland. wird wohl Niemand Kaiser Wilhelm
vprznschlagenpgehabt haben. Dagegen stimmt die
Dementirutig des Bündnißvertrages mit den an-
scheinend glaubwürdigsten der verbreiteten Nach-
richten(

·«
-

Der Pariser ,,Figaro« bringt die Mittheilung,
daß der? Präsident sGråvy mit-dein Gedanken umgehe,
soifbald als möglich sein jetziges Cabinet
durch .ein xconservativeres zu ersetzen, und nennt· als
die. zukünftigen Ntinister Saint Vallier (heute Bot-
schafter in Berlin) Låon Renault (den ehemaligen
PVIizeiPräfectenJ u. s. wg Von den jetzigen Ministern
«·ivürde ,nur Frehcinet im Amte bleiben, weil man
hoffe, da÷ derselbe die Neutralität Gambettaks sichern
zsiderdew ,,»Figaro« .fügt noch hinzu, daß Jules Simon
«s3p«äter Saint Vallier, der das Ministerium des
Aeußeren erhalten soll, ersetz"en. werde. Diese Miit-«
theilungtist aber gänzlich unbegründet Der-Präsident
Gråvy denkt nicht im Ntindesteii daran, seine Mini-
ster zu· wechseln, sondern verlangt nur von denselben,
mit größerer Entschlossenheitt gegen die Comnrunards

sowohl als gegen die Royalisten und· Bonapartisten
vorzugehen Der Präsident ivurdel zu dies-emEsAiif-
treten bestimmt, weil ihm« von allen Punscteii Frank-
reichs Berichte zngiligen·, iiwelche das neutrale-V·er-
halten der Regierung gegen die cotnmånistischeii und

rantirepübliratiischeri ·- Kundgebungen skbeklageirz sDie
Absicht des Präsidenten, mit Strenge nach rechts und
links vorzugehen, stieß im Ministerrath auf einigen
Widerstand, doch beseitigte er diesen mit der Erklä-
rung, daß, wenn die dem Lande versprochenm Re-
formen durchgeführt werden sollten, vor Allem Jenen
entgegenzutreten sei, welche die gegenwärtigen Staats-
einrichtungen Frankreichs stürzen wollten und deshalb
zu allen tuöglichen Hilfsmitteln ihre Zuflucht nehmen.
Der Präsident betonte dabei, daß die Anti-Republi-
caner mit den Comuuuiisten sich bei ihren verbreche-
rischen Plänen gegenseitig unterstützteiu «

»

« Aus Spanien laufen weitere Hiobsposteii ein.
Die Ueberschwemmnng in Murcia und Almeria hat
erheblich größeren Schaden angerichtet, als d,ie ersten
telegraphischen Nkeldiiiigen befürchten ließen. Mehr

schwacher, unkriegerischer war, einfach ein »neuer
Vertrag« aufgedrängt War der Stamm hierzu
nicht willens, war er sich seiner Stärke bewußt, oder
wurde derselbe von den Weißen gefürchtet» so ver-
xfuhr man anders. Es wurden dann unter irgend
einem Vorwande die Nationen nicht geliefert, und
begaben sich die jungen Krieger außerhalb ihrer
Reservatiorieii auf die Jagd; um Lebensmittel· für
die hungerndeti Ihrigen zu suchen, so erklärte die
Regierung sie für »auf dem Kriegspfade« befindlich,
und der Grund für eine neue Schlächterei war ge-
fnnden General Erook, welcher wie Wenige Ge-
legenheit gehabt hat, Erfahrungen in dieser Be-
ziehung zu sammeln, schrieb darüber Anfang Som-
mers in einem Berichte an das Jndianerbureau
««wörtlich: ,,Jndianerkri·ege entstehen in sehr ein-
facher Weise. Landmesser begeben sich auf die Reser-
vation und die Jndianer verlangen deren Entfer-
nung. Die Landmesser dringen unbekümmert um
alle Proteste weiter vor und die Jndianer — in
dem albernen Glauben, weil ihnen die Reservation
vertragsmäßig und gegen eine Gegenleistung zuge-
wiesen wurde, so gehöre sie ihnen auch s— leisten
schließlich thatsäehiichexs Widerstand, indem sie die
Feldmesser vertreiben, auch · wohl einen oder den
anderen dabei sutnbringen Jsks das nicht, so geben
wir ihnen dikbedungenen Vorräthe nicht, und jagen
sie, um dem Hungertode zu entgehen, außerhalb
ihres Gebiets, so beginnen wir eine ebenso zwecklose
als grausame Metzelei unter den zurückgebliebenen
Weibern und Kindern. Jn beiden Fällen "ist der
Krieg da 1«·

Nun werde« zunächst die Milizen der Grenzstaa-
ten oder Tekxitykiekz d. h. eben die Ansiedler und
Buschkleppey welchen nach dem Gebiete des betreffen-
den Stammes» lüstet, entboten, nnd« es beginnt der
unmenschlichste aller Kriege, der Guerillakrieg, in
welchem die« Ansiedler von Vereinigten-Staaten-

als Tausend Nkenscheitleben dürften zu beklagen sein,
und die Eigeuthumsverluste sollen viele Millionen
betragen. Das Unterstütziiiigswerk wird in großar-
tigstem Maßstabe organisirt, und man bedarfwahrlich
nicht d.er Zuhilfenahnie politischer Motive, um die ’

Reise des Königs nach den so schwer geprüften Ge- «
genden vollauf erklärlich zu finden. - «

Wie die ,,Wiener Zeitung« amtlich . verkündet,
hat die feierliche Werbung des Königs
von Spanien um di,e Hand der Erz-
herzogin Marie Christine amz21. d.
durch den außerordentlichen Hzskogo
Wahlen, bei« dem Kaiser Franz Josef stattgefunden.
Unmittelbar nach erhaltener Zustiminug desKaisers
hat der Herzog v. Baylen das Jawort der Erzhe«r-
zogin im Beisein der Mutter derselben eingeholt.
Der Herzog v. Baylen machte bald nach« seiner Au- «

kunft in Wien den Chefs der Hofätuter «.Besuche.- -

Hierauf fuhr er, von seiner Snite begleitet, »in»das
Auswärtige Amt, woselbst er—- eine»halbe sStunde
verweilte. Vom Ballplatze beggb Jszer sich zin die.
päpstliche Nuntiatur und« verblielrbeidem Nuntius
Cardinal Erzbischof Jacobini über eine Viertelstunde.
Der nächste Besuch galt dem Fürsten Ferdinaud

,Ki·rx;s»ky, welcher, zum Obersthofmeister derExzherzogin
Christine ernannt worden, »; r · ,

Der neueste türkische Miuisterwekhselhat vor der
publicistischen Kritik« einen schweren Stand;
den· Tagesblättern , welche· sich mit einer» fErörJterusig «
des Ereignisse-Z» befassen, will sich nicht eins zur Bil-
ligung desselben herbeilasseuz im Gegszentheilzstösthie
Berufung Said und Mahmud»-Nedim. Pascha’s»zz»in·
de» Miiiisteskaihi aus ei-tschiedsie;s:-.TgdeI-s- :i.1:iiix.;::,ii-
zufriedensteii geberden sich Hin, Wiener »N. Er. Pr".,
welche auch in diesem Falle eine» Wirkung russischer —

Jntrisguen entdeckt, und, die ,,ikizepubl. srangJfz selhst
die »Debats« können nicht umhin, den, neue-u z»G«r»oß-»
vezir Said Pascha unter Ydie verderblichsteng Rgth-
geber des Su1taxxs..«zu;c.e4;lix1.4-ex.-g
,,Deb.ats« auf, daß diezConstituiruixgkdesznseuezit tät-·» ««

kischen Ministerium eine Antwort auf die-»vor; Herrn ·
Layard nach Syrien e nnternommene Reise »zu»s,sein
scheine. Den Rszathgebern spdes Sultans werde-«.-es;v,er-
muthlich leicht gewesen; sein, ihn durch den— Hinweis
auf die angeblich nahe bevorstehende« Ausführung
phantastischersz Projecte einzuschüchtern.» Angesiehts
der notorischen Russenfreuitdlichkeit mindestens jdes
einen der jetzjgen Pfortenminisier halten die ,,»Deb»ats«,«
es nicht für unmöglich, den eigentlichen ,Entstehungs-
gruud der letzten Konstantinopelerr kCabinetskrise in
den Auffassungen zu finden, die von perzschiedeneii
Seiten über die W i e n e r E n t r- e v. u e gehegt
werden. -

Allmälig werden genauere Einzelheiten über die

Truppen unterstützt werden. So lange Wkiftnition
vorhanden ist, schlagen die Jndianer ihre Feinde«re-
gelmiißig, denn noch niemalsjsstegsten die Weißen in
wirklichem Kampfe. Endlich-aber geht·dem »r"othen
Manne« das Krieg smaterial ans, und da er neben-
bei dem Verhungern fchon lange nahe ist, fo spinuß
er um Frieden bitten. EineHanptbedingung dessel-
ben war· jedesmal die Einwilliszgung des Stammes
zur Dislocirung Daß diese Politik der Bundesre-
giernng gegen die ,,rothen Znlus«««, wie« ein bekann-
ter Humorist die Jndianernicht mitUnrechtx genannt
hat, noch heute die geltende ist, mögen nachstehende
Daten über den neuesten vor einigen Tagen ausge-
brochenen Jndianerkriegbeweisen --

« « .

Die am ,,White River«, in Colorado·, locirtetc
Ute-Jndianer,« ein etwa 5000 «Mann starker Stamm,
habenseit etwa zwei Jahren fortwährend Klage ge-
führt, weil die« ihnen zugesicherten Nationen meist
fchon gestohlen wurden, bevor sie in« ihre Hände ka-
men. Der ihnen zugewiefene Boden ist dichtes
Waldland, aber sehr wasserarm, folglich anch ganz
entblößt von jagdbaren Thieren. Einige hundert
Acker« sind von den Jndianern ausgerodet und in
Cultur genommen; mehrmals aber mußten sie schon,
vom Hunger getrieben, außerhalb der Reservation
jagen. Genügende Warnung war also erfolgt be-
treffs der Gefahr, welche bei fortgefetzter Unterdrü-
ckung drohte, aber anstatt eine größere Ehrlichkeit in
Zuführung der Rationen zu veranlassen, zog es der
betreffende Agent vor, feine Niederlage an eine Stelle
zu verlegen, wo die Jndianer ein Lager errichtet und
das umliegende Land angebaut hatten. Auf die wie-
derholten Vorstellungen der Häuptlinge wurde nicht
gehört, die Zelte der Jndianer wurden gewaltsam
entfernt, Weiße ließen sich um die Agentur It·ieder,
und Anfang September vertrieben denn fchließlich
die rothen Krieger ihre Unterdrückey brannten auch
alle Agenturgebäude nieder. Nun wnrdekMilitär

QM Montag, den 15. (27.) October 1879.
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am 5. d. M. in Griechenland vorgenommenen par-
lameutarischcu Neuwahlen bekannt. Die ersten
telegraphischen Vteldungeti lauteten widersprechend,
i« dem nach der einen Version die Anhänger des
Ministerium« nach der andern die Anhänger zder
Opposition den Sieg davongetragen haben sollten.
Der Widersprnch findet seinen Grund darin, daß
eine große Anzahl von åJJtandaten, beinahe die Hälfte,
auf homines novi entfallen sind, von derenspolitischeti
Ansichten und Partei-Jncliuationen natürlich nichts
Znverlässiges bekannt sein konnte. Das Ministerium

«rechnet aus eine Majorität von etwa zehn Stimmen;
die Opposition beharrt dabei, daß ihr selbst der
Sieg zngefallen sei. Auf jeden Fall liegt die Ent-

,scheidung» bei den zmu ersten Mal in die Kammer
eintretenden· Elementen, und sie haben es, wie der
Messager d’Athånes« ausführt, in der Hand,
alsbald nach vollzogener Prüfung der Vollmachten,
einen Wechsel im Ministerium hervorznrrcfetrs

Die Rückkehr« des früherer: Präsidenten Ulysses
Grau! in die Vereinigten Staaten ist von Ehren

begleitet, welche ein Schatten zu sein scheinen der
Ereignisse, die im nächsten Jahre erwartet werden.

«Jn Sau Francisco ist es, wo der von vielen-Sei-
ten auf’s Neue für die Präsidentenwahl in Aussicht

"genommeue"Geueral, von Westen kounuend, zuerst
»den"Boden«der Union betreten mußte( Ueber diezu seinem Empfange getroffenen Vorbereitungen
wird ans· SanFrauciscos der Köln. Z. berichtet:
Sobald! General Granks Abreise von Japan ge-
meldetszway bildete der Stadtrath unter Vorsitz des
Bürgermeisters mit einer Anzahl hervorragender

"B1"ct«ger« ein Eomitfz welches dem Lltkkötntnling bei
«« seiner« Landung auf heimathlicheni Boden einen wür-
digen Empfang bereiten sollte. Das Beispiel der

»Stadtväter« wirkte ansteckend auf die Bevölkerung,
Xuamentlich «auf die zahlreichen V2iliz-Eotnpagnieii,
Gesellschafter-und Vereine aller Art (die Vereins-
manie - wuchert nirgends so, stark, wie hierzulande).
Der Dampfer wird nun jeden Augenblick erwartet,tin-d« sobald derselbe der Auslngstatioir am Eingange
zur ,,Golden Gute« in Sicht kommt, soll dies sofortdurch sämmtliche mit dem Feuer-Alam-Telegraphen
in Verbindung stehende Glocken der Stadt mitge-
stheislt - werden, worauf mehre große Dampfer und
»die gesammte Flotille der hiesigen Yacht-Clubs der
City? of Tokio entgegenfahren werden, um dieselbe
in den -«Hafen zu geleiten. Mittlerweile werden
sämmtliche erwähnte Gesellschaften und Miliz-Cotn-
pagnienxvotn Ladungsplatz aus Aufstellitng nehmen,um den General in endlosem Zuge durch die Stadt
und naeh dem PalaceHotel zu führen, in welch’letzterem prächtig geschmückte -Ränme den Gast anf-nehmen werden. Es darf nicht unerwähnt bleiben,
daß sogar die hier lebenden Bürger der S1idstaaten,
welche während des Bürgerkrieges im südliehenHeere dienten, beschlossen haben, sich unter dem
Banner· s,,Veteranet1 der conföderirteu Armee« an
dem Festzuge zu betheiligen, um zu zeigen, daß sie,
trotzdenc sie einst dem General als Feinde gegen-«

überstanden, dennoch »dem Manne, welchen alle Na-
tionen, durch deren Länder er kam, als einen Ver-
treter der Vereinigten Staaten ehrten, auch bei
seiner Heimkehr in den nun längst wieder fest ge-"
einigten Staatenverband diese Ehre gern gönnen. -

«? n l a n d.
Mars-at, 15. October. Unsere jüngst geänßerte

Vermuthung, daß von Seiten der rnssischen Presseder Augsriff auf das Deutschthumin den Ostseeprovinzen demuächst mit
erneuter Kraft würde aufgenommen werden, scheint sichin vollem Umfange zu bestätigen. Nach einer Reihekleinerer· Plänkeleieii eröffnet der ,,Golos« in seinerneuesten Nummer den Kampf mit dem schwereu Ge-
schütz eines zweispaltigen Leitartikels: das Ziel, aufs
welche »die russische Times« hindrängt, bildet die
sofortige Einbürgerung der russischen Sprache in
die Verhandlungen « der Stadtverordneteu-Versamm-lungen der baltischen Städte. «

Der Leitartikel stiitzt sich auf eine gleichzeitig zumAbdruck gebrachte Revaler Correspondenz welche, von be-
kannter Feder geschrieben und von bekanntem Geiste dic-
tirt, die alten Klagen über die angebliche Bedrückung der
russischen Sprache im Schooße der Stadtverordnetem
Versammlung Revals erneuert, die schwierige Lage der
fünf »national-riissischen Stadtverordneten darlegt,-
tiamentlich auch das Stadthaupt dessen anklagt, daß er
gegenüber der russischeu Sprache offenkundige Gering-
schätzung zurSchau trage u. s. w. u. s.w. Mit dem Hin-
weis auf diese, »von einer, der Angelegenheit tiberaus
nahestehenden Persönlichkeit herrührende Beschwerdeentwickelt nun der ,,Golos« seine Vorschläge zurAbhilfe wider dieselbe.

,,Zwei Jahre schon«, schreibt das russische Blatt,
»sind. verflossen, seit in unserer baltischen Grenzmark
die städtische Verfassungsreform auf Grund der
Städteordnung vom Jahre 1870 zur Durchführung
gelangt ist — eine Zeit, die doch wohl hingere»icht.
haben dürfte, um die baltischen Factoren der städti-schen Selbstverwaltuug mit den Principien derReform
und der durch sie geschaffenen «nenen Lage vertrautzu machen. Allein bis zum gegenwärtigen Angen-
blick hält es die Mehrzahl dieser Factoren für statt-hast, sich, wie unser Eorrespondent schreibt, mit
«,,kindischeu« Demonstrationen wider unsere.Volks-·und Reichssprache zu befassen. — Worin aber liegt
der Grund zu den von Seiten der baltischen Deut-
schen der russischen Sprache angethanen Kränkungeu?"
Sind allein die »kiudischen« Deutschen daran schnldssUns will scheinen, daß bei ähnlichen Beleidigungen
häufig kaum minder der Beleidiger, als der Beleidigte
die Schuld daran trägt. Warum ist bei den balti-
schen Deutschen die Forderung hinsichtlichder Eins,
führung der russischeii Reichssprache bis hiezu nicht«in ihrem vollen Umssange, in ihrer vollen Bedeutung
und Kraft ausgesprochen worden? Warum machenwir mit ihnen beständig so viel Wesens, als fürch-teten wir Etwas . « ·

Thatsächlich demüthigen wir uns aus irgend
einem Grunde vor den baltischen Deutschen, indem
wir sie als gewisse besondere Wesen anerkennen; wir
selbst trennen sie von uns, trennen sie von Rnßlaiid
und allem Russischem Wir führen die rnssischeStädteordnung bei ihnen ein, gleichzeitig aber sagen
wir ihnen, daß sie nicht Rassen, sondern Deutscheseien, nnd bekrästigen ihnen durch das Gesetzselbstihren deutschen Charakter. Das Gesetz über die
Einführung der Städteordnung in den Ostseeprovin-
zen gestattet den Gebrauch der deutschen Sprache in
den Debatten der StadtverordnetewSitzrtngen« und
in der Geschäftsführung der städtischen Institutionen
bis zum Erlaß einer besonderen Verfügung. Was

Blei» Yörptsche Doktrin g.

sollte eine derartige Bestimmung und welche Ueber-
zeugung ist in ihr niedergelegt? Sie bedeutete wohl
— und diese Auslegung ist in der That angewandt
worden — daß die baltischen Deutschen sich als

i Deutsche anerkennen können und, obwohl Unterthanen
des russisehen Reiches, die Reichssprache nicht zu
kennen brauchen. ,

,

Es ist begreiflich, daß, wenn wir so denken, die
Deutschen selbst nicht anders denken werden. Indem
sie das Zngeständniß, welches ihnen das sie als
Deutsche sanctionirende und zur Kenntniß der Reichs-
sprache nicht verpflichtendeGesetz in die Hände gab,
in ihrem Sinne interpretirten, haben sie begonnen,
systematisch die russische Sprache zitrückzndrängem
Wer nun trägt die Schuld daran? Wer nnterstützt
sie in ihrem ,,Kindischsein«? Und kann man ihr
Vorgehen noch als ein ,,kindisches« bezeichnen, wenn
wir selbst ihnen die Waffe zur Bekämpfung der
russischeii Sprache in die Hand drücken? «

Als die baltischen Gouverneure nach Einführung
der Städteordnung mit den neuen Organen der städ-

, tischeii Verwaltung in russicher Sprache zu verkehren
begannen, da haben fast sämmtliche baltische Stadtver-

-" ordneten-Versammlnngen mit einein Protest wider solche
Neuerunggeantwortet und die Stadthänpterwandten sich
mit Klagen über die Gouverneure an den Senat.
Was ist mit diesen Klagen geschehen? WelchesSchicksal haben sie gehabt? . .

.-

— Das Gesetz sagt, daß der Gebrauch der russischen
Sprache in den baltischen Stadtverordtreten-Versamm-
lungen durch eine besondere Verfügung werde festge-
stellt werden. Jin Hinblick auf die von einigen
Stadtverordneten der baltischen Städte angenommene
Haltung wäre es augenscheinlich an der Zeit, die
Frage auszuwerfen: ist die Stunde für diese ,,be-
sondere Verfügung« nicht bereits angebrochen? Der
einzige Einwand gegen den obligatorischen Gebrauch
der russischen Sprache in den Verhandlungen -—der-
jenige, daß einige (!) Stadtverordtiete der russischen
Sprache unkundig seien —- verliert jede Kraft Ange-
sichts des Umstandes, daß gegenwärtig, wo bei Aus-
schluß des russischen Jdioins die Verhandlungen in
deutscher Sprachegeführt werden, auch Russen, Esten
uud Letten, die; des Deutschen unkundig sind, als
Stadtverordiieteflszaii den Berathnngen theilnehmen.
Warum nun sollen die Rassen, Esten und Letten
unter dem exclusiveit Vorrang der deutschen Sprache

· leiden? Warum soll im Gegentheil nicht alleUngunst auf
« die Deutschenübertragen werden, wenn dieselben— was
«äußerst zweifelhaft« erscheint ,— wirklich alcf keine
Weise ihre «Reichssprache zu erlernen im Stande
sind Z« « .

Mit dieser« Frage schließt der »Golos« seinen von
Reval her inspirirtenLeitartikeL Und welches sollunsere Antwort sein? Wenn wir beispielsweise an-
führen, daß inuerhalb der Dorpater Versammlung
kein einziger Este oder Lette existirt, welchem die
deutsche Sprache nicht genügend geläufig wäre,
wenn es daselbst nur zwei Glieder giebt, denen die
russische Sprache »die Muttersprache ist, wenn eben-
daselbst mehr als Dreiviertel der ganzen Versamm-
lung der russiseheri Sprache auch nicht nothdürftig
mächtig ist — so sind das allerdings Thatsachen, an
denen nicht zu rüttelri ist. Nicht auf »Thatsachen«
aber kommt es dem »Golos« an, ihm gilt es ein
,,Priucip«, ein Glaubensbekenntnis; Wir verzichten
daher auf jeden Bekehrungversuch — Es ist nicht
gar lange her, daß der ,,Golos« den denkwürdigeii
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Spruch fälltet »Es liegen genugsam zuverlässigeDaten vor zur Bestimmung des wahren Ernstes d»Ansfälle gewisser russischer Zeitungen, welche sich jedes
Mal in eine erbitterte ,,Deutschensresserei« stürzen, spg san,sie kein anderes Material zur Verfügung haben oh»wenn sie damit einflnßreichen Persönlichkeiteiy v»denen sie große nnd reiche,,Gtiadetibeweise«erwarte»
einen Gefallen zn erweisen hoffen« —— Dieser Spuk«
wird uns wohl oft noch in Erinnerung gehkachkwerden. —

Wie wir vernehmen, ist der neuberufwProfessor der Ophthalmologie Dr. E d us, sR a e h l m a n n gestern hieselbst eingetroffen, z»demnächst seine Lehrthätigkeit an hiesiger Universtkzkzu beginnen.
··

»
— Am so. v. Mts". beging der D o r p a e»estntsche landwirthschastlische Vereinim Saale des ,,Wanemuine« den zehnten Jahres,tag seiner Stiftung. Die Betheilignng an dem Fest«war dem ,,Eest« Post.« zufolge eine überaus We.außer den Mitgliedern hatten sich anch zahlreich;Gäste in dem mit Aehren sinnreich geschkzkzjckkzn

Sitzungssaale versammelt. Das Kannapäsche Män-
nerquarteth das indiefen Tagen in Dorpat Con-·certe veranstaltete, war ersucht worden, an demFeste theilzicuehuien und hob dasselbe durch de«Vortrag ’mehrer, mit Beifall ausgenoncme1ier«Liedek»
Znnächst wurde auf die «Gesundheit.Sk, Max des«Kaisers getrunken, worauf die Nationalhymue wie-derholt - enthusiastisch gesungen wurde. Darauffolgten Toaste aus Se. Kais Hohs den Thronsolgee
aufden DomännewMinister und den LivländifchekiGouverneuy Nach diesen von Vorstandsmitglie-
dernansgebrachtett Toasten folgten noch mehre an-dere, wie aus die hervorragendsten estnischen Schkisksteller, auf dieestnischen Vereine &c. « Vier Revalerestnische Vereine hatten GlückwtinfekuTelegxqmme
gesandt. Der Dorpater estnische landtvksxthsehgftziiekze
Verein ist der zuerst gegründete estnischeVereisI die-ser Art; möge er nutzbringend schaffen und in ge-
sundem Schafsenkräftig gedeihen. « «

— —- Anf der letzten Sitznng der Kais Freien öko-
nomischen Gesellschast in St. Petersburg wurden a«
A., wie die St. sPet.. Z. «meldet,»von dem Präsidenten
des Execntiv-Comit6’s der .M o l k e re i HA use;
stellung, Herrn Giers nähere Mittheilukhåeiiüber die bevorstehende Ausstellung gemacht. Da ch
haben sich für alle Sectionen imGanzeir 407 Exp-
nenten gemeldet, wovon 230 eins, Fi«nnland·.»czlskitk"
kommen z. die baltischeti Provinzen sind n1it»572lut--T«
stellern betheiligt, das Gouvernement Wologda mit«
37, das Petersburger und Twersche mit je 4 Ins-w.
Die Niaschinenabtheilung weist vorab 18 auslänicsase
und 37 russische Aussteller auf. Auf der Ansstellung
werden täglich 30 EimerMilch zu Butter verarbeitet
werden und soll unter Leitung eines erfahren«
Specialisten aus L i v l a n d Käse nach Schweizu
Methode bereitet« werden. Herr Kotelciikow wird
praktisch -und in populärer Weise die Milchproducte
Rußlaiids und des Petersburger Marktes demor-
striren. Während» der Ansstellung sollen "24
Sitzungen abgehalten werden. —- Was die Preis!
betrifft, so beschloß die Versammlungs große goldene
Nkedaillemil kleine, 15 große und 25 kleine silberne
nnd 50 Bronceinedaillem im Ganzen100 Medaillesi
im Werthe von 1000 Rbl. auszufegen. AUEETVW
sind der Gesellschast »Seitens« des; Ministerium DE» i

gegen die Unglücklicheii geschickt, und wie gewöhnlich
.- endigte das erste Treffen vor« einigen Tagen mit ei-nem Siege der Jndianer. Der commandirende Ma-

jor und 15 Mann fielen, während 20 Andere zumfxheil schwer verwundet wurden. Dem Reste des
·»Comma1rdos ist es gelungen, sich zu verschanzen;
Job sie sich halten können bis Snccnrs kommt, istmehr denn zweifelhaft. Was wird nun geschehen?
»Natürlich muß so lange mit ,,Feuer und Schwert«gewüthet werden, bis die Utes um Gnade bitten;
aber was dann? Es durfte kaum schwer fallen, die-
jenigen ausfindig zu machen, welche die ursprüng-
liche Schuld an diesem neuesten Ausbruche tragen.
Diese bestrafe man, und zwar mit dem äußerstenStrafcnaße, welches das Gesetz erlaubt. Bevor nichtdiese weißen Schurkety welche die Urheber eines je-
den solchen Aufstandes sind, in das Zuchthaus, re-
spective an den Galgen-gebracht werden, kann diesenalljährlich wiederkehrenden Ausbrüchen kein Ende ge-
macht werden!

-J.n einzelnen Puncten ist, seitdem Karl Schurzdem Departement des Jnnern vorsieht, eine Wand-
lung zum Besseren eingetreten: namentlich hat der
jetzige Secretär des-Innern versucht, vom Congresse
ein Gesetz zu erlangen, welches die Ansstellung vonLandpatenten erlaubt, und damit die von Jndianernin Eultur genommenen Ländereien unveränßerlichmachh Während dieselben zugleich lange genug steuer-frei bleiben sollen, um die Eigenthümer der Eivili-NO« zugänglich zu machen und sie ein klares Ver-ständniß auch ihrer Rechte gewinnen zu lassen. Zu-gleich beantragte Secretär Schukz verschiedentlich einGesetz, welches die Jndianer unter die allgemeinensbürgerlichen Gesetze stellt, welches ihnen vorläufigdie bürgerlichen Rechte Weißer und Schwarzer ge-währt, und sre durch Angewöhirung ver Pflichtenallmälig auch für die politischen Rechte erziehenoll. Natürlich sind die Bemühungen ,,Dutch Eh»-

lie’s«, wie der Secretär vom· Volke genannt wird,
bislang erfolglos! · « - .

« Neuerlich ist denn aber doch ein Schritt auf rech-«tem Wege geschehen, von dem hoffentlich eine neue
Aera für den rothen Mann — ,,Poor Loo«, wie
ihn der Volksmund nennt — datiren wird. Es. hat
sich ein Mann gefunden, welcher sein Vermögen,
sowie seine Kenntnissse und seinen Ruf als Rechtsan-
walt daranfetzte, die Sache der Judianer vor Ge-
richt zu bringen! Es hat sich ein Richter gefunden,
welcher vorurtheilsfrei undsurchtlosgenug war, für-die-Kläger« und gegen die Regierung zu entscheiden!
Und das Urtheil des Unterrichters ist, trotz, aller
Machinationen und Bestechnngsversuche, vom Appella-
tionsgerichte bestätigt worden, während die bisherige
Praxis dem Jndianer ,,überh"atxpt keinen Gerichts-stand« gewährte! Der Fall war aber auch ein un-
gewöhnlich harter und nngerechter ·

(»Schluß folgt)

Mannigfaltigrn -
Die »British Association for the advance-

ment of sciences« hat in der letzten Sitzung ihreskxirzlich in Sheffield abgehaltenen Meetings die Bil-
dung eines Eomitös für die naturwissenschaftlicheDuxchforschung der ostafrikanischen Jnsel
S o cot or a beschlossen und die dazu erforderlichen Geld-
mittel bewilligt. Socotora, das Dioscorida derAlten und
wohlbekannt den arabischen Geographeu des frühenMittelalter»s, hatte sich neuerer Forschung hartnäckig
verschlossen gehalten und blieb bis zur Stunde eine
empfindliche Lücke -in unserer Kunde vom ,,dunklen
Welttheile«. Die erfolgreiche Aus- und Durchfüh-
rung des Unternehmens erscheint in den Händen des
durch seine Arbeiten auf verschiedenen Gebieten indi-
scher Forfchikng rühmlichst bekannten und als Rei-
senden allseitig- vorbereiteten Oberstlieutenant God-
win-Austien so gut wie gesichert.

—- Die Exkaiserin Eugenie will nach
de m Zululaud e pilgern. Der bonapartistische
pariser ,,Gaitlois« schreibt: »Die Kaiserin hat ihrer
Umgebung angekündigt, daß sie Schottland im näch-sten Februar verlassen würde; um eine Reise in das
Zululaiid zu unternehmen, und daß sie auf dem Fleckferner Erde knien und beten wolle, welcher mit dem
Blut ihres uuglücklichen Sohnes getränkt worden ist.
Der Entschluß der Kaiserin, ist unwiderruflicly die
achtungsvollen Einwendungen , denen sie in ihrer
Umgebung begegnete, mußten gegenüber dem formel-
len Willeu der erhabenen Verbannten "weichen. s

— Ein Sohn des bekannten bonapartistischeii
Advocaten B usson-Billa-ult und Enkel
des verstorbenengMinisters Billault, ist soeben im
Alter von 24 Jahren auf eine traurige Art ums
Leben gekommen. Er übte sich auf einem Fecht-boden, als an dem Floret seines Gegners durch einen
unglücklichen Zufall der Knopf abbrach und dieserihm mit-der nun blanken Waffe eine tiefe Wundeinden Hals versetzte Die Schlagader war zer-schuitten und alles Bemühen der Aerzte blieb vergeb-
lich: der junge-Mann gab noch am selben Abend
den Geist auf. Er war Auditeur beim Staatsrath.v— Schweizerische Brutalitäten. Aufdem R i g i werden die Fremden g e p r ü g e l i,im Canton Uri eingesperrt. Die ,,Neue Züricher Z.«erzählt folgendes Beispiel brutaler Willküy welcheder Polizeidire ctor von Uri verübt hat.
Eine russische Dame mit ihrem 13 jährigen Sohnehatte sich in diesem Spätsommer in einen im Canton
Uri gelegenen Gasthof einlogirtz sie sagte dem Wirth,daß sie nur allmonatlich ihre Wechsel erhalte und
erst am Ende des Monats bezahlen könne und werde.
Der Wirth indessen verlangte vor Ablauf des MonatsBezahlung. Diese erfolgte nicht, und darauf erhieltdie Dame eine Einladung, nach Altdorf vor den
Landamman zu kommen, der mit ihr zu sprechen habe.

Sie erschien, wurde vor den Polizeidirector gefühlt
und von diesem mit ihrem Sohne ins Gefälkglliß
gesetztund elfTage ohne Verhöt VII«
b e h a l t e n. Dann brachte sie ein nrner Landjaget
nach Luzern, wo ihr nunmehr angelangtersWechfel
zahlfällig war; hier hatte sie außer der nichk M«
bescheidenen Rechnitng des Wirthes nach« Uvch THE«
Gefansgenschaftskosteit so wie den Landjägek ff« V«
Transportkosten zu bezahlen, nnd dann ließ man F«

«ihrer Wege gehen. Die Dame- hat sich nunmehr M!
die russische Gesandtschast gewandt und wird Hi«
ohne Zweifel Schutz und Fürsprache finden. —- Weil«
sich die Sache so verhält, so wird die Betroffen« SUP
thun, vor dem Bundesgericht eine gehörige EPFTschZDF
gungsforderung gegen den Cantotr Uri geltend »als
machen; da könnte wohl die empfindlichste LectIM
für dieses Pascharegiment herauskommen. «

— Ein Schatz im Meere. VIII«
Morris in New-Jersey sind bereits seit W« Z«
Jahren Arbeiten im Gange, um eine bedeutende
Summe englischen Goldes zu Tage zU«We,rn«
welche dort in dem untergegangeneit Ktkegsschssse
",,Hussar« begraben liegt Der Hnssar« spck wah-
kead des amokikaaischia Vefoåiiiagskkiegsss J«
seinem Innern soll sich etwa eine Million DDUEVZ
befinden, welche zur Löhnung der englischen TVUPPFF
bestimmt waren. Die Rettungsarbeiten sind schMF
rig. Das Holz ist längst vermorscht und selbst VI«
Kupfetstücke sind zerfressen, indessen liegt das Schkss
12——14 Faden unter niedrigem WassekFCVdfs
und das Hexe, wo das Goid 1iege-ison, Ist ««

Schlamm und Erde überdecktz Jetzt will M«

indessen dem Schatze nahe sein und derselbe spll
bald gehoben werden. Vor Kurzem brachke M«
die Skelette von 14 Leuten zu Tage. Die vorgk
fundenen Montnrstücke zeigen an , daß dies ametkå
kauische Kriegsgefangene waren, die also mit W«
Schiffe, das ihr Gefängniß bildete, untergegangetl Mk«
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Domänen noch 3 goldene, 5 große nnd 10 kIEIUE
silberne und 30 Broncemedailleii sowie 75 EHWW
diploine zur Disposition gestellt worden«

— Se. Mai. de: Kaiser hat behufs Essstzung d«
m Tagesbefehi im Munde-Neffen sub- Nd 270 des
Jahres 1877 niedergelegteii BEstIMMUUSEU Und de!
dabei gegebenen Anmerkung zum PMISTCIIH 802 des
Statuts über den Garnifonsdfenst Allekhochst ZU bis-
fehken geruht, daß hinfort diegesaminte Jnfanterie
gez allen dieustlicheii Gelegenheiten das Ge w e h r
m« aukgestecktem Bajlonnet zu
tragen habe.

«

— Das kürzlich verbreitete Gerücht, daß der Mi-
Uister des Jnnern solchen Zeitungen, gegen welche
ein Einschreiten für nöthig erachtet werde, das
A n n o n c e n r e cht zeitweilig zu entziehen beab-
sichtige, gewinnt nach einer Mittheilung der russs
Mosk.Z. greifbarere Form, indem schon die Dauer,
für welche eine solche Maßregel in Kraft treten soll,
genannt wird. Es soll nämlich, wie verlautet,
das Annocenverboh je nach dein speciellen Falle, für
die Zeit von zwei bis acht Monaten verhängt wer-
deii können. -

— JmHiiiblickaufdie Einführung des
M et e r - S y st e m s in Maß und Gewicht wird,
wie die ,,Neue Zeit« hört, im Zoll-Departenient
gegenwärtig eine Umarbeitung desibestehenden Zoll-
tarifes, entsprechend der neuen Maß- und Gewicht-
Einheit, vorgenommen.

—- Das technische Eiseiibahii-Jnspec-
ti o n s - C o m it is, hat die Jnspectoren der Eisen-
bähiieii angewiesen, die auf den Stationen vorhandenen
Fenerlöschälpparate im Beisein eines Repräsentanten
der Bahiiverwaltung zu infpiciren und über den
Znstand derselben dem Eoinitö Bericht zu erstatten.

Miso, 12. October. Der Präsident der Eisenbahn-
Enqiiete-Comniissioii, General-Adjutaiit Graf B a-
r a n ow , uiiterzog, wie die Rig. Z.»berichtet, am
gestrigeii Tage, nach seiner Rückkehr von Bolderaa,
die Anlagen des Zollamts einer Jnspection und
schieii den Eindrnck gewonnen zu haben, daß dieselbe
sich als den- vorhandenen Verkehrsbedürfiiissen eiit-
sprechend ni-ch t s1erwieseii. Demnächst begab sich
der Graf in das Polytechnikiinis wurde daselbst von
deii Vertretern desselben empfangen und nahm die
Räumlichkeiten unserer technischen Hochschule in
Angenscheim —- Der Gesammteindrnck, welchen die
hiesigen Verkehrsanlagen auf den Grafen Baranow
geniacht haben ,«» scheint jedenfalls ein befriedigender
gewesen zu. sein, da derselbe nach kurzem Besuch der
gestrigeii Vorstelluiig im Stadttheatey in Abänderung
der ursprünglichen Reiseroiiie, « bereits gestern
Abend um 9 Uhr 55 Min. (per Extraziig)

nnssere Stadt verlassen hat, um über Libau und
Wiliia dieWeiterreise in die südlichen Gouvernements
des Reichs anzutretein — Die Rig. Z. fügt diesen
Mittheilnngeii noch hinzu, daß Seitens des Börsen-
coinitös auf dem Dampser ,,Undine« ein Frühstück
arraiigirt worden war, bei welchem Anlaß wieder-
holt auf Se. Erlaucht toastirt wurde, welche Toaste
der Graf — in französischer Sprache mit einem Hoch
anf die StadtRiga erwiderte.

St. Peter-barg , 12. October. Die R e d e
des Marquis of Salisburywird iioch
iiiinier in der rnssifcheii Presse von den mannig-
fachsten Coninieiitareii begleitet. Von Interesse ist,
daß auch dieses Mal die friedliebende ,,Molwa« es
sich nicht nehmen läßt, den kriegerischeiy zornigen
Riifen iiach Vergeltung —— Rasen, wie sie am
Prägnantesteii -in dem jüngst von uns wiederge-
gegebenen «Golos«-Artikel zu Ausdruck gebracht wor-
den —- eiiergisch entgegenzutreten. ,,Gewiė, sagt
die ,,Molwa« mit Beziehung auf den eben erwähn-
ten Artikel,« ist der Redactioii des »Golos« wie
jeder anderen Redaction die Rolle, welche der
Presse zugewiesen ist, wohlbekaniit und daher ist es
uns gewiß nicht möglich, der Friedensliebe unserer
Freunde die Maske abzureißeiikiind den Feinden zu
zeigen, daß Rußlaiid nicht ungestraft beleidigt wer-
den darf« »Wir können,« sagt die ,,Molwa«, »Unsere
Meinung· in den Grenzen des Möglichen aussprecheii;
aber für ,,Rußlaiid«,- für das ,,Volk« zu sprechen
und Artikel zuschreiben, als stürzten wir uns anf
eine Million kainpfbereiter Bajoniiete, ist eine, eines
ernsten Organs unwürdige Selbstüberhebungz das
ist der Aiisfall eines Bajazzo, der ein Fünfzehn-Ko-
PekeUstück in der Tasche hat, aber - in die Welt
schreit. daß seine Tasche« von Gold seien« . . .

Auch die rnss. St. Pet. Z. giebt der »Mo«lwa« reicheii
Stoff zur Satire. Das erstere Blatt hatte es u. A.
als sehr wünschenswerth bezeichnet, die Selbständig-
keit des nördlichen Afghanistaiis zu unterstützen und
Von rnssischen Vorposten sofort die H i nd u-Kuf ch-Fasse— besetzen zu lassen. »Fort mit den Deutschen«,·
laßt sich die ,,Molwa« auf dieses kühne Project hinvernehmen; ,,nach Berlin! Nach Merivl Dorpat istin Gefahr l« — solche Ansrnfe erschallen so oftin den Spalten der genannten Zeitung, daß ei« be-
gfksterter Aufruf, aiif den HindwKiisch zumarschireiy
d« Fvttsetziiiig all’ der humoristischen Feldzüge die-
se! geehrten Redactioii bildet. . . Der HindmKiischiiiid weiter nichts! — O weh! Wir entsinnen uns,
dAß vor einein Monat dieselbe Zeitung trompetete:
ZYHEFFDHCZ mit Merw l« sich aber niichher beruhigte
Kann

- Htß Man auch ohne Merw leben » könnte.

kein» MZU Ulchk Vtelleicht auch ohne Hindu-Kusch aus-
lä lieu. Wollen wir lieber warteiybissdie »vor-Ufszgen AUZJabeM berechnet und bis --— gelegentlich

anch Naclirichten über den Fortgang der Achalteke-ExPeditiZ « eingegangen sind. .
.«

.—- Se. Kais Höh. der Großsürst K o nstantin
Nikolajewitsch ·ist am 12«. d. Mts. aus dem
Auslande nach St. Petersburg zurückgekehrt.

-— Se. Mai. der Kaiser hat Allergnädigst
geruht, für ausgezeichnet eifrigen Dienst und beson-
dere Mühewaltung bei der Unterdrückung der
Epidemie, welche in den Wolga-Gouvernements
geherrfcht hat, zu verleihen: den St. Stanislaus-
Orden J. Classe dem» ordentlichen Professor der
Kaiferl. Piedicixchirurgischen Akademie und ständigen
Mitgliede des wissenschaftlichen Militär-Medicinal-
Comt6s, .Wirkl. Staatsrath Dr. E i ch w a ldz
den St. WladimiwOrden Z. Classe dem ordentl.
Professor der Kaiserl. Medico-chirurgischen Akademie,
Staatsrath D obros l awin; den St. Stanis-
laus Orden 2. Classe dem Professor-Adjuncten der
KaiserL Medico - chirnrgischen Akademie , Staats-
rath Tschudnowski.

«— Die Ausführung des Reichs-Bud-
gets für das Jahr 1878 hat» nach dem ,,Golos«
folgende Resultate ergeben: an Einnahmen sind
625,972,000 RbL , an gewöhnlicheu Ausgaben
600,510,000 RbL und außerdem an außerordent-
lichen für Kriegsbedürfnisse etwas über 408,000,000
Rbl. zu verzeichuen gewesen. c

—- Das gottesdienstliche Local der J r v i n g i a nex-
G eme ind e in St. Petersburg ist, wie das ,,Ev.
Sonntagsbl.« bericht·et, auf Antrag des St. Peters-
ourger evangelisch-lutherischen Consistorinm von der
weltlichen Behörde geschlossen worden. Die betref-
fende Gemeinde hat zwar ihre Gottesdienste in jenem
Locale lange Zeit unangefochten abhalten können,
obgleich ihr das formelle Recht dazu fehlte, als sie
iudeß diese Gottesdienste öffentlich in den Zeitungen
anzeigte, hat das Eonsistorium als Wächter des Ge-
setzes geglaubt, nicht länger schweigen zu dürfen,
und hat die Schließung veranlaßt. Die Jrvingianer-
Gemeinde wird nun wohl um so eifriger bemüht
fein, sich baldigsts die nöthige obrigkeitliche Aner-
kennung zu verschaffen,welche, nachdem sie den Pap-
tisten gewährt worden ist, «ja wohl auch ihnen nicht
vorenthalten werden wird. .

In Mlesliau hat die dort bestehende archäolo-
gische Gesellschaft sich der besonderen Gunst Sr.
Kais Hoh. des Großfürsteii S s e r g e i A ; e x -

a n d r o w i t s ch zu erfreuen. So hat ·Se. Kais
Hoheit, wieder ,,Reg.-Atiz.« der Plesk. Gouv-Z.
entnimmt, das in archäologischer Beziehung iiberaus
werthvolle Werk des verstorbenen Jngenieur-Oberst
Godowika ,,Befchreibung und Darstellung der

Alterthümer des Pskowfchen Gouvernements« acqui-
rirt und der Gesellschaft als Geschenk übergeben»

In Odkssa ist nach dem dortigen deutschen Blatte
die Getr eidetheuerun g in fortwährendem
Steigen begriffen. Die Getreide-Depots nehmen ab,
und wenn das fo fortgeht, was all.em Anfcheine nach
zu erwarten ist, so werden die Lagervorräihe unserer
Stadt bald gelichtet sein. "Man beschäftigt sich auchschon, einer uns zugehenden Piittheilung zufolge,
höheren Orts mit dem Gedanken an ein Getreide-
A u s f u h r v e r b o t

, welche Maßregels««jedenfälls,
weun die Theuerung nicht bald ihren Höhepunkt, er-
reicht haben wird, im Juteresse unsererspAsrbeiter-Be-
völkerung aufrichtig zu wünscheii wäre.

«» ·»

.

sur Erzcrtuu wird den Tiflifer Bkätterti gemel-
det, daß es dort zwischen Tiirken und Armenierii
zu einer S ch l ä g e r ei in größerem· vMaßstabe
gekommen sei, wobei die armeuifcheri Bauern der
Umgegend ihren städtischen Stammesgenofsen Hilfe
leisteten. Die Türken kamen übeldavoir. Zur
Wiederherstellting der Ordnung waren 4« Bataillione
Soldaten anfgebotenj Die durchszdiesz Untersuchung
festgestellten Thatsachem sprechen zu. Gusten der
Armeniery s · -

« Facatca
Unter starkem Zudrange snuferes gesangliebenden

Publicum trat gestern FrL Hedwig Müller aus
Berlin in ihrem unter Mitwirkung von FrL Elisa-
beth Zöllner veranstalteten ersten und hoffentlich nicht
letzten C o n ce rt e hieselbst auf. Die geschätzte Con-
certsängerin gebietet über einen in der Mittellage
sehr schönen, melodiös weichen und: dabei überaus
kraftvollen Mezzo-Sopran. «— Eigenthümlich berührte
die Verschiedenheit der Klangfarbe ihrer Stimme je
nach den verschiedenen Stimmlagem in den höheren
namentlich machte sich eine mit der Mittellage stark
contrastirende, etwas rauhe und klanglose, häufig
auch gequetfchte Tonbildung geltend. Als die bei
Weitem am Besten durchgeführte Piece müssen wir
die erste Nummer des» Concert-Programms, die. Arie
aus dem Ptolomäo Händels, bezeichnen. Die pracht-
voll fonore Stimme der Sängerin, edle Ebenmäßify
keit des Vortrages, eine gewisse, über das auf ru-
higstem Adagio aufgebautsTonstück ausgegossene Mar-
morschönheit ließen uns hier zu ungeftörtetrt Genusse
gelangen. — Sehr ansprechend war auch das von
der Sängerin über das Programm dem Publikum
gebotene, bekannte tiefgefühlte Liedchen; »Mein Schatz
ist auf die Wanderfchaft«—hin.« TDie gerühmtenVow
züge der gefchätzten Künstlerin schienen das mit sei-
nem Beifall nicht znrückhaltende Publikum die zu
Tage tretenden Mängelsshäufige Detonation, rauhe,
unvermittelte Uebergänge, eine gewisse Schwerfällig-
keit des Vortrages u. dergl. m. —, gern übersehen zu

get» xvdrvtsche Zeitung.

Iassens — Frl. Z ö ll n er litt bedauerlicher Weise it!
Folge einer Erkältung an einer starken Indisposition
Uisd TM» sich- Wie Wir erfahren, nur in Folge des be-
MFZ fkxIMU Programms zu ihrem Auftreten am ge-steigen Abend bestimmen lassen. -.e—-,

JM Anschluß an die in früheren Nummernunseres Bl. gebrachten Notizen über die E r r i ch-tung vom Stipendien bei der hiesigen
CTUfsifcheUJ Stadtschule geht uns von authentischer
Stelle eine dankenswerthe Mittheiluug zu, welche die
in Rede stehende Nachricht in ihren Details präcisirt.
Hienach hat Se. Majx zunächst am 8. Sept. d. J.
die Stiftung eines jährlichen Stipendium bei der
gen. Stadtschule aus den Zinsen des vom Dorpat-
schen Kaufmann 2. Gilde Ts ch ernow im Betrage
von 200 Rbl. dargebrachteii Eapitals Allerhöchstzu genehmigen geruht. — Se. Mai. hat ferner am
8. Sept. die Stiftung zweier jährlichen Stipendien bei
derselben Schule aus den Zinsen des. in Aufforderung
des Vorstandes der hiesigen Himmelfahrtkirche,- Pro-
tohierei Alexejew nnd des·Kirchenältesten, Kaufmanns2J Gilde Tschernow, von einigen Gerneindegliederri
im Betrage von 400 Rbl. dargebrachten Capitals
Allergnädigst zu spgenehmigen und den Befehl zu
ertheilen geruht, den Darbringern zu danken. —

Ueber diese letzteren Stipendien berichtet auch die
soeben eingetroffene Nummer des·,,Reg. Anz.« Danach
sind die bezüglichen Gelder anläßlich der glücklicheii
Errettung Sr». Mai. des Kaisers am 2. April c.
gesammelt worden und sollen dem entsprechend die
Stipendien die Bezeichnung führen: ,,Dankbare
Erinnerung an den 2. April 1879«. ——— Die ,,Neue
Zeit« ist bereits vor Längerekn in der Lage gewesen,
auch die letztere Nachricht zu bringen; aus dem
russischen Blatte ist dieselbe dann s. Z. auch in unser
Blatt übergegangen. · ·

Rntizen nur den Rirkljenbiiiijern Verputz.
St. Johatmisgemeindk Getauftx des Musikiehrers L.Nicking Sohn Heinrich Oscar Friedrich. Gestorben:

des Schneiders C. Wagner Sohn Alexander Otto Lud-
tgig 13 J, alt, die Graveursfrau Mathilde Sapotzkcz 263

St Mälrtiengetireindm Getauft: des Kaufmanns C.
Weidemann Sohn Elmar Atthur Friedrich; des Stell-
machers G. Blom Tochter Alma Anna Mariez des Die·ners A. Heinrich Sohn Eduard Paucl Theodon Gedstorsben: Rosalie Auguste Lustberg, 25 H. a., Schuhma erge-
selle Reinhold Gustav Werner, 58 J. a.

.·
- «St. Petri-Gemeinde. Getauft: des Johann Weiber SohnJaan, des Michel Päiwil Sohn Aricgust ·Krist1an, desJaan Nirchelsohn Tochter Olga Marie ltiabeth des Rein«

« hold Wohli Sigm Carl Johann, des Wilhelm Feldberg
Sohn Edusard eora, des Peter Tschernitschew Tochter
Mathilde, des Michel Niick Tochter Olga Alexandrä Marie,
des Peter Hawastik Sohn Woldemar Carl, des Kaufmanns

. Jacob Arens Tochter Julie, des Tifchlers Borga TochterC ristine Emilie. Proclamirh Maschincnmeister Hein-Wigs Lippus mit Martiana Skerschinskcu G«estorben:des Hans Mägi Tocgter Alwine Elisab·eth, 14-Tage— alt-
des Gustav Paas To ter Juliana Rosal1e, 3 W. alt, JaanJärweots 61 J. a., des Carl Räbis Tochter Minna He-

lene, 6,å J. a., des Jacob Arens Tochter Julie, 2 T.
a., des Buchbindermeisters Wilhelm Perlh Tochter AlmaElfriede, S;- J. a. .

U c n csie W a It.
Berlin 23. (11.) October. Ein Schreiben Ben-

nigsen’s an seine Wähler zeigt seine Mandatsannahme
an; betont die schwere Ueberwindung, die es ihn ge-
kostet, den Vorsatz aufzugeben, sich von parlamen-
tarischer Thätigkeit sernzuhaltenz daß manche Ver-
hältuisse sowohl in Regierungskreisem als in der ei-
genen Partei ihm sortandiejenige machtvolle, vom
Extremen sich fern. haltende Art politischer Wirksam-keit nicht ermöglichen würde, welche er unter den
schwierigen, vielfach verschlungenen deutschen Zustän-
den für die allein heilsame halte. Er sei aber nichtrechthaberisch oder eigenwillig genug, um seinem Ur-
theil oder seiner Neigung zu folgen und darum ent-
ziehe er sich nicht dem Anspruch seiner Freunde. —

» London , 24. (12.) October, Abends. Dem
,,Bureau Reuter« wird aus Simla unter dem heu-
tigen Datum telegraphirt: Die englischen Truppen
ziehen sich aus Shutargardan zurück, wo sich eine
große Zahl von Ghilzais angesammelt hat. Man
glaubt, daß die Ghilzais den Engländern den Durch-
zug sticht gestattet haben. Kabul ist ruhig, doch
versanmielt sich viel Volk zwischen Khurd-Kabril und
Jagdallak und hat Haher-Darakht eingenommen.
General Bright ist in Jellalabad, General Gongh
in Gandamack eingetroffen. ·

London, 25. (13.) Oetober. Auf einem Vieeting
von Liberalen in Manchester erklärte Hartingtom
daß die Politik des Marquis of Salisburh, welche
die Kriege zur Unterstützung einer schlechteu Regie-
rung «rechtfertige, eine unsittliche Politik sei. Eine
liberale Regierung würde nicht die ganze Politik
der Eonservativen umstürzen, weil man die inter-
nationalen Verpflichtungen achten müsse; sondern sie
würde eine Politik der Allianzen sein, um den Frie-den und die Unabhängigkeit Europas zu sichern, Angrif-
fen sich zu widersetzery die Schwachen gegen die
Starken, das freie Volk gegen seine Bedrücker zubeschiitzen « —

. T c l e g r a m m e
der Jntern Telegraphen-Agetitur.

Wien, Sormtag, 26. (14.) October. Der ,,Poli-
tischen Correspondenz« wird aus Konstantinopel ge-
meldet: Das in der gestrigen Sitznng der Conferenz
verlesene türkische Memoraudum führte aus, daß der
nach dem 13.Protocolle des Berliner Congresses der

1879.

Türkei verbleibende Theil von Thessalieii und Epirns
ohneKüsteii undphiie Verkehr bleibe, was zur Ab-
tretuiig ThessalieiisTiiiid zu Aiifstäiideii in Epirns
führen müßte. Eine dauerhafte Sicherheit zwischen
der Türkei und Griechenland« sei nur durch eine
wesentliche Aenderuiig der in Berlin vorgezeichiieteii
Grenzlinie inöglich. Das darauf verlesene griechische
Memoraiidiini schlägt eine beinahe kgaiiz :Thessalieii
und den größten Theil von Epirns unifasseude Grenz-
linie vor. «—

»·

Aus Cettiiije wird gemeldet: Die Albauesen grif-
fen von Kula und Orchaiiitza anssdeii inoiiteiiegriiii-
scheu Wachtposten an. Der Kampf währte bis
Mitteriiacht. Später fielen s— 100 Türken in Brago-
ritza ein. Zwei nioiiteiiegrinische Bataillone erhielten
Befehl, Velika zu nehmen; dort scheint ein Kampf
bevorstehend s-

Diiliarest Sonntag, 26. (14.) October. Jii der
gestrigen geineiiisameii Sitzung beider Kamniern verlas
Cogalniceanu eine Botschaft des Fürsten, wodurch die
Revisiouskammerii in gewöhnliche legislative Kanimerii
umgewandelt werden. Jm Senate brachte darauf der
Kriegsmiiiister einen von einer Nanieiisliste begleiteten
Antrag ein, wonach gemäß der Revisionsgesetze das
Jndigeiiat en bloe allen Jsraeliten znerkaiiiit werden
soll, welche am Unabhängigkeitskriege-theilgenoiiinieiy
wodurch das neue Gesetz die erste Ausführung erlange.
Nachdem die Driiiglichkeit beschlossen worden, zogen
sich die Sectioneii des Senats zur Berasthuiig zurück.

Zukunft, Sonnabend, 25. (13.) October Abends.
Die Anitszeitung veröffentlicht das Gesetz betreffs der
Verfassungsrevision Die Journale constatiren, daß
die Bevölkerung allenthalben über die Art der Lösung
der Judenfrage sehr befriedigt-sei.

Bahiiverkehr von und nach Donat. i «

Von Dort-at nach St. Petersbnrki Absahrt 7
Uhr 14 Min. Abds. Ankunft in Taps 11 hr 51 Min.
Nagts Abfasrtvon Taps 12 Uhr 31 Min. Nachts. Ankunft
in t. Peters urg 9 Uhr 35 Min. Vormittags. ·

«Von Dorpat nach« Revalx Absfahrt 1 Uhr 6 Min.
Mittags. Ankunft in Taps 6 Uhr achm. A fahrt von
Taps 6 Uhr 35 Min. Abds Ankunft in: Reval 8 Uhr
37 Min. Abbe. « « . - l

Von St. Petersbnrkpknach Dort-at: kAbfahrt 9
Uhr Abds. Ankunft in· Taps ·5 Uhr 58 Min. Mor en·s.Absahrt von Taps 6 Uhr 28 Min. Morgens. Ankunst m
Dorpat 10 Uhr 38 Min. Vorm. ·« » « « - »

Von Reval nach Dorf-at: Abfahrt ·9. Uhr 37 Miit.
Morxns Ankunft in Taps 11 Uhr— Zsähking Vorm. ·Absahrt
van aps 12 Uhr 33 Min. Mittags. Aitksunftin Dorpat 5 Uhr
31 Min. Nachm. - « » « «

i'
·

Bei« Angabe der Zeit ist überall - die Locazlzesizst—,x«des
jedesmaligen Ortes verstanden. » «. ·

··

Die Preise der «Fahr- Bi«l·l«ete:t-«"«
von Dorpat nach Taus- 1. Classe 3 Rblx 98 .Kop.

A. Classe 2 RbL 99 Kop., Z. Classe I Rbl 53 Kop.; ·
von Dorpat nach Revah I. Classe 6 RbL 71 Kop.,

Z. Classe 5 Rbl. ·4 Kost, Z. Classeks Rbl.-58 Kopyz !
von Dorpat nach Wesens-er .: I. Classe 4»Rbl.

91 Kop., L. Classe 3 RbL 69 Kop., Z. Gasse» 1 RbL 89 Kind.von Dorpat nach St. Petersburgc l. Classe 14R.
25 Kop., 2. Classe 10 RbL 69·Kop., 3., Classe· ·5 RbL 46 Ko»

Handels— "iind, Wörseii-Uachrirhteii. » z» « »
St. Vetersbiitg 12. October. Bereits nach Schluß des

gestrige·n officiellen Verkehrs. hatte sich für- D ed i s e n « eine
wesentlich festere Stimmung bemerkbar gemacht, als ideren
Motiv die gegensdie Anfangsnotirung stark gebesserteii Berli-ner Conrse angesubrt wurden. Die erwähnte Festigkeit Zither-trug sich auf· den heutigen Verkehr, oder, richtiger gesagt, kamerst hier zu zigerinaßigeni Vorschein. Reichsmark erholtensichbis 216,25, aris bis 268,75. Halbimperale reagirt bis
Zikdbl 77 Cop. und schlossen zu 7 Nubel 78 Kopelign ehere . - e

In der Gesammthaltung des Cffectenniarktes «ist"da-gegen zwischen gestern und heute keine Veränderung eiii"getr·ten.Die Stimmung war ein·e sehr reservirte,-die Uniksätze wenig
helangreich · Lebhafter ging es nur init Orientanleihen zu, die
m allen drei Emis ionen bis 9073 gewonnen haben. In sdm
letztein Tagen sollen von· Seiten des Finanzmiiiisterium be-
trachtliche Posten von Orieritanleihen zu Amortisatiouszweckeuanfgekaust worden sein. « - - .

Von der LebhastWet des Geschäftw welche am hiesigen
Markte die ganze o·che hindurch geherrscht und zu neuen
sehr bedeutenden Abschlussen bei stark gestiegenen Preisen ge-
fuhrt hatte, war heute auch keine Spur vorhanden. Das Aus-
bleiben ausläiidischer Kaufsausträge bei gleichzeitiger-namhaf-
t·er Erholung der· Wechselcourse führte zueiiier nahezu gänz,-
lichen Stockungam Geschaftsv·erkehr, da die Verkäuser ihrer.seits ni··chts weniger als nachgiebig waren, sondermwomöglich
noch hozere Preise als gestern forderten. - ,St. etctøbnrg 11. October. Trog-des anhaltenden Ex-ports und des großen Zuflusses Von Waarentrgtten gehen die
Wechselcourse wieder zurück« da. die ausländischen Börsen
in Folge der neuen Notenetnissionen eine weichendeiRichtung
angenommen haben. Die gestrige Festi keit am Effecten-ma·rkte ·übertrug sich auf das heutige Lsorgeschäsh wobei die
Preise wieder in ·die Höhe gingen. An der Börse selbstLtlellte sich wieder eine Mattigkeit ein welche die Preise ihrevance verlieren ließ. — Diese« beiden -Prämienanleihenschlossen nach 228 und 223wieder zu 227 u. ZU; Orient-
obligatioiien setzten zu 9084 ein, gingen bis 901-,««he rab undverließen den Verkehr zu 90s-9. .Dieodausse auf dem Getreidemarkte macht gewaltige
Fortschritte. Jii der Råyidität derselben-und in dem heran-nahenden Schluß der chifffahrtperiode liegt aber eine Ge-
fahr- die fur den regelmäßigen Gang der weiteren« Geschäfteviel besurchten läßt. —- DasGetreidegeschäst wird"«·«augen-
blicklich durch deu Rückgang der Wechselcouge begünstigt,
wodurch die Basis für die Arbitrage start verrü i— worden ist.Die Preise erfuhren« aber auch heute einen gewaltigen Aus-
schivungi Roggen wurde in 9 Pud Waare u dem schonange nicht gewesenen Preise von 10 Rblx abgeschlossen.

Coiiriilieticht.« «

Rigaer Börse,12·- . October 1879.s
, Gent. Bett. Keins.576 Orient-Anleihe 1877 . . . . .

—- 91« -—

Zx », » 1878».... —·— 91 —

526 LidL Pfandbriefq unkundb . .. .
—- 10121 992ZIJH Rig. Pfandbr.-d. Hyvoth.-Ver. .
— II;- -—Biiitiiche Eiseuiwctieu e. 125 . . . -k m« -

Baln Eisenbahn-Oblig. 8200 Metall — -—
—- —

Riga-Dünab.Eiseiib.-Oblig. ä 100 . .
— 96 s-

Waareiivreise (en gros) .
Reval, den 29. September 1879.

Salpr.Tonne..........«..«....9Rbl.
.Viehsalz r. Tonne z. 10 Pud . . . . . . . . . 8 K»Norwegis8eHeriYepr. Tonne .

. . . . . 13 R. his 18Ströminsepn onne
.. is» ,,14 ,Heut-r. 40ökop.

StrohpyPud «. 20 ,FFML Ellen, geschmiedetes in Stangen pr. Bett. . . 22 Abt.stunk. Eisen, g?ogenes, in Stangen pr. Beet. . . . . «18» ,,VVMUHDIOH Bir enholz pr. Faden ·.
. . . . . . 5 R. 50 Kop.DO- Tsssnenhvz pr. Faden .. . . .. 4 ,, 50 ,,

Für die Nedactio v tw tl« :

Dr. E. Mattiesein n eätiicbozljcgasselblatt
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Von de: Ceusnr seststvet Dom-t- deu is. October 1879.

Yettje Yötptsctjezektnngp

Druck und Verlag von C. Mattiefetu
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·
··

·· t · . »

0 . .·· «·· «« -· ·- · ·»s «· J« .«
.’..-«

.. ·««
·,-·.,-"· H· . .».;·;·« z« · .» . · ·aksxrhaj T» cknizxxiåtätszizix ·

Diensten· il ls ils-indes. 1879 . llorpaslicrHandwerker-Verein; Erst! LltJåmceslr-Iklls. This.-(;zk(jjH9"n
l- s« « - « b 1879 s·

.. s · · -n · .alles— «» »O . b - s . .

DVVPCV «e« · « Fo er 18»7.-9« · .- » · · . .. . OØÆZGØDJZGCJIB
··

· »s, g, ..wi·ikja-kuu 22. päewak zu Gardinens.. 1121 SRMOV Ykcykosb - ».
«

«· · · ·· · ·
«· «·"·Tarl"us, Waneinuineseltsimajaa s empiiehltbilligst »«

-

Yekanuntmarhunkx s

Viikidszemszsikectskium dein-use» - 707 ·

llc·l·)e·n·»l·lnlverfltatDorpat inerden alles
DlelelUgen, welxhejdte Ltefekung o »« n s n p9k·v9.k3m»g· dem Bastard-·- Poiwe lcasstotbtkestcssn voiz

nachstehend bezeichneter, Im nachsten OWCVHSMIFEHUEUS WI- - - ein Flacllssyvielts lliikl bis 20 Ellen bei -
« fur d« Unnspksitat UND P « Leipzig erschien soeben: « .kkcl·sclc-Dlaklcl-slalts
deren Anstalten-erforderlichen Gegen-« - .I’O8·1’S-ID-1V-- « - .··s .
skia

- -—nnn.
l) 1000 Faden Virkenssuiid 200 a) Es« Ich Um· 39891 .«- « - vmj . - « ·

Faden Tlin·l·lesz·U-Brennh·cilz, wels b) Erndålsjiålsrlicilsspxszäp n « Httüm en. · werden gegen ·I.··o·bliga·tion eines ·· ·
·chessz gehgkkg tkgcken spjn Und von Allensz »·

·» . . Pf -S.· , P·· ··

grossen stadtischen Immobils gesucht. sowie jcqszjiieiae · -
· Eins« YLåil«gc· VOU mindestens« »O) Ich kann’s nicht spkesssor a· d· Unwersnasz Zuszl····p-z·g« · ocerten untermswekden du«-h ERNST· ·-·«

«« ·
««

-. . . «
.

« . ·-P"rcis .5· Mark 40 ikkdu r« ’ B hdin u. Zt s.-Ex . erbet n S Halallcictic-V· Xb F
ZZ4TAIIschIU haben muė . fassen, lilchß glalk ». f— ·

2 · .-·75·0 .· ·. ; - be«
«..·

-«« « « . . - . . I ·-.;-?.. THAT· d« m« S« W! Ell ABBEs-on·
· ·»« »«

U - »PU· Dem Finger »· »
· · s , ·« - s· · · « . » . beliijeder corporation wird"i·jberi"iom.

n- ·Wa-fchs·e·lfe··,-·—Ye nach Bedurfniß e) Hsikkmjkjhkschwa - » .. · ·· « · »» . s · - ins-i. Auciiwjisd dssiiefiekifoiililsstiizi
derssiliiiversitatz und . scekii

.»
. . . n n Vcrsiclieruiig von Oapitalieii, zaiilbar »snxicl:i dem Tode, des TIOIIOII sszpsssll Und blllzg susgsriiiikiiieis

öslinnsTifchetxwert Hafer nnd 100 f) IJHXEHILFZL slzä IF» Versicherten an seine Hinterbliebenen ..oder bei Erst-ei— Bwhblllllel A« Bahlskcllz
» »·bPUdhS.V-·V·h»« ·H·d·h» d c· sgeshan ··

m rzj n chunxx eines bestimmten Lebensjahres anihn selbst; ——————·—.—L«··—··H·OLLsz lzu u ernne mgtl·»gen·e-Ig---n1 , ler ur ·

·
«« · '

· .- Es
· «.· . . . ·

at« :
nausfgefovdjertk···n;znk«d»emdieserhalb ans, —I. Arie aus dem Fall ssp Gkggläzextsgz ÜBDOHFHFILY Äsxwalloaszlblssrsz Eöwålbsllg H·bi· n ·
bekllllmketi HTVVgL najn 17. October Jerusalems. ·.. . . . Bzumiicic «« Yo· emem 919 Ige»n· eltraum Zasp axep HPIUUSU ·

· »Und· zUM PEVVWVSE Um V« ··3" a· R···g···e···· «
·« · OAOMW · " s km· Kmcler und EVWUChSGFGZ -. -. s - · . einptiehit starke Aepfel- sikneip Pl·

Ockvbck Vksx I» Nkllkags 12 nUhIQ BJZTJY U« YTFELSE BEIDE«- lekslcliizkllilg Will! liijliells.l·ellljell., sofort» oder später begin— mea- u. Meridian-säume· vekschigkjzk
IV«Ugsiklciillzkiilliåxlnshøhörde ·4. Mein· s·cii"k·i·igzenis·lz· auf « sey·

«·· Lenden! Alterspensionen «u'· S' w' «· ·· ··· · · St·i·«····el:·li·s··ä'·lc······ znngäume u« ·«······

einzu nn en; «·u·n -- sna ro iicirung "die wskisdeksciikiki hiki ·wei)ep. · Pkos Mk» d »

». . .
« - s«« »F TIERE· U.- lssstlitlstsllilsllg

der· vorschrispnä÷igen·Legitimatwnen ·
·

HWW · · · · I) un Las-sie werden · giatis ertiieilt im Central F»»-·»zkz»,»» ·«·«-,,«,9»·z» Heckspsz ·sz«»·»«
Und« Sgl·jzggesz.j»hken Bot z« yekiauk- Die llliiiieiliegleitiiiig heil· lleirllasilcilireotoi .». · are-V· m· eiersburg der ·· ·

« dssgszägssssnzssesochsps uns. El?-

b·tl.l7—en- ."t"llC9En ···»des" Zufckilages aber· HOUITIOIIZSIIIISTIk9UIIckIIOIIskIIb9kUOmm9II- · -s · ·s« etersblxkgek · standen nudbiiiigen pseiseeiissz«·e··ei··
ndie· »weit·erezVe«rfü· un· der Be örde n» »Es-EIN—- - s -·

abzuwarten«
"·g« g « ·· « sszFFPDEETBJZUKdSU Yekijspszell THE« - Gesellschaft« Yieifosilgkkirung gegen« FGDLM - · « ·G« «· Becken

Dieniiheinen Vedj««gu«ngenksnnen B II· dj ·. HJOWT7FIVEZFIF· -
ins der Cancellei des Directoriums aiiodeisabaszbg m· W« h· en

d— d «l«ebesls.kcllsten lmsplfolklklkasllenj THIS;

eingesehen werden» « » · Anfang»- 8 Uhr-Abends( ·. .·m. . ukclspgerrn J
«·

-
·.·c-T·Horpc·ct·,«denn·l9. Fieptkrx n· · ·,s . monng———————————tl·M·October······ · .· ·sz . «·

»·

·« e· » wird gegen·sjszhex.heizvekgew· Aus·

953 ·-- eåålretaixgl ck Ullll san den darauf folgenden Tagen -er»XVI« H« Do7I7Wt« Jgäfkisgätssäli YJJIGIZUUIH YHDLÆ· »Im Saale» ders Biirtscriiiiisse » Dei— miisswohibeka i; H— 1-n D« E—-··«-«1—Is""sz—sz«""zz"ks« -

·
·" «« m· M

·· · . »· Ektes Äiitjketgg ckgk kämgjmjkjzgg « eher am Sonnabend, B. åzlbegszp : naclifdeikimöbngsrk i; Fikiftzlila ..ei·i·l·e·3 LE·—T·-
on« inem Edlen Rathe ·der·· . lrheatexk · . ««« »·;«·;, -

KWEVTYTSHCUSCUM Dorpcu WW ····"·· · · ··· Pndsz · geges- ·B«·--·»I iiiitgtxilopiggiilgllcin tdetu - · « «
VUkch:hE-kSI.TIIU-geMclcht-· daß das Llls " VIII-El· lsllsssllsscllall musss vertauscht hat wikdr iiiili·i·äi·i·sis«stkiuscii zu nesveisksigiii ei« baiiio ···". 3««107s·«st«·«ss8 N« 3W! BEIDE-St!-
zje sj --22«; St d. .·[· · ." ..-. · , « . s· .—»» .« . » · ·

g w«
· Nr. 312, nebst Bauplatz sind-zuwi-

hkM . »O tthei sub Nr. 35, Unter de, Dxkectlon des H ersucht, den Umtausch baldmogliohst sskkklsss Nksn 10- . - —·- « .

’

· « - -«« · « - ern! enkwede -» · »’ Willen. Naheres Russische stinNrkz
ckkl.elttcfk· » »c· »Er Rlgaschen Und dei . GJ . k k » r. in meiner Buchhandlun ·. . -

,

« se» n - s i »«
-

»

n» Ei» Haus-»in L!
Pgpttzxsp krqcßesplelegekxe dem Herr» Preise der· Plätze· e.·· skhl » Oe; eim Portieis ..·(ler B«ilrgermusse, -»· ·. ..·» . . ··Fäkä-i.n·.e· »Hm
«C«CH·II·»JSFIJHYMFU·sehökigchök 75 Kop. sl. Plain 50 Tom· II« Plan; Ja awerkstensssFkl l. .J. . WUFTÅZIIITAUFCU SCSUCIIJL «ZU Skkkagslli Stadt, im Pleslkauschen Gouhneeilieiiibqill
zevtwz Lsohtthaus sammt allen 20 Kopsz P« · m—————YF-. ..5« · wird ein ·

·

Alipörkirientisen auf Verfügung· des Die Biiiets sind vokiie « iiinxi . VIII-O « · n ·
««

··« -

DiiriszitfckjeijLTogteigerichts öffentlich St— Fels-Murg, bei d·eii·i·moeco·ii«·)·-. n .»s··.»s --n O· i .»O ».

O ..O O »Hast·
vsp.k··kkjjft.. werden· Es wer, men der Bijrgermusstz und Abends

:j.«J-F·"s«·tIlIss«.E’"9·?2·’E1« HZ,l’?-··k;·· ·«E·P2 · aspsi2sfskkåskkitssåbskjg »» " · n - n lEigITiTMITspELw
«»"· r,

-

. . . ·
- - -.- .« . i« ·; ··.- .s ·. ·

:ca·umt.en·.jekr.sieixs-·kxsnwiej dein— alsdann. .

szti.»2be.ft,iinnittesdi"ki zkveiien ausser-T» ·
nkkkkkzszgzcnzzkjzktscnxgs Unjhjz Uhr z» Ei· · ·· · empHehlt sich szzur ·I«I"e·j·eki·1ng und Allfstelllliig ·von n M-——9«ttl—eJ9U—s»B"szh
Its? FOR» siisthes Sitzungszssnmer
enizufixxdeii,.xiilirenkzßot und Ueberbot - . . « ·« . «. . «; mit tS· · «. · » · . . · .».

»

~»
II? VEVEUUEVIVEUO UND« sodann wegen« -

Lssdslissg Plat- iii eines» Dis—-

des Zisschlcigs speise» Verfiigusig Obn ·
um«: »,- · - « . R« 12 durch· C. Mattiesen’s.Bii-licir.

z. D- xtsssk . s Wesens. Ernste-seen» «s,-«2z-Bssems zigssziixpsi »
slåki«siix··ilik·ks·’kskki" IsTg3sT’·EOi3F3g« -

- ilssd Mississi-

· Nr. 1486.- ·Obe·r·snecr. StillmasrLkH Einem geehrt-en Publicum Dorijats
« « « « · ». ·« · « - SMPHUSEIUC ZUPEFIY h· »« ·?

.«· ·«H««·"·9’j"n·n-w«""o11"—·-'·-'ene·n åind Umgegend. iiis ergebeiie ·Aiiz9ig9·,· sowie fonallen in dieses Fachszschlagenden Aistikeln Hstkeksbk,gg··ii· ««· « - · ««·
·« Mass das MYSSUYY Hut· dem GSIUÜSH Auskiinfte ertheilt und Auftxjsä 9Uh .· .o. Eine

—«——·««··—·-« l
s« ,··.- · - -·. · . i· ·· · « B« MCVFEICPFFE SIIIFEEU sslsgsstellt"bleihi-·.
. .E.iigss«-

SLUPHIIZÄ ji! Zkosser Auswahl · · «· . n .. - .m« seh? kwmem K0p···’ NÆEH r-
»

- . - . .
·«

. Hm fehle ne · d . · . Hektor, istabliandeiiszgekoiiiiiieii. S

» · · - ·.-
-’

letztere Fehl· bit-ZEIT« dassbäacxchkcljisnkllsxcssekch-Maschinen, dgn klund ablincfert oder ·A-uskiiil··kln »

- - lISUG mit II El· Itlll»erthei·ii, ekiisit eins sag«
- . . gute« citat-est bezogen, Stdtititnmaschiaea 180 b« Messe-I(- Belohnung im Haus«-neckst,

·· «
·- «. - «. 300 Spindeln» eiserne C· · · · · ··

·· « Lvons W· Pleskasch St N 3
-

. - fes-laufen hat sich ein junger

·« - «
- '.d. · « —-.

-

.
».

»
--

.
.-

.I« .Vt-. -l«a - . .-«,»-.s-gi2»-.s.. Rings. szixksik
Ylzlilszlspaakalnea ·.i··· ver· · ·» « . .·

··

. · autszwunsch Emrichx ·-(:3··i ähxsllsxkxkluslailkh Faszlimann iibeisnehmkz ~i."—·lad·schii·, »Er-ist Ic·urziiaarig- geil-·,
schieden-en Gattungen u. Egid-«» · ·Z«s! « « HEXE« Ull AZIFSFSIIIIUSTHE-Maschinen, sowie Aa- · . mit einer weissen Zeichnung auf

»·

« .
»

.- CIYUIIIISÄ zuniArbeilseii damit-« v ,·« I· · · , und Hals; Pfoten und Ruthe-USE«
wI! ·2 d· ·

· . . bksllg tchc neue auslandsz . , -0 Cl! cllsc Wer· ei) we . . . . .
er

·

··»· s «,
·. h lIIEFIIJZHIL »· · · · ebenfalls weiss. Dem« Wiederliinllg

F? Aufgabe dieses Artikel, aber-aus LYTVTØCN 97779 .« · «. - wikd eins, Zeiohgggg »» H. ROHR·
iig ausverkautt bei L.-sz z si· »· · . .. »O . gesichert· Rjgasche St» Ha» sei z.

- s- E— ölveweuftetns .Ha Elen- Wsz et· s— KODEE
MUSUZTUTI » · «

-
« ·

Thi- " ·

· Eiissiselie J is» .C a a kzs sich IF» dzkjiznszsgsxssggsskzkks
«

·
- , » j,«·-· . · Ts · » . »nn vom igeir rgg »Stillst! lliiiiiiiieikllfeii soiiiiiken

wiin ht «l( Ijk IF« · ·«
·

« - ;-»-·. S«’3J«·«··«7I «· ··

·-

·

«» Tammistkschen Atsverwaltung I

strasssce is. M · Handels· Kam· - ·· .-
·

aus de· Fabrlk VIII? ZFFPLIEFIFU...YYFY«IS··«-«·-T
—G-·i-IIITT—L— ". · IX 7«.-n«-.-I »,

« E« e bevorstehenden Riese« Its! V« ... · «« «« iisi z z, - Fi ca. in asliais.· ».2«;«.k. 12

- · Pointek
« ·.-

, Zu vertan-then « ;-,«--««;-.,H, i; J. gzskhk eine Tkeppe hoch. spk2ciisi. so»
«.

- ..- -· · JH7ØHJI æz « 2l 4 N
«,

II· Ezzpkzzs gscieøiiiognuggdsonjz Zimmer» Este-Es— -k,,.«5.,g55,,»-z,«» . m Doxspw ..-·.
. Brauerei. thlxflfr etc· r· ·· m· neuen a -

·«« «· Eh« warm· M· Nachzhmllvg Egger« Fabkjkmakke am· Etillaettb Z. Richard Hartwixxkgckhftffllexer. ·
· «« »-——i- s— Z. C. Fceidekg, ehe» Sind. «



Neue Diirptse ZeitungErscheint täglich, -

qusgqnymmen Spur» u» hohe »Festtage
Ausgabe unt« 7 Uhr Abt-s.

Die Exppdition ·i«st von 7 Uhr Morgens
bis 7 Uhr Abends, ausgenommen von

1—3 Uhr« Mittags, geöffnet.
Sprechst d·.« Reduktion v. 9——11 VOM

" Preis in· Demut:
jährlich -6 Abt» Tyalbjährlich 3 «RbL S.

viertekjährlich 1 Rbl. 75 Kop., monatlich
- 75 Kop.

Bach auswårm
jährlich. 6 Abt, 50 Kop., halbj. Z Abt.

50 Kop., viertelj. 2 Nu. S.

ssauahme d» Jus-rate bis· U Fht Vorsaittagpx Preis fix: di« innig-sparte»
Kokpuszeile oder dLren Raum km dretmaliger Jnjertwn s. 5 Kop. Durch die Post

eingehende xsnierate entrichten 6 Kop. M) Pfg.) für die Korpuszeilr.

Ybounenieuts
auf die ,,Neue Dörptsche Zeitung«- werden zu jeder
Zeit entgegeugenommetn f ·

. . Inhalt. »

Politischer Tagesbericht « « .
Inland. Do,rpat: Von demJuffifchen Geldwert-He.RectorivahL Von der livl. ProvineialiSyuode. Unsere» landii

schen Sterbecassen Zur livlandischen Literatur. «»Hosiiachrichten.
Doctor-Jubiläum, ·Fell1n:Sti1dtifcheo. Rigzn Handwerker-
Schragetn Batischpor«t: Aus »dem , Hafenlebem St.
Petersburg Aus der russischen Presse. Hochtoassen Pferde«
steuer. .Censur-Niaßregel. .. Zur sibiriskhen Schifffahrt Drei:
Ovation. Charkortn Von der Messe. « — »

««

« "Neueste Post. «Telegramme. Locales
Rechenschaftobericht der Dorpater Siechenh«au-J- Verwaltung.
H.«Ud.s.U—.Vöti--k)ks1ck)sk . » . .

;
. » .

«3«kuilleton. «De«r ,,1·othe« und ·,,schwarze« , Niann in
den Verei1ii«gten«" Staaten 117 Mannis a ltiges

Uloliiiscyrc Tugenden-mu- "
" » Denn. (28.) Octim Mo»

. Die von der Wes-Z. und von der Vosf Z. ge-
brachten Mittheiluiigen überbevorstehende Verände-
rungen. im. preußifchecistiinisterinm . werden» heute«
von den Ofsiciösen »in allen-Tonarten: dem·entirt..»
Zunächst äußert 2.siih». das literarifche Biireau . des
Ministeriuuikdes Innern: »Der» bekannte Corretz
spondent der» -»Weser-Zeitung« hatiGerüclhte über«
tief greifeude Veränderungen im Staatsministerium .

it! Umlauf gelegt, die, inspwelchexxForni sie auch zaus-
tretei«i, »der. Begründung «e,si-itbehren. Jnsoferii fiir
diese Gerüchte raus.. dein Tode des Staatsiuinisters
von»Bülow— ein Anhalt herge-leitet..wäre, ist zu« be-
merken, daß FiirstBisuiarck vor. seiner Abreise wegen
derStellvertretuiig des damals auf 6 Monate. be,-««
UklxMhten Ministers . Anordnungen getroffen« hat, ».

weleihe heute »Im-eh in Kraft sind· Damalswiirde
dem Grafen zu Stolberg die stellvertretende Leitung
der »aus·1pärtige.nAggekegenheiteii übertragen und» aller
Wahrfcheiiilichkeit nach-»Wind. es dabei bis zur Rück-»
kehr des Reichskanzlers nach Berlin verbleiben, bis
zu welcher Zeit wohl auch die definitive Entscheiduiig
vorbehalten bleibt« Wenn ferner von einein Tausch
der verschiedenen Portefeuilles die Rede ist -— ,·,ein-
Klettern von Baum zu Baums — so bedgxf dieses
Geriicht wohl kaiun »der· Widerlegung Wir. Se-
nierken nur,»daė von einer PZCinuugs-Verschiedenheit
des Reichskanzlers und verschiedener Minister nicht
die Rede ist.« — Ueber seinen Collegen Pnttkauier
äußert der Minister des Innern nicht direct, doch
darf man daraus noch keine Schliisse auf die Richtig,-
keit jener Mittheilung ziehen. Da solfche Nachrichteii
heute nicht. kurziveg von der Handzu weisen sind; so
haben« die Officiöseic vielleicht noch nicht Zeit gefun-

V i esrzehn erHVMPOMPOJ Uhr g Aug»

den, sich über das demnächstige Schicksal Pnttkancerks
an maßgebender Stelle zu erknndigens J , Dagegen will-
die »Kreuz-Z.«- nichts von· einem Abgange Butt-
kamer’s wissen; sie behauptet, die Widerleguiig der
Gerüchte über bevorstehende— Veränderungen im
Staatsministerium erstreckten sich sowohl auf den
angeblichen Stellentausch zwischen einigen Ressorts
ministern, als auih Faus das angebliche«- Ausscheiden
eines SVZitgliedes des Staatsministeriums. - Und»- am-

.Schlnsse seinesArtikels betont dirs conservative-Blatt-
sznochmals: »Mit: größter Bestimmtheit« wirdi uns
uoch besonders »versiche»rt, «dasz .von einer AenderUUgO
in der Leitung«-des» Cultusministerium an« den maß-
gebendensStellenkeiiieRede ist«« »Der Wahn. wäre
auch zu. kurz, die Reue vielleicht zu lang gewesen.
Es. wird sichalsoder angenblicklicheLllkinisteriveihsel
wohl darauf sreduciren,. daß man Herrn von Butt-
kainer, der die. Reaction gar zu schnell reiten..läßt,-
den Wink ertheilt..hat«,.de11i Rennen einen kürzeren-
Zügel anzulegen. ·«· - i -· - «-

Ueber die dentszlkösierreichkschen Lkereiiibarungen
bringt die-Köln. Z. hohinteressanstesMittheilusngeny
-aus denen hervorgeht, daß-das. gemBlatt iiber die
Entwickelung der Ereignisse der legten« - Wochen«
besser informirt ist, als diecneisten anderen Organe—-
der Presse. Decn gen. Biattewird aus Berlinvoms
22. Ort. .telegraphisch. berichtet« Soeben- fuhr-

a i s e rs..-—.W. il he l m. im . offenen Wagen und.
demAnscheine nach wohl und« munter-your Bots-

HdamerspBahnhofe zum Palais .Das- Volk-jubelte
ihm zu nnd hatte zu» diesem Jubels -n-1ehr—Ve—ranlas--

-,sn«ng, alssesrielleicht wußte. .Der-Kaiser hat «« auch—-
diesmal seine eigenen. Einpfiizduiizgeii «be.i Seite— ge-Y
setzt nnd ist dem strengen Gebote« der Pflicht! gefolgt,-
indemer nach schwerem Kanipfe sder vo«m-Reichs-

ianzler in « Wien izcangnrirten Politik-—--s-e i ne - u -

stzi m m n ng und Unterschrift «eTrt-.he-ilt-hat.
Von dem Tage an, wo Fürst— BismarckrnachspBerlin
zurückkehrte, bis zu: seiner Abreise naschVarziiy hatunser Staatsleben eine— der schwersten Krisen durch-
gemacht. Jn der ersten Sitzung des Staatsministe-
rium, wo angeblich von der Reform unserer Ver-
waltung die Rede gewesen sein. sollte, wurde über

ganz andere Dinge verhasndelty der Reichskanzler
und Pkinisterpräsident hielt einen tiefdurchdachteii
Vortrag, über die Lage. Dentschlandssp und« Eiijropass
nnd·überspd.ie,inneren und« säußeren Gefahren,- denen
es vorzubeugen» nnd.spiiöthigenfall«s— .entgegenz;ntretei«c—-
gilt. »Diejen-ige1»1, »die diesen «Vortrag .anhörten,
wurden davon sehr ergriffen nnd versichern, wenn—-
der» Fiirst öffentlich so gessprocheii hätt-e,«wiirde ganz
Deutschland ihm zngejiibelt haben. . Ntit .-den"1:vielbe-
sprochenen Vertrage zwischens Deutschland und Oest-
reich-Ungarn verhält es sich folgendermaßen: « Nach-

gen! Bismarck uud Andrasshsisich vollständig geeinigt
litten, wurde in Gegenwart des Kaisers Franz Jo-fefüberdiefe Vereinbarung ein Protocoll aufgenom-

-ir"1eji« und « von--diesem Protocolle zwei Exemplafe«4aus-
gefertigt, jedes«dazu-bestimmt,spvon einein der-beiden-
Kaiser unterfchriebeii Ezu werden; 4Das gesannnte
preußischez Staatsniiiiisterium wurde« vom Fürsten
Beiismarck vosns sders Nothwendigkeitsz jenes; shochwichtigeii
politifcheii jSikhrittess siiberzeugt «« und «machte, gen1ein-
scheftiiche sSachei mit ihm» isGeef Stdidergs ieeiste uech
Baden-Baden, sum die Znstisnimuijg des Kaisers zu
erlangen-Für den Fall-der Nichtgenehmigung lag(
das"Eiisptklass-un-gsgefuch des-Reichskanz-l ««e rYs im Cabinet d«es Kaisers. "Man "·kann sich den-
ke"n," daß der-E«Kais«er,-der stets durch« die innigste Freund:
schaftx mit deirwiissischeii Hofe— verbunden« war, sichs
nur sehr schwer« e·nts«ch"loß,- ein« Abkommen zu ·gei1eh- ««
ringen, das zwarniir friedliche Zwecke verfolgt, « aber
doch -«möglicherweife- uns inspeineii K an; pf""n1it««
Rußlasnd Tverwickeln könntest Dem Grafen StolA
berg gelang esbeis seiner achttägigen « Anwesenheit, «
die Bedenken des-Kaisers» überwinden. Der Kaiser ·

hat seine Zustimmung und Unterschrift ertheilt« Ob idies sganzisn der sursprünglichs beabsichtigteiispWeife »
geschehen ist» soder"«« ob, unt-die ««Gefiihle·«"desselben« znk
schonen, irgend« eine« Dlenderung beliebt« 3ist, lassen wir
dahi1cgestelltj;-Genug, es, handelt« hiszverbeisi um««

seine bloße Föiknilichkeih ··«auf "d"ie««i«1«ur- DicjenigeiiszszGek
wichts lege1i·"köntie11«,«die den « ganzen« Ziisainniesnha1ig"

·n-«k"cht kennen-«. Dlllein «i"r««i"chtig«ist«,3 daė »Kaise"r Wilhelm
eben sowie Kaiser Franz «Josefs"sei"1ie· JZustiniinsungi"
sinid Unterschriftierthieilt hat, und «·z·wa"r,««"szwei«iii«»«wirre« tsunterrichtet sind, am "15. "·d."å’)Ji.« "D«i«e""üb»tigeiif«
M glieders der kaiserliihen Familie··siiid« ·" mit ""de«i1"«
zwij ier Abiimchuiigeii und I der« ·Politik des sReichsg
"-ka"ii« Hlersstvollkociimeii ej1ive"rstai1d·eii."« ««

«« «« ,
»

· "
--i.sI«.- Die revolutionäre Agitaiioxr in« jIrland«·
nizizint bis« zjetztjihren iiirgestörteii Fortgangs-« Wie«
der »Ti1nes« mitgetheilt wird, werdensz taiisende von
Enfield- und Snidergewehreii ans England naehJrklaiid geschafft, um— dort für ein Paar Schillinge« an
die Lansdbevölkerikiig verkauft zn werden. Unter "«die-"
sen Umständen kanzi kaum mehr« daran gezweifelt
werden, daß die Parnellsche Antireittbewisgung mit«
bewaffnetensAufständen und Pictscheu enden wirds
Am letzteit Sonntag hielt-«· ein -· ehemaliger» fenischefESträflingHålMichael«Da«vitt« eine Ansprache««"ai1 eine«
iTunter dem3 Vorsitz eines OGeistlichen aus«-Newport
Iabgehaltenegroße Versammlung. «Das.Meeting fand«
ins unmittelbarer Nähe des Ortes statt, wo kürzlich
ein Mordversusch aus den Agenteii Lord S"·lig«o’s ge-
machtxwordens war. "·Red«ner erklärte, daė wenn die«
Agitation im Verlaufe des- Winters auch nachlassen
dürfte, dieselbe-» schon jetzt ihren Zweck serreicht nnd

Abosanemcnts und Jnsetate »vesrsmitteliz: .in Nigag -.h.«Laugewitz, An«
noncen-Bureau; in Walt- M. Rudolffs Buchhandi.z in Rsva»l:sBuchh. v. Kluge
F« Ströhnq in St. Petersb urg: N. Mathissem Kaiccnfche Vtücke »O 213 in W at-

« schau: Rajchncan öd Frendleys Senatorska M 22.«

sich als Vorläufer einer Emächtigeii Hund entschlosseneii
Organisation erwiesen-habe das Volk «von Jrland
sei sich seinervsocialeii —Stellu-ng plötzlich bewußt ge-
worden; die Kothhütteiy - welche-ihre durch eine ei-
gennützige Miszregierung herbeigeführte Armuth sie
zu bewohnen und mit dem Vieh zu theilen genöthigt
habe, dürften« in Bälde civilisirteii Wohnstätten Platz
"inachen. Die erlittene soeiale Thraiineizi würde selbst
ein weniger unterwiirfigeswVolk der Revolntion in
die Arme getrieben haben. sDief Verhandlungem
welche dnrch gelegentliche Drohausbrlichederk Menge
gegendie Gutsbesitzer belebt wutdeitsendigtesiiszt mit
einem Dankvotumsaii a den Vorfitzeiiden·,i worauf sich
die TNenge ruhig, aber in: niilitärischeniAufzuge ent-
fernte. Der ·,,Cbork Examiner«" inachtsz darauf auf-
merksam, daė bei szder kürzlicheii ·De1nonst·«rati»o7i-i" in
Nav«an, welcher die« Parlamentsinitiglieder««Parnelh
W. H. O’Sulliva1i·, MsSuklirsaitspnnsd »O’Connor
Power beigewohntjhatteiyintder Prdressijoszti7 ein«Wa-
gen— eine« große« Rolle spielte, «« ins «welchen! sieh-z· etwa
ein Dutzend «« Männer «i«n·it" Tgeschwärziteitas Giesichtek»n« b e-
fanden. - Zur« BeiveisesdersN osr hsispaigse j in» k-

lazid weisen -irsischeBl«t·rtt"e«r«« darauf shijisy ««da÷wäh-
rend 1869«i»1ur 442«F««ctrinerwegen(Dkichtzahkliing ih-
rer PachtJ die sichtsitiii Gaiizeti33auf «88,«415T Lstrlg be-
li-ef, vor sGæieht. sessliekltksp"ib·erdebtx, « in « diesem Jahre die
TZahl "während»3««de«r« Ygleicaheiibslzeriodejsp —— den« ersten 9
Monaten des «« Jahres« xtiszif «3266« i gestiegen· und; der
in «Fra««·cze steheiidspe Betrag ·»333;3E4·« » Lstrlx T "a11·snii1cht.
Dagegen schreiben; d"iejeifi«g«ec»i, irischeiis Blätterz »die! das
Vorgehen« Parirelljs iii1d"GYe«tiosse1i·«tadze,lii," Sie Päschter

» olltetij szzikrsz "Bszess iHihretk;»Hag«ej" iebers dascauff stritten,
-ihre;jCsrzeugnisse i zn ««be»r;bef»s«erszi,«jdaniit,sie »der«:»c·5o»nvcur-
renzspdesi A·i«is·l""a«1«1de"sfbtinxeijqHSie ber-
vterweiseisdarxei auf die«jiixigstespMeiereixuüsfteulzixy i»

l LHo·ndoii" Tspulid «beto1ien, «, "daė die gut
thun wiirden, die dort"Z1·t»1-«" Schkkkfl sszestZUkea3«f· Vkksbeffb
rnngeii in dszen .»G.e«.rii»at«hsch«afteti szBereitüngsIder
Butter» einzuführen, uin · einen enrpfehleiiswertheren
7Artikel3 als jetzit herstellenj zu««können. » YEnglische
Blätter sprechen« sichsziisi deinfelbeiisSiiisztce den«, engli-
schen Fartnerii gegeifiibers aus kund«sbegreifeiisnichh
weshalbsie nicht niit der-Zeit fortscahreiten, sondern
auf dem alten Fleck« geblieben sind; : »

HDie fråuzijsische«««Rkgir«t1i«t1g hat soebemszihreir
Einschluss; sonst« Alisjchrsesziruugeiks de: Rixdicczress mit

- :En«t"sihiedenheit· entgegensntkcszeten, von ältesten( "bethätigt,
«"i"nden"1 ssie dein« EösciiiteidessifIMarseille gegenwärtig
atagendeif socialistisesjeii «å)lrbe«it"er"-Co«ngresses durch die
dortige Polizeibehörde die Warnung zugehen ließ,

sich ruh»igezu«v"els«hixrteii. Andernfalls sei dekBtefchr
ertheilt« wordeu,·-"deii" Cojiissreß "aufzulösen. Es kann

nicht Wunder nehmenj entschlosseneVorgehen
des Cabiiiets«"Waddington·Hzahlreiche lieu-e« Angriffe

Jfr n i l l r t o n. ,

Der ,,rothe« nnd der ,,schwarze«· Mann
in den Vereinigten Staaten. ll. «

Diirch Verträge, welche soweit znriick datiren wie
1817, und welche erst 1858 dnrch einen ,Zusatzver-

trag auf’s Neue bestätigt wurden, war den; Poncas
ein Landstrich von 96,000 Ackern, in SüdostkDakota
»auf ewige Zeiten«. gesichert worden. . Ohne ihre

sfreie Zustimmung konnte«sie gesetzniäßig keine Macht
der Welt dieses Landes berauben) , Trotzdem aber
machte im J; 1868 die VereintgtesStaatemRegierung
einen Vertrag init den» kriegerisches! Sionx, welcher
diesen dieRefervation der Poncas überwies, Johne
letzterenanch nurdie Absicht anzuzeigem Durch die
gesetzniäßige Ratifcfciriiiig des Vertrags mit den
Sioux wurden ,,alle entgegenstehenden früheren Ver-
träge« ansdrüeklich für aufgehoben erklärt. . Eine
Zeit lang weigerten sich die Poncas, welche mehr»
als 40,000 Acker in blühenden« Culturzustaiid ge-
bracht»«hatteii, die ihnen lieb gewordene Beschäftigung
des Ackerbaus aufzugeben und ihr wohlerworbenesEigenthum gegen Waldlacid zu vertauschen, das
noch dazu« in einem den Jndianern schlecht zusagen-
den Gebieteliegt DieSioux aber, zwischen denen
eine schon seit Jahrzehnten alte Fehde mit den
Poncas bestand, unternahmen beständige Raubzüge
in die Dlnsiedelungeii ihrer Feinde, an denen noto-

kisch weiße Milizen und einzelne Bundestruppeir
theilnahmen, so daß endlich die Poncas den Schutz
der Bundesregierung anriefen, wobei ein Theil der-
selbe« sich aUch zur Auswanderungbereit erklärte,
aber um Anweisung einer Reservation in Nebraska
Ellskstk im Jndian-Territory bat. zwei ver-
schiedenen Malen wurde »denn« auch ein Theil der
JJVULAS transferirh Für diejenigen, welche sich nichtfU8EU» wollten, haben die Gerichte ein günstigesUrtheil abgegeben. Dabei wird es aber auch wohl

sein Bewenden haben; wenigstens ist die-Entführung
Ovahrscheinlich auch Etat-ordnung) von -»Whit Bear«,
dem Jvornehtiistetr Häuptlitig und Führe: der Recht-
suchenden, bislang straflos geblieben, obgleichi die
Thäter den Behörden recht wohl bekannt sind. . .

Das ist die einfache, Erzählung der schimpflichen
Art, in welcher die Bnndesregieruiig . einem fried-
lichen Stamme, welcher in der -Civilisatiotc.. bereits
weit vorgeschritten war, die Treue "b.rach:l--An1
schlimmsten ist, »daß, wie gesagt,- derFall -kei11..ver-

»einzelter ist. Dient . die-Vergewaltignng san«- den
Poncns vielleicht doch dazu, vom Congsrefse »Mensch-
liche« und durchaus nothwendigeGesetzgebung zu
erwirken, welche in· Zukunft. dieRegiernng zwingt,
Wort zu halten alich den Jndianerm und welche
dem ,,rothen« Manne denselben.Geisichtsstaiid verschafft,
welcheii der «,,weiße« und der« ,,s-chwarze« genießen, so
mag am Ende die.»Unge-rechtigkeit,gegen einen Stamm
das Mittel werden, »Um einer ganzen; Race zum
Rechte zu verhelfen! - Bis dahin- wnndere nian sich.
nicht, wenn sich der sJndianer nicht immer civilisirt
zeigt, wenn Tomahawk und Scalpmesser noch bis-
weilen -praktische Verwendnngsindenl . i -

« Nun vergleiche« man damit die Schwarzety welche
einpfiiidsame Herzen und Jonrnalisten noch« immer
als lauter ,,Uncle Toms« s.childern, die sich angeblich
in noch viel, schlimmerer Lage befinden, als die Juden
in Rumänieiy oder die Bulgaren unter; tsürkischer
Herrschaft! Die Regierung ; übernahm.- bekanntlich
nach der Emancipation zunächst die absolute Fürsorge
für die Eniancipirteii nach der Beendigung des
Krieges durch das sogenanntczFreedmens Bureau.«
Daß dieses sich als eine der colossalsten Gründuugen
erwies, nnd daß die von ihm— gegründete Bank die
Farbigen um ca. 8 Millioiieii Dollars Ersparnisse
beschwindelte, das ist Thatsache, kann aber unmöglich
als Unterdrückiing speciell ders-«,,Schwarzen« betrach-
tet iverdem Thatsächlich ivarz der Farbige in den

südlichen Staaten bis? zu deren Reconstrurtioin all-
mächtig! sJn Louisiana, Mississippi, den beiden·

.Carolinas, sowie in allen Südstaatszeii waren in den
ersten Jahren nach; Beendigung «·de«s Krieges von V,
bis IX; der« Mitglieder in den Legislaturett (gleich-
bedeutend etwa mit den— LandtagmiE der Einzelstaateii
des Deuts«che1·i«Reiches) Farbigeu Die' R«i·cht-er«st"ellen,
»die Bnndes- und Staatsbeamfeiyk jabischiiiunter zu
den Friedensrichtern uiid-Co1istablerii«waren« entweder
Farbige oder intransigente· Rikptibliranerx Dieser·
Zustand, dieses« absolute Uebeikgeivichtyder spfarhigeiij
Race konnte natürlich nicht oonszBestand- sein«-Wie«
sich die Leidenschaften szu kühlen begannen, wie « die«
Einen anfingen das Unrecht der-Sklaverei zu erken-
nen, die Llnderen nothgedriiiigeii sichsbescheiden muß-
ten, denSüdstsaateri die gesetzslichgarantirte Antwo-
mie wieder zu gewähren, da· hörte« ««allerd·ings die

Hegemonie der ,,Schw·arzeti« · eins: »Die beiden
Amendements zur: Constitutioii der Vereinigteii Staa-
ten hatten; aber wohl dafür gesorgtzsdaß die ,,alten
Zustände« nicht wiederkehren konnten. s »

. Wie furchtbares-Elend die jahrelang-e Negerherr-.
schaft über die betreffenden· Staaten »brachie,- davon
geben namentlichsGeorgiaYSüdcarolina und Louisiana,-v«or Allein aber letzteres ein trauriges Beispiel. « Der
beste Beweis dafüydaß thatsächlich die Farbigen im
Vollgenuß bürgerlicherundpolitischer Freiheit sind,
liegt inkder Zufriedenheit der Schwarzen überall da,
Wo sie: nicht in selbstsüchtiger Absicht Tvon Politikernszmißbraucht werden. Niedere und höhere Schulen
derselben Grade, wie die für Weiße -bestehenden, sind
oder werden übekall f1't·r—Farbige·gegründet. Sowohl
in den Städten als auf dem Lande mehren sich von
Jahr szu -" Jahr die farbigen« Grundbesitzer;- individuell
befähigte Schwarze, wie z; B. der farbige Senat«
Bruce, finden »sich auch heute in Legislaturem im
Congreß, in einflußreichen politischen-wie in richtet-·
lichen Stellungen, in der» Armee wie in der Ma-

rine. " ·Jn iallen Professioneii findet nian «Schwarze,
allerdings selbst« in spRücksicht auf« ihre geringere
Zahl« verhältnißmiißig wenige imd nochspweniger
hervorragende; · abersoivohl an "ZahlH als Yqualitativ
steigt der« Proceutsatz Von Jahrszzii ""Jahr. zAlledie Geisüchte, welche ·vo1iiZeit zu« Zeit süberl »Ku Klux

-Verfolgu·i1gen«Fund ,,"Bul«ldozen« der Schwarzen in
EdenSüdstaaten -«d«urch·"die Blätter laufen, sind erlogen,
erlogenwenigstens-insofern, als ·-niansversu9cht,« sie als

sszspeciell gegen dieFarbigeii gerichtet hinznstellem Die
Art! sZeiigen, welche« iiidieser Beziehung austreten,
gehören derselben Classe an, wie diejenigen, welche
in der »Louisiana"Retiirniiig« Board »Untersuchuiig«
ganz uiiverfroreii ·· vor· dein« Eongreßssz erklärten ;

»Warum-« sollten» wir sznicht lügen Es« macht« uns
Spaß, und nanjeiitlich wenn wir »dabszesi noch Etwas
verdienen können« Nein lj inY bürgerlicher wie in
politischer Beziehung der-« Schwarze ,nicht schlimmer,
ja kaum so schlimnidjaraii als »der Weiße auf glei-
cher Bildungsstufe Das wird oosndenjenigeii Far-
bigen, welche ihrer Race als leuchtende Beispiele
gelten müssen, daszspwirdvon allen denjenigen Far-
bigen, welche sich wirklich« um ihre sRace verdient
machten, offen und bereitwillig anerkannt. Frederick

zDouglas, ein Menschenalter selbsts Sclave, der per-
sönliche Freund des· verstorbenenCharles S.umner,

des» großen Freundes und. Vorkätnpfers» der Ema«-
cipation, ist. das· beste Beispiels fiir unsere Behaup-

j·tnng. Als Ver.»St«aateii-Marschall für den District
Columbia gehört er in hervorragender Stell1ing.z1im
Haushalt des Präsidenten; an Bildung und Charakter
kann er sich mit den meisten Weißen ruhig messen;
für die Erziehung und das Wohl seiner Rate ist er
der treueste, unermüdlichste Kämpfer« gewesen. Mit
Wort und Feder aber arbeitet er denjenigen-entgegen,
welche die Farbigen aus selbstsüchtiger Absicht· gegen
die Weißen zu verhetzen suchen( Seine Rede gegen
den ,,Exodus« der Schwarzen« irrt« Mai, sowie-sein·

All. Dienstag, den 16. (28.)F October 1879.



««vo«n« Seiten der ,,unver"söhnlichen« Organe hervorruft,
welche»»l,e»tztereit xibrigens in der ,,France« des Herrn

. ;»E;1nilq»jd·e Girardin eiuesVuiidesgeiiossiii finden. Die
s-"—Verurt-heilicng·s der ,,Marseillaise« nndsdesBürgers

Hnmbert wird von der gesainmteu radicalen und
sz antirepublieanischeii Presse als ein Pyrrhnssieg des

«« Ykitiisteriutn «dargestellt,« dessen Tage nunmehr gezählt
seien. Inzwischen hat der Pariser Gemeinderath,

»der jetzt anch den atnnestirteii Communard Humbert
- zu seinen-Mitgliedern zählt, von Neuem feinesradi-

« eale Gesinnung anden Tags gelegt. «Als der P·räsi-
dent dieser Körperschafh de Heredia, am j20..d.·Mts."
die erste Sitzicngin den Ticilerieii eröffnete, fühlte
er sich gedrungen darauf hinzuweisen, daß er und«
seine Collegen in dem Palais »der alten, für-immer
verschwundenen zMonarchiecispdie mnnicipale Fahne
der großen .»T.C.pUbl»i·cauifchen Stadt« aufrecht halten—-
würden. Mit Rechthebt nuncdas ,,J.ouriial des
D6bats« hervor, daß es span diesem« Ortezkainnz eine
granfamere Jroniegeben könne. »Herr deHeredia

tänscht fich«, schreibt das Blatt, ,,nicht im Palais der
Tnilerien, sondern auf den noch stehenden Rniiien
dieses Palastes weht die Mnnicipalfahne.« »Der
Präsident des Gemeinderathes ließ sich übrigens· auch
nicht . die Gelegenheit entgehen, auf das Verlangen
der vollen Amnestie anznfpielen, indem er von »dem

» verblendeten Zorn und dein unpolitischen Widerstande
sprach, der durch die Forderungen der Pariser Wäh-

·ler , hervorgerufen sei.« Diese« Kundgebiciig kann
jedenfalls dem Cabinet Waddington als eine neue

« JWarcning· zur Vorsicht dienen. Könnte es doch leicht
geschehenjdaß der Pariser Gecneinderath, sobald erst
die Kammern demnächst wiederin der Hanptstadt
tagensziiiimer « niehr inden Vordergrund tritt. · Ansz einer unteriiehmutcgslcistigen «,,Arxnee«ä wird es seit
der Rückkehr der IComcnuiiards dieser im Gegensatze

Vzusz den tonstituirteii Gewalten sich geltend niachendeii
Nebenregierung sicherlich tiichtspinangeln. -
-" . Jn""d«erszVer»sau1mliing, welche am Sonntag vori-

, gesr Wochezu Ehren iBjlnnqnifs icn Theater des Va-
« riötös zu Lyon stattsand ««i«c·nd der inigefähr 800 Per-soneiracitvohntsem wurdens wieder sehr· hestige Reden

gehalten. Blasigui sprach sich· folgendermaßen ans:
»Ein Duellauf Tod und Leben findet zwischen der

»

Repnblik und der Monarchie Statt; man muß käm-
pfensznnd sich iticshtsz auf» die Desensive »beschr«ätiken.
Dies dereinzigeszvWegjder zum« Heil führt. Wir
»h«-Isbd-H.II" ckchkspJcIHke Gkwkisltthätigkeit erduldet in Folge

· ·desIWes·rk·es· der Royalisteii, der infamen Angebereien
« und« Verrgthses der» versailler Nationalvers.acnm-

« ewig, welche Paris mit einer» sranzösifchspreußischen
Armee nahte und es in; Blut ertränkte. (H.ier er-
tönte der Ruf: »Es lebe »die Commnnel«; große
Verwirrung; der Vorsitzende droht mjt.iAiisw»ezi-sitiig«
der RuhestörerJ ·Seit«·80« Jahren war es der Traum
der Royalisteiy Paris zu vernichtetn Man decretirte

« die Absetznng von Paris, un! die Wiedereinsiihruicg
des alten Regimes zJn versuchen. Blanqni erklärte,

» hierauf,«daß das Llinnestiegesetz von 1879 ein Por-
« fcriptioiisgesetz sei( «D«ann von « der Lage« sprechend,

meinte er: ,,Hentebesteht nur seine Zwischenregie-
rang; der Thron· ist unbesetzt geblieben; die Mon-
archcsten verdoppeln; ihreThätigkeitz dagegen sind

sdie Repnblitaneiz leichtgläubiger als jene. Sie glau-
. ben der frechen Lüge der Verräther, daß die Nessu-

blik gegrü"ndet7sei, aber sie— glauben nicht denen,
welche sagen, daß sie sich in den Händen ihrer tödt-
lichsteii Feinde befindet! Die Verwaltung nnd der«

Richterstaud gehören zu den Feinden der Republikx
Auch die Armeeksivird von ihnen befehligtgs Nach-
dem er hierauf behauptet, daß der Artikel des Staats-
s-gesetzes, welcher die- Veränderung derRegierun gsforln

- in Allssicht istelle, wenn es die Mehrheit verlange,
niederträchtiger Verrath sei, schloß er folgendermaßen!
,,Die«Partei" der Duldsamkeit gegen die Feinde der
Republik ist die vekbeecheeische Mitsehlildige derselben!
Von den drei Verschwörungeii gegen die Repnblik istdie gefährlichste iiicht die de: Heuchelei oder— de:
Schmach, sondern dieder Thatlosigkeitz die solcher
Leute, die ohne ernste Biirgschaften zu nehmen, zu-
gleich einen Vatermord lind einen Selbstmord be-
gehen« " ·

Aus Kunslantinopel wird gemeldet, Mahmud.
N ·e d i m P as ch a! szhabe sich zu den Repräsen-

tanten Englands uud Oesterreichsuugarus ver:fügt,
um denselben im Namen des Sultans die Versiche-rung zu »ertheilen, daß der Cabiiletswecshsel keine
Aenderungen in denBeziehuugen der Pforte zu die-sen Staaten herbeiführen werde. Ferner ordnete
der Kriegsmiirister die Znriickziehuug der an der
Grenze O st - R u m e l i e u s concentrirten Divi-
sion an. Letztere Maßregel scheint darauf hinzndeu-
ten, daß die Besorgnisse derPforte wegen der oft- .
rumelischen Zustände im Schwinden begriffen sind.Damit« harmouirt auch ganz leidlich eine« anderwei-
tige Darstellung, wonach die Zustände in Ost-Ru-
melien, welche hauptsächlich durch die Energielosig-
keifAleko Paschas soweit verfahren wurden, seit sei-ner vor acht Tagen erfolgten Riickkehr von einer
Jnspicriruligsreiseeine Besserung erfahren haben sollexn
Man will es nämlich mit der E n e r g i e versuchen,
wie die europäischeti Vertreter in Philippopel Aleko
Pascha linddeln Directorium wiederholtbereits ange-
rathen haben. Auch der Commaudant der Miliz,
S« t r e cker Paschas hat zu diesen Rathschlägen das
Seinige beigetragen Er hat 23 Milizsoldaten des
Philippopeler Bataillous vor das Kriegsgerlcht
stellen« lassen, von denen 16 zum Tode szverurtheilt
werden» sollen, da dieselben der ärgsten Gewaltthateu
und mehret. gegen das Leben von friedlichen Micha-
medaltersu .verobtenAttenta"te überführt» sind. Dieses
Exempel= hat insofern bereitsgute Früchtegetrageil
als die Ausschreiturigen in der Wiiliz raschz abgenom-
men»"«haben. VierzigP2ilizs·oldaten, die sich schuldig
fiihlten, hielten esszfür das Gerathenste, sich doch
die· Fliccht in die Wälder dem strafeudell Llirul der
Gerechtigkeit zu«ent«ziehen. ·

ei Während Frankreich nnd England Aegyptetc bis-
her als eine ausschließliche Dolnaiue englisch-fran-
zösischer Juteressesiåßolitik zu betrachten pflegten und
die enetgische Juterventioli des deutschen Reichskanz-
lers bei Gelegenheit des, ersten Staatsstreiches des
abgesetzten Khedive als einen unberechtigteli Eingriff
,in ihre Rechte betrachteten, schienen die neuesten
Wandlungett in dem europäischeu Concerte den lei-
tenden Staatstnäiitierti in Paris uud London dnrch
die Nothwendszigkeit nahe gelegt zll haben, bei Rege-
lung der ägyptischen Angelegenheiten auch den übri-
gen Mächten entsprechenden Einfluß offen zu lassen.
Neben England und Frankreich sind besonders Ita-
lien uud Oesterreich an der Neugestaltllllgder Dinge
am Nil interessirt. Die Ansprüche, welche die ita-
lienische Regierung iu Paris uud London geltend
machte, um Italien« ebenfalls einen entscheidenden
Autheil an der ägyptischeli Regierung zu sicheritz
sind bekanntlich von Herrn' Waddington sehr kurz

Und sbsfcndig zicrückgewieseii worden. Oesterreich
konnte man nicht so kurzer Hand absertigen Die
Machtstellicngder österreichischmngarischen Monarchie
verlangte, gebührende Rücksicht, und so. habktlfich die
seuglische dndfranzösifche Regierung dazu H verstehen
müssen, jedenfalls sehr contra eoenr ihre Pläne be-
züglich der Regelung deraiigyptischen Finanzen in Wien
zur näheren Begutachtung zu unter-breiten. Zu die-
sem Zwecke habensich jetzt, wie der Pariser »Times-
Correspondent mittheilt, die beiden Finanzcontroleiiry
welche sEngland und Frankreich nach Aegypten entsen-
den, die Herren Bligcciåres und Baring von Paris
nach Wien begeben, um mit der österreichischen Re-
gierung über die ägiptysche Finanzfrage zu conferi-

.ren. , Nach Beendigung: dieser, Conferettzen begeben
sich( die Herren« nochmals nach Paris zurück, von wo
sie nicht vor Anfang November irach Kairso-- abreisen .
werden.- « . « s

« In l an d.
" Dokpuh 16. October. Obgleich« der. ru s-s«i:scl) e

Geldnrarkt nach dem erschöpfenden Kriege in
letzterZeitsich augenscheinlich gekräftigt und consoli-
dirt hat, so ist derselbe doch noch immer überaus
empfindlich für die geringsten Erschiitterungem So
hat die neuerdingssin der Erhöhung der Discout-"
rate zu Tage getretene gesteigerte Geldbediirftigkeit
der Staatsbaitk abermals starke Schwankungen in
denrussifchen Geldverhältnissen hervorgerufen und,
hoffentlich nur voriibergeheud, ein Fallen der Wechsel-course, vor Allem aber der Werthpapiere zur Folge
gehabt. Jn der That ist, wie der St. Bei. Her.
nach den vorliegenden neuesten Bilanzen der Staats-
bauk per 1. u. 8. October constatirt,,.die auch. d. M.
erfolgte-Erhöhung des Disconto.’s einem Gebote der
Noihweiidigkeit entsprungen. Zur« Ursache dienten«
diesmal freilich ausschließlich die von Seiten der
Handelsivelt in der. Provinz an die Staatsbank ge--
stellten« Anforderungen, nicht aber, wie-dies vieler-
feits ..b«ehauptetx worden, etunrige Erfordernisse: dek
Börse oder des Staatsschatzes Jtn Gegentheilhabetk
in den 14 Tagen, Tiber— welche uns Udie genannten
Bilanzen Auffchliisse ertheilein sowohl« der Staats- "

schatz ins-auch die Börse eher einen Bruchtheii der
ihnen in früherer Zeit zur Verfügung gestellten
Mittel zurückgezahltz als irgendwelche neue Geld-
zforderungen an die Staatsbank g.estellt.. Die·haupt-
sächliihste Schwierigkeit bildeten eben die— Gewan-
sorderciiigeii der Provinz, rgpräsetitirt durch die—
Filialeu,. die auf Grund ihres nunmehr auf 11,29
Mill. Abt. reducirten Gnthabetts von der Bank« in«
der letzten Berichtswoche 19,14 Miit. Rbl.- gezogen—-
haben. —- Zur spBefriediguiig dieser Forderungen
rnußten fiir 9 NiilL Rbl. wiederum Papiergeld-Notetr
gedruckt werden, wodurch sich der Betrag des ,,zeit-
weiligeu« Notenumlaufes auf 444 Niili. Rbl. erhöht
hat. Jin Hinblick— auf »die bedeuten-de Getreide-
specnlation, welche sich in der letzten Zeit im JnneruRußlatcds gebildet hat und die sich in ununterbroche-
nen enormeu Getreidekäiifen docu1nentirt, · ist ses zu
bezweifeln, daß die einmalige Zinsfußerhöhntrg der
Staatsbank genügen wird, um diie Geldauforderusngeir
der Provinz zu dämpfen, nnd erscheint deshalb einein
über kurz. oder lang eintretende weitere Heraufsetzung
der Discoutrate gar nicht unwahrscheinlich, wofern·
die Staatsbank eine abermalige Vermehrung« des
Papiergeldes vernieideu will.

s; — Wiewir vernehmen, ist in der gestrige» Sitznn ».
des Conseils derx Umversitat der« bishekjge RatesProfessor Dr. O. Vier) kowspauf weitereviek Jahr:zum Pcctor wiedergewählt worden. « c «

»—, Ueber die im Lliigust-c.- in Wende« a«haltene liv l äu d i s «ch" e Pro uigzzagls
S h n o d e liegt uns eitvlich auch »in einem heut;schen Platte, dem ,",R»ig.iKirch«eitbl.«, ein kurzer-V»richt vor und zwar ist auch dieser nach ». einem szljkschekBlatte zusammengestellt worden; es ist seit dem Jus-lebentreten der livläiidischenProvinzialshnoden ff»Jahre. lsssijibishersnoch kein Fall zu« verzkkfgmgewesen, wo ein Bericht über diese wiateriesWin lett i s ch e r Sprache an die Oeffeutlichkesksktreten wäre. Nach Eonstatircing dieser befrelndlichkuAusnahme geht das J,,,2)dj-ig.«s«Kirlhenbl;l«« sxnf di« Mschon im vorigen Jahre anfgestellten Fragen ab«das la nd isch esSchti l w ess e n sicher, welche g;
die wichtigsten Verhandlcingsgegecistiiiideder Syw
vorlagen. Diese Fragen lanteten: I) Jstes wahywjk
Einige sagen, das; die Religionserteiiiiticiß in unsere«Gemeinden nicht zunimmt, sondern abnunuih magauch das Srhlilwesen fortgeschritten sein, nnd ioohekdiese Erscheinung? · L) Erfiiileii unsere PM-fchiilen ihren Zweck, geiftigesVollkspslege dar-listig
lcgion und Sittlichteih oder nicht? — Fast v«atlenjSeiten her, heißt es n. A. weiter in dringe-
nannten Organe, fielen «die elntloorteci Dahinaus;
d·er AteligionsUiiterricht ist itoerali · in erfreuliche-uPtaße im Fortschritt begriffen, -die Confirmasiden
wissen seht mehr und antworten« verniinftigetz qiz
fruher. rlber möge auch die Ertenntciiß jetzt is«
Kopfe stecken, so sitzt sie doch noch lange iucht i«
Herzen, nnd daher hat die Gotlrsfurcht nicht z»-
genocnniein vielmehr— müsse gesagt werden, oh;Herzensglacibe und Tugend. im riigluheic neben u-

snehiiien Daran sind. aber nicht die Schulen scksuly
sondern der Sthadeit-"-shatx- sitt-anderm Dingen sein

Ursachen. In unsern Zeiten geht das Streben nah
zeitlichem Wohl-sein mit rapiden Schritte« vorwärts;
in solcher Versuchung haben-viele. Herzen sichs-eitlen
liberutäßigeci Jageit nachirdifcheii Gütern und- Ge-
1iiisseii«hiiigegeveii· . Daneben fehl: es sticht an

sfchlechten Zeitschriften und- teitdetczihs giftig— geschrie-
benen Drucksacheslsi«, Ldiie zur Verbreitung« tingläubiger
und. suaterialistischer Vorstellungen das Jhrige dei-
tragen. Friigeiisiivir nun aber; soarusmz « denn die
Schulen, die doch— gegenwärtig tlngieichs besser sind,
als früher; nicht im Staude sind, solchem Zieh-ist
entgegen zu treten· cindikhci zu iivernuudeih fes-us
er ciicht weiter um sich greifen kann? - Dasisklteicn
die Ursache wohl anzugeben. Es . treten« leiderin
die SchullehrespSeiniiiare Vieles ein, sbloß « any«
von der Wehrpflicht befreit-zu roerdeky ohtreillu
Herzeusbertif sitt-r ihr wichtiges Mut. Vlnchsiftdies
Seininarzeit kurzspdirljer Seniinaristeii zu jiiliksvenE
lassen werden nnd Ntanchey der von Hause« fromme
und ernste— Eindrücke— mitgebracht hat, die ihnen-f-
rerht..erhieltie-ri,»wird nun ein Schriiiehrer utivtsieht
sieh« alsdann« außer Stande, den Zuniuthiiicgesc des
Zeitgeistes sieh zn-widersetzeir. " Ebenso ist auch die
Schulzeit für« die Kinder zu kurz, die größte Zeit
des Jahres ist seh-nistet, ins-Hause fehlt? häufig an
guten: Beispiel, so das; auch-der beste Schicllehrer
schließlich nichts leisten kann.

—- Aiiläßlisch der zu Tage getretenen til-VE-
bräuche in den laudsisehenSterbe-
ca s se u ist, wie die Z. f; St. u. Ld.hitt", von

Absagebrief andas Comitö von Jntransigenten und
.Specula«c«xtett, weIcheIdie Auswanderciiig nach Kansas

.« befördern« will und ihn zum Beitritt aufforderte, ent-
· halten eine. Fülle praktischer Rathschläge und treffen-« der Wnhrheiten.. Der socialeriVornrtheile gegen die
Farbigeic als Race sind allerdings viele, und siesind« stärker itn Pferden, wo seit einem halben Jahr-»hundert Fund länger, eine wohlhabende schwarze Bes-
völkerung gedeiht, als ins» Süden; Diese Vornrtheilesind« aber i nicht stärker, als» in· manchen· Kreisen

szDeiitschlatids und den kafholischeir Staaten- die Vor-
urtheile gegen die Judensals Vplkj und jedeufalls

sind« sie unendlich «vsz.iel begründeter. Vernünftige
,S»chwarze,« namentlich die wohlhabenden und.gebil-

, deten, wollen gar keine Ancalgamiricng niit denWeißen, gegen njelche sie« selbst starke Vorurtheile in
socialer Beziehung hegen; und, die socialeu Ab-

stufungen unter den Farbigeci selbst sind viel strenger
als das ablehnende Verhältnsß der »Weißeii« gegen
die Gesammtheit der ,,Schwarzeik« in socialer Be-
ziehung( .

.·

. So« unbegründeh ja schädlich, die larntohante
Sympathie gewisser Kreise in den— Vereinigten Staa-
ten und der Dtirchschiiittspresse von Europa für den
,,schwarzesn« Mann in Nordamerika ist, ebenso un-

berechtigt ist die blinde Verurtheilnng des armen
,,-rothetr Znlus« der nordamerikattischen Unten. Ein
Zehntel der Sympathie, welche an ersteren verschwen-det wird, könnte, richtig geleitet, letzterem zu seinemRechte verhelfen! Warum die Jndianer keine Sym-
pathie finden?
« Weil sie» ihr Unrecht wie Männer tragen; weil
sie nicht wie die Schwarzen kindische »Schmexzeus-
fchreie« ausstoßenz weil sie ihren speculativen Freun-
den nicht mit politischen Vortheilen lohnen könnten.
Die echte Nothversteckt ihre Lumpen! wahrer Schmerz

. ift immer stumm! thatsächlichesr Unrecht findet wohl

Vertheidiger genug, aber selten den Muth ofsener
Anklagef Es ist dabei eben ,,nichts zu verdienen«.«

r ——————— » -(Wes.-Z.)
Universität« und Schule.

Am Niittwochworiger Woche ward in der Aula
der Berliner U n i v er s it ät das Rectorat vom
Geh. Rath. Z e l l e r an .den nnnmehrigen Rector,
Geh. Rath B e s e "l e r, übertragen. Die Universität
Berlin— hat sich im vergangenen Jahre wieder beden-
tend gehoben. Sie zählte im Winter 3213 Studi-
tse31de, während diese Zahst im Sommer, wie gewöhn-
lich, etwas ahnet-hin. »Die Regierung setzt ihre Bemü-
hungen·fort, die akademischen Ferien einzuschränken,
indem sie die Studirenden zum früheren Eintreffen
auf der Universität. zu— nöthigen sucht. Bis jetzt hat
sich »die— alte Gewohnheit aber mächtiger erwiesen, als
alle Ermahnungen und Maßregeln. s «

Durch mehre Grnennsungen von Professoren «am
Dresdener Polytechniknm ist nun der Lehrkörper
dieser Anstalt» vollzählig und das .Lehrprog-ra·mnk,
welches bishernoch innnerlückenhaft war, vollstäridig
geworden. Das Polytechnikum ward bei seiner«Re-

.organisation Vor etwa zehn Jahren unter einem
neuen, sehr tüchtigen: Director, Geh. Bergrath Zeu-
ner», in großen: Stile angelegt, erhielt ein prachtvol-
les Gebäude, zog in mehren Fächern bedeutende Lehrer
an sich, sah auch den Besuch rasch steigen. Dann ge-
rieth es leider in die Zeit des Rückschlages der säch-
sischen Staatsfinanzen nnd mußte die Folgen des nun
eintretenden Sparsystems mit tragen. So kommt es,
daß nicht nur diese letzten Ernennnngen um Jahre
verzögert worden find, sondern daß man« auch zum
Theil weniger hohe Ansprüche wie bei den früheren
befriedigen und also machen konnte. Für Boianih
Mathematik und Geschichte sind drei noch ziemlich
junge. Lehrer herbeigezogen worden, die ersten beiden
aus· Göttingen, Darmstadtz der letztere aUsLeipzigJür
das· Geschichtsfach waren nacheinander derschiedene

Persönlichkeiten in Frage, darunter auch einige·nani-
hafte Historikey allein man stieß sich wohl« theilweisean ihre lpreußischse Geburt oder— Jihre zu ausgespro-
chene uationale Gesiiiiinngkund so« griff man zuletzt zu
einer nach Abstanmispuiig und Gesinnung mehrneutralens

Jn -D üs f e l dor f- fand, wie bereits er-
wähnt, . am Niontag voriger sWoche die feierliche
Einweihung des-n«eue-n·Akadem"ie-
g e bä n d e-s in Gegenwart s des Cultnsiiiinistersvon Puttkainer statt. Prof. W si s l is c en u s be-

’grüßte die Versammlung und brachte dass Hoch auf
den Kaiser aus. - Derselbe gedachte sodannder Ver-
dienste des- früheren - Ministers Falk um den Bau
der Akademiesund dankte dem Minister v. Putikanier
für sein Erscheinen. LHierauf übermittelte der Einmis-
minister die Glückwünsche des-Kaisers für das fernere«
Gedeihen der Malerschnle und überreichte an hervor-
ragende Künstler königliche Ordensverleihungen Prof.
Wislirenus dankte alsdann dem Minister Bitter und
den anwesenden früheren Curatoren der Akademie

für ihre Theilnahme an der Feier. Ferner über-
brachten noch Glückwünsche der Rector der Universität
Bonn, der Rertor des dortigen Gymnasinm, die
Vorstände des Vereins ,,Malkasteii« nnd des Unter-
stützuiigsvereins Nachdem sodann Prof. Wislicenus
nochinals allenAnwesenden im Namen der Akademie
seinen Dank ausgesprochem hielt Prof. Wöhrmann
die Hanptfestrede über die Geschichttz den Zweck und
die Pflichten der «Akademien. Die Feier schloß mit
dein Hallelujah aus Haendeks Messias

Manaigfaltigen s -
·— Jn der ,,Mediciirischen Presse« veröffnetttlichtDr. Prokop Rokitanskv einen Aufsatz über die Ver-

wendung des benzoesanren Natrons als eines Heil-mittels gegen Lnngentub-erculofe.
-Nachdem die ersten Pnblicationen des Dr. Krone-f,
Rokitackskys Afsiftenteiy über die Versuche, die mit

benzoesaurem Natron geniacht worden, so viel Au.
sehst! Fkkegt Und fo viel Staub aufgewirbelt haben,
Tit« EIN» gerecht; jetzt das Wort Rokitaiiskys selbst
zu vernehmen; Dr; Pkokop Roritqassky bekuft sie)
auf die mikroskopischen Untersuchiictgen-des.Pk·IfEI-
spk K— leb s , auf die Erfahrungen—«nnd"Veoba«cht!UI-
SEU Dks S ch Üsl ·l e r« ’ s, um die Acnveskdnng des
genannten Mittels zur Zerstörung der Bacterieii zu
Vcchkfcktkgeth er hält sich aber fern davon, das ben-
zoesanre Natron als ·eine Panacee zu rühmen, IV«-
dern spricht stets nur von Versuchen, die bishet II«
diesenc Mittel von« ihm in Jnnsbrikck gemachttllvk
den. Die Fälle, ins decken es angewandt NUM-
beschreibt er vorläufig noch reicht, sagt jedvsch VII«
Pnblicatioii zu. Dagegen beschreibt er. gW W-

aführlich das angewandte Verfahren, um itnögkkchfl
viele Theilchen von benzoesaurem Natron in diew-
AEU zu bringen. »Ja einigen kritischen BemerkttMs
Die Dr. Schnitzler hinzufügtz wird im Allgetpfiiifii
bestritten, daß durch Jnhalation viel medicainesslskisk
Stoff· in die Lunge gebracht werden kann,
bleibt die! Frage, ob endlich ein Mittel gest« di«
Lnngentubercrclofe gefunden worden, noch immer eine
offene, nnd die Hoffnungen, die freilich nur it! L«-
enkreisen an" das benzoesaure Natron geknüpft W«-
VEIV habe« sich,wenigstens bisjetztz noch nicht etfüllks

— Aufdem Planeten« Jupiter habe«-
wie die ,,Post« meidet, die Llstroicomekc zum etstkU
Vial einen zinnoberrothen Flecken beobachtet, der M«

V« der Scheibe bedeckt. DeEFceckeu besiudet steh
auf der Nordhälfte des Planeten und hat eliiptische
Form; er haftet dem Planeten selbst, nicht etwa seiner
Atmosphäre an. Man vermag sich das früher nicht
bemerkte Phänomen nicht anders zu erklären, als
durch großartige Naturvorgänge auf dem Himmels-
for-per. An zden Verhältnisses: der Erde gemessen
wäre die Betroffene Strecke so groß wie Europa.
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der obersten s administratitien Autorität der Provinz
versügt worden, bis auf« Weiteres die BestAktgUUS
neuer landischer SterbecasskU dem Mimstekium Segen--

über n i ch i« zu befürwortem » »
— Außer in politischer oder vielmehk spkachkchkk

Beziehung habe» die O st s e e p r F) v III z e U Fukch
dukch di« i» ihnen sich eutfaltende literarische Thems-
keit die Aufmerksamkeit des ,,Golos« auf sich gelenkt.
Mit der Bemerkung, daß die Ostseeprovinzen in
jüugster Zeit »zum Gegenstande eines besonderen
Studium von möglicherweise russischem jedoch in

deutscher Sprache schreibenden Antoren« geworden
seien, leitet das russische Blatt die Besprechung oder
vielmehr die Anzeige von vier in letzter Zeit hieselbst
erschienenen landesgeschichtlichen nnd landespolitischen
Werken ein; es sind dieses die anonym in Mitau
erschienene ,,Geschichte der Ostseeprovinzen Liv-, Est-
undKurlaitd von der ältesten Zeit bis auf unser
Jahrhundert«; der neue iBand der »Est--nud Liv-
ländcschen Brieflade"« aus-dem Nachlaß des Barons
R. von Toll von Dr. Ph. Schwartz herausgegeben;
die jüngst besprochene Broschüre: »Zur Revision der
Landgenieindeordnung nnd der - WohlfahrtregelM
von W. von Giildenstubbe und endlich die ,,Liv-
ländifche Rückschein« .von««Baron H. Bruiningt —-

Der ,,Golos« geht nicht näher auf die einzelnen
Werke ein und wir beschränken uns daher auf die
Bemerkung, daß seinem Geschmacke das· letzte der an-

- geführteu Bücher am Wenigstem das von Gülden-
stnbbckfche am Bieisteki zusagt. « . ·

— Alle städtischen »und landschaftlichen Institu-
tionen und Gesellschaften sowie überhaupt alle Die-

jenigen, welchen die Eröffnnng von Pjr i v at -

L e h r a n st a l t e n gestattet worden, sind, wie die
,,Nene Zeit« hört, neuerdings verpflichtet worden,
als Lehrer nnd Erzieher nur solche Persönlichkeiten
anznstellen, welche zuvor — bei den Schulen erster
und zweiter Kategorie- vom Curator des Lehrbezirks,
bei« denen dritter Kategorie vonx dein Director der.
Volksschulelr ——«-» genehmigt worden. f - .

—- Der frühere hiesige Professor Dr. M. Schle i-
de n hat kürzlich sein 40-"jähriges D o et o r - J u -

läum in. Wiesbaden begangen. Llus Jena waren
""Depntirte der philossophischenwie«’der niediciuischeit

»Faciistät erschiesceiysznm »deu"kbe·r,sr"ishniteic Naturforscher·
an diesem Tage zu« begrüßen; auch wurde ihm ein
Albnnr mit deuszssshkotographieii seiner zahlreichen aka-
demischeii Verehrzer in .--Jizq«a til-erreicht, »

. Zins« Jrllkl1-»tII.-E1.dktjz?åkis·s« dorterscheinende Wochen-
blatt,« daß zur tveitårewSichersteblnng der.
Nach truhe, welche kiu letzter Zeit mehrfach durch
sreche Diebstähle gestört worden ist, mehre Viitglieder
der ««F»reiivilligen Feuerwehy veranlaßt durch die
dankenswerth-e« Jsnitiative - ihres« Hanptmanues, Herrn
Wahrhuseiy sieh bereit« erklärt haben, regelmäßige

"Nachtwacheu »für« die "Zeit,". daß die dunklen Nächte
andauern, zu bilden. -— Wie das nämliche Blajtt
meidet, haben die Bemühungen. einiger Herren, in
Fellin einen — F o rtebsildungscu"rsus« fü r
H a n dw e r kis lsse h r -l i n g e ins» Leben zu rufen,
bei den .Gewerk-Meistern« das; lebhafteste Entgegen-
kon1n1en" gefunden und soll nach erfolgter höherer
Genehmigung sogleich mit dem Uuterricht begonnen
werden. T —-"· " I

Kinn, 14. October. Zwischen dem Ministerintn
des Jnueku und dein-der« Finanzen werden, wie die
»Neue Zeit« meidet, gegenwärtig Verhandlungen
über die Veränderung der zur-«« Zeit geltenden Rigaer
städtischen Handwerker-Schragen wemecueuhxü
Fusan-h) gepflogensz

»

. . «
Zur« Yullischpott wird uns geschriebetndaß da-

selbst am 12. d. Mts. der norwegische Dampfer
,,Anast as ia« eingelauferi sei, um die nach Mos-
kau bestimmten Trauben und Citroneii dort zulöschen, den Rest der Ladung aber nach St. Peters-
burg weiter zu transportireiu —-—»An »dem nämlichen
Tage brachte der Rettungsdampfer ,,Dwina« ein bei
Groß-Regina auf den Grund gerathenes lettif ch es
Segelschifs ein, das mit Brettern beladen war.
Das Fahrzeug ist unbeschädigt. ·«

St. Zseteksbukg,- 14«. October. Während der
,,Golos« vor Wothensrist auf die allgeineiue Herr-

schaft friedlicheoStille als auf ein - charakterisiisches
Zeichen der Zeithinivies, bemüht er -sich in seiner
neuesten Wochenschau den K ei me n n e u e r
kriggeris cher Verwickelungen nachzu-gehen. Kriegerische Conflictedroheri nach dem russi-
schM Platte fast alleuthalbmn zunächst in Montem-
gro zwischen den Montenegriuern »und Albanefenzs die durch-den neuesten Niiiiisterwechsel in Konstanti-
nopel geschaffeue Sachlage, iiamentszlich die Aunäherung
der Türkei «an Rußland, werde» hier und da iu
Europa als ernste Gefährdung des Friedens ange-sehen; die Frage übertjingehörigkeit des Forts Arab-Tabia, worüber— schon früher einmal Rassen. und Ru-

» tnänen beinahe in Katiipf gerathen wären, sei aber-
mals drohend an die Oberfläche getreten. »DieRede des Marquis Salisburh«-, fährt dann der
»Geh-s« fort, ,,hat. txotz de: Neamkigfaitigkeit der
IS'-lieferten Commentare und Dementks schließlich,
wenn auch nicht das ganze diplomatische Geheimniß,sp dVch einen Theil desselben enthüllt. Wenn auch
ZUJZM noch nichtsfest Begrenztes zu erblicken« ist,sp Ist Ue Lage doch-eine derartige, daß die WorteTUTTI Wiener Correspondenteiu ,,,h"ier in Wien er-

BJTchtMTN dte Situation— alseinesxszernste an«, volle

d L
Uns verlorene. Jm Hinblick auf diesen Ernst

«
« W« ekhktlten solche Thatsachem wie die« im ver-

Lunge-neu Jahre erfolgte geheime Entsenduiig zahl-
reicher österreichifcher Generalstabs -Ofsieiere zur
Recognoscirung der russischen Grenzen und die letzten
Ausflüge des deutschen Generalstabes« mit seinen:
rnhmvollen Leiter, dem Grafen Moltke, indie östlicheu
und westlichen Gegenden Deutschlands, einige Be-

deutung. Es ist klar, unsere— Nachbarn schlummert:
nicht und bereiten fichfür alle Fälle vor. » Setzen
wir voraus, daß auch unser Generalstab fein Werk
thue, daß auch Rußland für alleFälle bereit sei. ..«

Der ,,Golos« weist ferner auf dieRüstnngen Ehincks
und den» Einmarsch chinesischer Truppen, auf das
möglicherweise zu überaus ernsten Auseinandersetzum
gen führende Vorgehen der tEngländer in Afghanistaii
und endlich auf die russische Achal-Teke-Exp"·editio1i
hin. (Was diesen letzteren Gegenstand· betrifft, so
hält das russische Blatt die von der ,,Daily·s)ke1vs«
gebrachie Nachricht, daß General Targukassowseine
Truppen bei Tschigischljar und Dusulumascoiicentrirt
habe, um daselbst zu überwintern, für höchst wahr-
scheinlich.) Hiemit hat denn dersz ,,Golos« das
Seinige gethan, um »die allgemeine Sachlage inmög-
lichst dnnkele Farben zu zeichnenz hoffentlich finden
die angeblichen kriegerischen Keime nicht das vom
,,Golos« erwartete Wachsthum. g

—— Am 11.d. Mts. hat abermals ein H o ch w a s -

s er St. Petersbnrg bedroht. Um 4 Uhr Nach-
mittags, schreibt u. A.· die St. Pet. Z» trat das
Wasser, bei anhaltenden: Südoftwinde, an vielen Stel-
len bereits aus die Straße. Der Verkehr über- die
Newa und ihre Arme war fast überall sistirt worden.
Besonders gefährlich sah es von 5—7« Uhr Abends
aus, doch begann das Wasser von da ab glücklicher-
weise zus fallen. Die 3 Uhr-Böte der Linie. Kron-
stadt-Petersburg gingen nicht ab. Desgleichen! wurde
auch der Verkehr zwischen Kroustadt und Oranien-
banm eingestellt. Juden niedrig gelegeiien Thei-
len der Stadt und auf den Inseln haben dieKeller-
wohnungenwieder arg gelitten; auch heißt es, »daß
mehre Barken zerschellt sind. « -« - «

—.— Dieser Tage hat das Stadtamt der Duma
das Project für eine P f er d e st e u e r einge-
reicht," deren-Betrag «

zur Deckung der Zinfeliv und
Amortisation der für den Bau der Alexanderbriicke
contrahirten Schuld dienen soll. Bei· »der Aus-»
arsbeituiig des Projects hatte nach dem St. Pet.
besonders die Feststellung der von der Steuer» ans«-
zunehmenden Personen einige Schwierigkeiten ver-
ursacht. Der Vorschlag, Aerzten, Geistlichen und
solchen Beamten, bei deren Thätigkeit Fahrten un-
vermeidlich sind, die Abgabe zu erlassen, wurde vom
Stadtamtverworfem in Anbetracht dessen, daß die
erwähnten Personen ihre Pferde, im Grunde ge-
nommen, doch« derBeqiienilichkeit l)alber-shalten. Dies.
Hauptpunkte des Projects sind folgende: 1. Jede
Person, welche in St. Petersburg für ihre eigenen
Bedürfnisse Pferde hält, zahlt 12 Rbl. jährlichfiir
jedes Pferd in die Stadtcasse. 2. Dieser Steuer
sind nicht unterworfen: die Pferde derjenigen Glie-
der der Kaiferlichen Familie, welche sich nur zeit-
weilig« in der Residenz aufhalten; die Fuhrleute
und Posthalter, wenn dieselben der Stadt eine be-
sondere Abgabe zahlen; die Pferde der in St. Peters-
burg stehenden Truppe1j. Die Zählung im September
1876 ergab für St» Petersburg 32,9()9 Pferde, von
denen der Feuerwehr 378, den Fuhrleuten 17,554,
den Pferdebahngesellschaften 1426 gehörten. Die
Zahl der Privatpersonen gehörenden Pferde beträgt«
somit 12,551, was einen Steuerertrag von 150,612"
Rbl. ergiebt, der hinreichend ist, um den Zweck der
Abgabe zu erfüllen «

·
— Mittelst Verfügung des Ministers des-In·-

nern vom 13. d. Vttsn sist der Zeitung» »N.spe u e
Ze it« der am 13. v. Mts. entzogene Einzel-
ve rt a uf wiederum gestattet worden. » · . «

—- Nach einem dem ,,Golos« zur Verfügung-
sgestellten—Privat-Telegramm, hat der D a m pf e r.
,,L,o uis e« auf der Fahrt aus· dem Jensisseiskäs

Busen nach Bremen die beiden, Herrn Trape"stii«kd«btv"
gehörigen, Schiffe »Ob« und- .»Nadeshda«, welche,
mit Weizen und Fett« beladen, aus-dem Obbtifen
ausgelaufen sind, Ein der JugovStraße bei Ka-
mennhj-Myß getroffen. Der Capitätider »Lorcise«,
Herr Dalmann, hat die Capitäne der beiden Fahr-
ze1ige«gesprochen, ebenso auch den Capitän eines
in den Mündungen des Ob verunglückten Dampfers.
Die Equipage desselben kehrt auf einem der beiden
erwähnten Schiffe zurück. « « «

In Ort[ ist, wie der ,,Reg.-Anz.« berichtet, am
24. v. Tllcts der bulgarische Artillerie-Officier Panow
eingetroffen, um im Auftrage der o r u m e l i-
f seh e n M i l i z dem. General-Adjutanten S t o« l y -

p i nzein kostbarslgniitGold durchwirktes Fähnchen
mit der an der Fahnenftange gngebrachten Inschrift:
,,Arkadius Dncitriewifch Stolypin von den Truppeti
der südbulgarischeti ålliilizl« zu übergeben. « ·

zlocalra
Die gestern inkSaale der ökonomischen Societätl

stattgehabte General-Versammlung des
Livländischen Vereins zur Beförderung«
derLatidwirthschaft und« des Gewerbfleißes beschäftigte,
wie »wir hören, vornehmlich die im August c. ab-·
gehaltene landwirthschaftliche A«usstellung. Der von
dem AusftellungsEoinitå verlesene Recheiischaftsbericht
ergab als Facit der diesjährigen Ausstellung: an
Einnahmen die Summe von 1690 Rbl. 53 Kop.,·
an Ausgaben die Summe von 893 Rbl. 33 Kop.,

mithin .-einen LUeberschuß von 797 Rbl. 20 Kop.
Der Bericht wurde von der Versammlung acceptirt,
dvch wurden die Cassa-Revideirteii ersucht, einzelne

der Ausgabe- und Einnahme-Posten behufs bequeme-
rer Uebersicht anders zngruppirem — Auch dieses«
Ptal beschäftigte die Versammelteti auf das Lebhafteste
die. Frage, wie die bänerliche Bevölkerung zu einer
regeren Beschickung der Ausstellungen veranlaßt werden
könnte. Zu diesem Zwecke wurden mehre Persönlich-
keiten designirt, welche sich über den örtlichen bäuer-
liihen Viehstand gelegentlich informiren und, wo sich
wirklichx gutes Vieh vorfände, zur Beschickung der
Ausstellung anregen sollen. Ferner wurde beschlossen
—— nnd dieser Beschluß erscheint uns als ein über-
ausI-«glücklicher· Griff — in Zukunft den vrämiirteti
Ausstellerii « von bäuerlicheni Vieh nebst der Ehren:
Prämie auch eine Geldgratificatioiy die ge-
wissesrinaßeii als Aequivalent für die mit der- Be-
schickung verbundenen unvermeidlichen Unkosten, den
Verlust an Arbeitstagen rcyanzusehen wäre, zuzuer-
kennen. H

" Der im hiesigen Bezirks-Hospital zur Verpfleguug
untergebrachte Reservist August Kla r m a n n sprang
a1n14..October, 7 Uhr Abends, nachdem er das
Parterrefeiister an der Straße zertrümmert hatte, ans
dieselbe und eilte zum Fluß, in den er sich hinein-
stürzte und ertrank Die Leiche des Vernnglückten
wurde gestern Morgens aufgefunden. Der Wächter
»l)cktt.e sich im Nebenziniiner befunden und konnte »den
Davoneilendeii nicht mehr erreichen. Klarmaiiii hatte
sischiiiis hochgradigeni Fieber befunden.

Recheuseljaftsberirljt derDorpater Sieihenyans «

- « « Verwaltung .

über »das erste ahr ihrer Thät igkeit»
. Als vor-einem Jahre einige» Privatpersonen« sich

smit , der Bitte an die· Leser der Neuen Dörptschen
Zeitung wandten, mit ihnen Hand anzitlegenan das
Werk» der Erriihtuiig eines Siechenhauses, . damit
auch den Unheilbaren eine Stätte geschaffen ewerde,
in welcher sie, von den härtesten Entbehrungen des

Lebens befreit, Ruhe und Pflege finden könnten, da
"t·iiojihte. »dieses«- Unternehmen, welches, durch? keine
Capitalienz gesichert, nur auf freie Collecteirsich grün-
denlvsollte,» Twohl Manchem wie ein Hirugespinnft
erscheinen und auch mancher Gönner des Werks mag
über die Geringfügigkeit der Mittel, mit welchen es
begonnen wurde, den Kopf geschütkelt haben.

« Und siehe! Gott, der die Armenj und Kranken
liebt, ..half. Das Siecheiihaus ist da,- wenn auch
noch in. sehr bescheidener Gestalt. Schon jetzt segnen

--ein·e sAnzahlsvoir diesen Aermsten unter den Armen,-
welihe unsere Anstalt verpflegt hat und verpflegt, das
Werk und seine Schöpfer. Es kann daher diese
Verwaltung vor Allem »nur allen Denjenigen auf’s

szWärmste danken, welche durch « Gaben« nnd Opfer
jeder Art das rasche Erbliihen dieser neuen Wohl-
thätigkeitsaiistalt Dorpats ermöglicht haben. , Ueber,
die ersten· Stadien der Entwickelung desselben sollen
diese Zeilen Bericht-erstatten. » »

Am 12. November 1878 wurde diesAnstalt, be-
legen in dem dazu gemietheten Local im Hause Kosppeh
an der Petersburger Poststraße, durch— eine gottes-
dienstliche Feier eröffnet, deren Nachkläiige den zahl-
reichen Axiweseiideii hoffentlich noch heute nicht« ver-««
klungen sein werden. Die Zahl der Kranken erreichte
bald-die vom Verein, den gegenwärtigen Wkittelii
entsprechend, bestimmte Zahl von sieben, eine
Zahl, die im Laufe dieses Sommers noch überschrit-
«tenjwu«rsde, Dankder Selbstverleugiiung der Haus-
mutter,- welch-e freiwillig ihr eigenes Zimmer für
zwei Monate einer armen Leidenden überließ. Eine

Kranke starb schon nach wenigen Wochen, da sie zu
spät einem furchtbaren Elend entrissen worden war.
Zwei chronische Lungenkranke verließen » die ,A«nstalt

I.Wieder, weil ihr Zustand sich soweit gebessert hatte,
daß sie anderweitig leben und ficherhalteic konnten!
Jm Ganzen sind 11 Frauen und 1 Kind·(ein kleiner
schwergelähmter Judenknabe) bisher verpflegt worden,von welchen eine gestorben und drei freiwillig aus-
getreten sind. Sieben Frauen« und der kleine Knabe
bewohnen noch gegenwärtig. die Anstalt; jderen vor-
läufiger Bestand damit complet (Wäh»reiid" jies
Druckes des Berichts geht uns die Nachricht zu, daß
der kleine Judenknabe seinen Leiden erlegen ist.)

» Die diesjährigen Einnahmen« des Siechen-
hauses betragen:
An jährlichen Beiträgen . . 742 Rbl. 20 Kop.
An einmaligen Gaben . . . 5153-

,,
94 - »

An Zahlungen der Kranken . 491 »« — sz,,
zusammen 6387 Rbl. 14 Kop.

" Verausgabtwurdu » ;
Zur Einrichtung . . . . . 348 Rbl. 27, Kop.
Jahresmiethe . . . ».

.- . 250 « »
—

»

Gagen . .T.- . .
. . . 207

»
45

»

«Kost.........558 ,,88,,
Heizung "(darunter der Betrag · "

für das nächste Jahr) .
. 93 » 50

»

Beleuchtung » .
«. ··-. . ·. . 17

»
88

»,

Wäsche . i. . ,
".

. 69·
,, 38 ,,

Extraausgabeiu Apotheke As? W« 93«
,, 44 »

znsanimeii »1638. RbL 80 Kop·
Ankauf von Werthpapieren . . 4643 ,, 30" ,,

— 6282 Rbl. 10 Kop.
JnCassa .......105«» 4,,

Die erste Einrichtuiig konsznte nur um deswillen
so billig bestritten werden, weil die Verwaltung die
Bettwäsche und das Bettzeug von freundlichen Gkbe-
rinnen, Viktualien und "M«so«b"ilie"n vvifniehreii hiesigen
Kaufleuten, wie insbesondere den Herren E.·L. Rein-
waldt, Niasing, Bokownew, W. Töpffey Beckmann
Laakinanii nnd Tscheriiow, sowie zehn Faden Holz
jäh rli ch von Herrn R. Umblia zum Geschenk
erhalten hatte. Der wärmste Dank sei nochmals
allen Gebern gezollt. · ·

,

Die Sachlage erklärt es wohl von selbst, daß die
Verwaltung nicht müde werden darf, immer von
Neuen: zu bitten. Nicht bloß, das; auch der kleine
Bestand der Jetztzeitntir durch neue Gaben erhalten
werden kann, so kann doch ein tieferer nnd weit-
greifendererNutzeii erst geschaffen werden, wenn der
Verein sich ein eigenes Haus baut und so sich in den
Stand gesetzt sieht, ctnch anderen als den bisherigen
acht Siechen zu helfen und insbesondere auch die
schon vielfach begehrte Abtheilung für sieche Männer
zu gründein Eine kleine Summe liegt zu dem
letzteren Zweck schon in der Dorpater Bank. Es
hat etwas unsägliclp Trauriges für den Menschen-
freund, wenn er dem hilfebitteiiden Elend immer
von Neuem antworten muß: »Wir können iiicht—hel-
fenl Es fehlt uns an Raum» Jn derspszletzten
Woche inußteii allein vier Personen wegen Raum-
mangels abgewiesen werden. Auchksaun nur· unter
der Voraussetzung neuer Gaben daran gedacht wer-
den, die monatliche Zahlung von 5 Rbl. für kranke

Arme zu reduciren. » » « . .
- Für die gedachten 5 Rbl. erhält der Kranke
Alles: Beköstignng, Pflege, Arzt, Arznei, Kleidung,
Wäsche. Anßtzrdem existirt ein Honoratiorenzimnier
für. zwei Kranke, wo znr Zeit, je uach denMitteln
der Siechen.-, 10—15«Rbl. monatlich gezahlt» und
feinere Kostgewährt wird. « .

Also nochmalsl Wer» ein Herz hat fürArniuth
und· Elend in seiner nächsten Nähe, wer seine Men-
schenpflicht dem Elend in dszer Welt gegenüber nicht
durch die meist schlecht verwendeten Kopeken an Bett-

«ler erfüllt zu haben glaubt, der konime, sehe und
helfe, mit der kleinsten-Gabe, wenn er willsl Er
kann sicher sein,«dasz sie aufs Genaueste und Spar-
samste verwendet wird und im« Verhältniß zu ihrem
Betrage den grösztmöglichsten Nutzen »schaffen«wird. ,

. Gott aber, der uns bisher. geholfen hat, wirdsuns auch weiter helfen! — » »
. Die Si»echenhaus-Verwaltnn-g.

c e hlcncskic Ilion. . «

Wien, 24. (1»2.) Ort. Hiesige Blätterswollen«wissen,
daß die Einladung Deutschlands zur Eröffnung der
Verhandlungen über den Handelsvertrag bereits hier
eingetroffen sei. ,

Paris, 22. (10.) October. Es ist«das Gerücht
verbreitet, Gråvy werde unter gewissen Verhältnissen
seine Entlassung nehmen. Dieses Gerücht ist voll-

kommen unbegründet Gråvy ist nach wie vor ent-
schlossen, seinensPosteii nicht vor 1886 zu verlassen.

;Z11nris, .23. (11.) October. Die ,,Rspubliqiie
fran9aise«- erklärt sich mit Lebhaftigkeit gegendie
FMIIUIIg der Regierung imProcesse Hnmbert und
tadelt die Einleitung desselben auf das Entfchiedenste

»zli"otisicuctiuopcl, 25. (13.) October. Der Fürst«von Montenegro theilte gestern der Pforte mit, daßer fich genöthigt sehe, die ihm durch den Tractat zu-gesprochenen Kreise mit Waffengewalt zu nehmen.

» Cl c l c g r a m m c
der Jnterir Telegraphen-Agent«ur.

West, Montag,»27. (15.) October. Der »,,Pe««ster
Llohd« will-« «« wissen, der Botschafterl Graf Zichh in
Konstantitio»pel· hätte am Sonnabend um seine Di-
mission gebeten.

YUUDUID MVUNIH 27. (1Z.)3 October. Telegramine
des »Standard«· aus Kabulund Kushi melden, Ge-
neral Gongh habe mehre tausend Mangols, welchedas brittische Lager« in Ytargardan umzingelt hatten,
zerstreut. - " « « ·

« Jn Kabul sind fünf Beamte wegen ihrer Theil-
nahme an dem Massacre hingerichtet worden.

Man, Montag,- 27. (15.) October. Der jüngst
amnestirte Eommunard Garel isthieselbst zum Mani-
cipalrath gewählt worden««

Zukunft, Montag, 27. (15.) October. Die
Mitglieder der Arab-Tabia-Eommissioi1 sind am
Sonntag nach Silistria abgereisi.

Wuureusireife (en gros)
« Reval, den 29. September 1879.

FäFs-ii;·.-E«ET-T.2;.sicut-s: : : : I : : : : 39J,««28K«Zt·
Norzvegische Heringe pr. Tonne . . . . . . . 13«R. bis 18 N.Stromlm e pr. Tonne . . · . . . .

. . . 13 14Heupr.Ek)ud....................:«.:«40Khp.
StrohpnPud.................. .20Fstlnli Ejseth Seschmiedetkspitl Stangen »pr. Bett. . . 22 VII.FmnL Eisen, gez«ogenes, m Stangen pr. Bett. . .

. . 18 s;Brennholz : Birtenholzpn sFaden . . . . . . . 5 R. 50 Kop·do. Tannenholz pr. Faden . . . . . . 4 50 .StF1UkIglEx1pV—Pud—-T 20 JEngl. Jeinkohlentheer pr. Tonne . .
.

.
. . . 10 —

Find· Hvl theer pr. Tonne . . . . . . .. 9
«

—

«

Zisgslpt Tausend.
. 1«å—18se"b1.Fslsspfsvxxssxptx Tausend» . . .

. . . .· . . . . . . . . 40 Nr!
«« lsekvfchkek)’pr. Tonne s.«.v. .

. .
. . sppo Kop

--j-kjk-

Für die Redaction verantwortlich: «

Dr. E. Maximen. c-u(1.A.Hc-sie1b1stt.

· YenT Jgpörptssche Zeit-jung.«» 241. 1879.
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Der Herr stad. vers. Woldeiiiar Von Einem Edlen Rutheder Kais ».

-—«: »? - » « s«vosissnenteln hat die Universität serljcheii dStaglt Dorpat wird inAn- , u ,vera en. » leitung es rt. 38 des Z. Theils « «
«

« l
- Dorpah den 10. October 1879. « des Provinzialrechts desmittclst zur a - - . zu. Damen-Kleidern .

Rector Meykonn offentlichen Kenntniß gebracht daß « I OMPEOIIIV 111 Auswahl bHHgst

EZLELL am 28. September d. J. ein« zwis · -.-—-..-—s-i-HpgzgH-- « M, Fkjdsssass
»Von dein Dorpater Stadtamte sehe» dem Pkeußzschen Untersham »

oi h h— .» d »

qojL
daß diezum Gute Sotaga gehörige ·Wghihkück · Und« der Jungfrau der Dorpater Bank im neuen Bankgebäude, bei der « »« »s« , · .
Hoflage Preediszsziowie die zu« Eus- Emkkze Sophsp Heim» steiubriicke. II ,« »,

«

deksllelben GUke gehnkkge WUsseW am 27. September d. J. vor dein «; Am 22. October ist die Bank geschlossen. «
MUHIE EVEN« erste» UUf 12 örtlichen Obersecretaireii abgeschlosses . . . -
Jahre, ietzkrrr ers 24 Jahre, «» E;,»»k,«9 z» gern» Diispst w— Idee« Bemerkt-ou.
gUf deMPKege desbnssenlllähenfnlkUW chen Eiiitragiiiig gelangt ist, inhalt- I «wiss i« s s sssgs s« w» es« s s»- drssriildiiich dis or» de« sur-its« MPOsss ««

lsebhcåber ddsszsuttzsst asifgefordext Feige urrch geschcusserre Ehren-weiß vie-isten u. us. veioiiek 1879 gokpmek
UM «U« - OVEM El! C· M! eine Güter einein at wi eni nen - «« " - · -

-- s - l. «

Sitzungsspcal des Stadtamts z» er» nicht begrüglldet wlceskllrdlgnzs folgernhdas im grollen etzorfaalditerrtlailertttlnioerlttat lärirjamoesgeehlrtreu Puhheum derer«
lchekUelL ihre« VI« Und Uebeebek z« Vermögen jedes Contrtihenten dessen - l dgss dlrljsdbkizfxgeusrlexrrtgerllsnlre Inseln«
verlautbaren und in Vetreff des Zu— Sondergut sein soll, wonach sich also - Sitzung» inarkt auf vielseitiges»verlaugekkmksjsss
schlagesweitereßesoliitioii abzuwarten. Jeder, de« sdkches angeht» richte« D z», z 18 0«, VISSOUDCOSJISU U—d» M« und-wr- »

D »

am onners a» en .c r. »» d» »» h , .ie Bedingungen, unter welchen mdgk Abends 6 Uhr. s ziir rr u: zuuu etztakrgxas »»

die genannten Grundstücke zum öffents Der-pay Rathhaus, me, Ort« 1879· ed»
—;———————— —-——-«—————— Esltsse Ase-Esset« EVEN« m K

lichen Ausbot ·gestellt werden, lind Jm Namen nnd von wegen Eines Edlen .
s ·« «« G ]..v g«.« m· We« se« ep- ich

regte, Ver-users re« re re 12 zerrte-»» Seid: Der« fraiileiii lletwig Muster« HIIHPEI HPSEIIJIIII III! . Eis-des szggkzxgksssssisss s te»
Uhr« in. der Cancellei des Stadt« Jushzburgermelster Nr« « Concertsäiigtkiu aus Berlin. l des « n P «

amtes einzusehen.
- PSkUdkhUxltlckHtFErUMOgkgHLUärk Postgomptoir zur Kenntniß des corre- 1 FPUUSUIZFEJMUL den 31. October. Pit l «- o « -

« br ,
«

«

.

. «
·«- «

« -
·.

: - .. .

GNachdem der hiesige Einwohner gglldk::Hnd»PZ» pgäxß schätze; a) III« JszFYJPU 37861 Seele-isten« Hveshtlexrfvcrkizkstkitlzzveibslxnterr 0 0 0
ccks PCVU UfOt c des Wtlchcll I ’

·«"
’ hE« d HI:h« «l nat-Jena«« U« «f« H s . ,re eessrssere ....:r:?..i;«..:««.:.r«ii::;r;t: ) xsisrsssssr? -

.

c« abgeschsossenen Und am 11· Sesp denz eröffnet, und daß zsvischen gessen, nicht: glaik
M; ostlils se« Haaixtlxxuazsvzs

kembee sub Nr« 162 net dkelem der Eisenbahnstation Laisholin iind d) Dei? kting ahnte-ers Senetmnnns "q g» «) IWIJP Ame-N SHV ——«--————————·—«—-——E««————»-«
Rathe » cvtsrobvrlkten »Kctuf- Und dem Flecke« Obekpghlcn eine direkte nem Finger .. . . Jep m; spuaqv punsqdzsxdnldjndessukxgs l. - -

Zelle«jVszkkeåesfgxäenlknefLas« Ue; PostsVerbiudiing hergestellt worden C) ekenemjkihksehws- »lst) Jsndtsid Mxsq lOIIIOA pllxs stållxkl « « -ier im -." a ei su r. 53 ist; Die gt do; U d Oh .«« See«
.-
--« - scl - ed ·.

« k . .
bel«egei«ie, 12472 [J-Faden Fläche 1 Käf l« «« nach er D Nu« hast da« m« ziaH sen-Fern Zwld any ob[ Jesus-tu emnsiehst - » » s»

- »
»

Den) en Inn« expednts - den ersten Schme l XN' mYS e · N ———————«’
· " a en«

enlhatkeklde EkbelkUUDlkUck fUV Die Von Oberpahlen am Montag und gethan .. ... rzt THIS« «« esspesl «
««

" s «
STIMME« W« 750 RU- Ss kÜUfllch Donnerstag, 5 Uhr Nachmittags. .
acquirirt, hat derselbe gegenwärtig ziir Ver» Ddkpak am Yszontag und Don· 2. Arie aus dem« -F«a11

·

AS» Als-DIE« IJIIDJSEUFO « « l ) n
Vksichekung seines Ejgenkhums um nerstdq mit dem AbeMPYPUstZUSe 3 Jerusalems-·: ... . . . Bäume-er· FOTIISSCSP PSHZTEW Use) TIOIUP STIFDISAA kauft fur einen guten Preis die Ga
de» Erlaß einer. sachgemäße» Edicmb 7 l4Min

- .a) Ringelem . . . . German. · Splnojzl Tit! sxouos essnixuosang tkankezflandlung ~k»lpivsssqkt«
lammg ebeten J» solcher«Veranlas» - c» -· , « b) Lachen u. Weinen Schubert. WP TSPSPIZTIIW Slp In; Mk! NOT[ Daselbstistgederzeit kaltes Frühttilck
. A« «

..
«. .

· Ankunft: JU Obckpllhlctl tltn Die-W C) Unbefangenheit ..« Weder· ESSHIIOSSUE ISPUY ZUUUSJSJOA Skcl zu haben. Ekdsslisstkässc MZ« ««

sung werden unteråserucksichtigiing der istgg und Freitag» 12 Uhr 45 Mk» 4. ivleiu Schatz ist auf
«

—«- .· . «—«--—.«"-"E
Rpphiicantiseklkn sVlnträgeSvuri dem Mittags. . die Waudeksohatt hiu weder. rseuosioz uezires sep not-Organ l Qual-hoffen« tmTSeptbk« Internet s- at« elder aierlichen tadt Dur· J» Ddk at mD) k J d «. .

. »WW - » T «
pure-irr» Diejenigen, wetche dir Zu. tag »Ist, sen, .«s«s«z«dskzF«««ss, n« enlsssbskxlsstussg bist· Es» Mtssslsckissstss HUUIIIIIJUIEJIJJIIUD - « . «
rechtbestandigkeit des oberwähiiteiu 10 Uhr 38 Mk» «

’ Helenen ZIIIIW kk011I1ckI10I1st,Iib0k110mm(-I1- « Wild ZU» 3 ZU— UFID Ulshkå 35 Kvpz M

zwischen dem Georg Pers! und der Der-par, 8. October 1879. « ers-umso
«""M«sz

«
. kll HIGJPRIY «LL«T—UUY3Eh—kte"stmee«teslkkkkneix lGsselkllchafcs -«««R«el«l«0Ukee« ÜbgeschWsse- Postmeistev V« PUR- seu iu B. JJUKLTJwIYZkPJTTHTTSiITFTZI ossniuaosan Je eine un Inn« ·

-« e«nen« »Kaufcontracts anfechten, oder Schrifcführer v. Piieizka Buehhaudiuug uuri vuu 7 Uhr aber-us Ia .

P l s ' Esel-litten' WCIIIIIIIIIYT s-din.g«liche« Rechte an dem verkauften 2-z».z»- ander Gasse. -—LCPLL-J-I—IILILYHIUU vou je .6 Zimmer-r, mit Wirthe-ehrte— «
.Jmiliobil- ioelche in die Hnpothes -8 Uhr Abends · bequemnenkenen Und Veranda en«

kenbücher dieser Stadt nicht ein-
getragen oder« in denselben nicht welcher unserem Puhlicum aus einer F« en« Buchhandlung-Jota, em in allen Dicken Ein«

· ·

««

«
als " noch fortdauernd Vssenstehen langen Reihe von Jahren her bekannt
oder cIUs den! ist«-Rede stehendeä ist, wird auch in diesem Jahre u. zwar r empfiehlt · -.« " - " .« «
o. . - . Mitte November ab ehalten werden. der d«t l" · « "A· wo« « Tnspbzemmnenmienlkenwerthen-been«Jmmobil ruhende Reallasten privat- ..

g
. - - eUsch les! UND lpttcht gest-M.

—«- « —»---L-.--»..-.—.-- -
-

-

.
Indem alles Nahere weiterer recht- Meldun e b T bequemwhkeltenlst U« wknneneen tmä

rerhtlicheii Charakters oder endlich zrzjxjggk Mjkthenuug vukhehaiteu hteiht »« ErsatzNctherkechie geltend machen Wollen, ergeht gleichzeitig an das geehrte UswStkasse N» 7 HUIITV nz- e Eil! .
desmittelst aufgefgkdekt Und usw» Publicum die« Bitte, den Zweck des FLVL kkjk Herren und« Dame» wekden ge-
Wiesen» solche Esmvendssnqesh An» Patzarmdwiehßisherifohauäh iksxkijesgm Ein gut empfohlener waschen, gefärbt und ksn die modern-

·ti» sz bR«s,
««

« · «

».
a. re, urc reun ic ear ringun · « sz F « ». z« Is so or zll W! een usiiisce r« »spktlchr ltildoßechte binnen der Fllst von Verkaufsgegenständen geneigtesgt sen agons LÆMITTIYIY Nrx 7- unweit der? Holzbriirke.

no« emem Jahr Und techs Wochen« kökdektl Zu Wollen. Die freuudlichst
« «’

- lxTL·sz?"—"««—
UItO spätestens. bis zlllil Yo. Nvs gespendeten Gaben sind zu empfangen n« Weil! GSsollåstu. zum Austrag-zu ——B?—OHEYL
Ukmber 1880 bei. diesem Rathe in bereit Erd» Femmansp von Büchern u. Journalen kam: sofort Die erwartete» , . » I. g
gssstzlicher Weise anzumeldeit ge« - Er. r. satte-kaum. Useszmne www' Tls lloi e «« « ssgssswättig vom Uhttusschss He» G—-

tend zu machen und z« begründen» Fl- seckmann ——l. 6 0 e Zkleböl benutzb ist Iåiizin 1. Nvgemgk«
«

- ' · ·
- . » .iiverm"t .

" s« reimt-«
diese Ladung knupft der Ratt) « . Er. llarowzg - Es« lunh von

Ehe« (Ft«:irr:ritnJuufeii. l’Zksdruclkålchg Verennrnnnkls daßLMAMSSSIL wirdzu kaufen gesucht. -Zu erfragen erhielt Und Empnehle ·
—«

E’
.

, ei - - -
.

————.
« ·K·«h ,1--«er«.«.«sp.r-.Lt;:mk.,.;"esrkchkbslggxkkktgsn Vssi de: iisiisisrsishsisissi Esiiiiiiisl ssssrsis ,ZW « WITH »,

Anmeldung in der peretntorisch and-z· tWård desnllttelst bekannt ge·
» dass Bräute-TasseTtårtgrsedlzunqkchgfttdie ergebene Anzeiger sk- »

Tcfhlaktsssljäelxsjilliexists-itzt?itzsznxiner still.

raumten Frist unterbleiben sollte, um Ztt Dank« d J Un) Nch « les« . «
r em« e« XII . Isbsttderr Dame oder eiuem Herr;

der Pråclufion unterlie en und o. :Fo er « »Um «ra m» l. d , S II s s zu vermiethen Pfakdestrassse r. -

dann zu Gunsten dksgspkdvocantsen »im Locale der Stadt-Casse Hex« . en, e
diejenigen Verfügungen« diesseits ge« käsefhossengkche Vetssbvk des Ü! de! ttstsss in syphons «tkoffekj werde» sogen» wesche z» a e der Ostadtiveide und der Land- · , und gewiss, H« I, F; z, . , . . . II a lBegründung in dem Nichtvgkhandhekp stmße Iclch St. Petersbtlrg belegk meinem Veilsllzlgukslechocälozänbabeln seilneecllflek Fabrik« wle m

sein des; pkäcludjkken Einwendungen nen stadttschen kkdszhachzungsvoss mit zwei Schaukensterm unt oder

Aslspssschs M» Rschss fees«- IsssT T
lUn as igent Um an dem allhier - . «.. . .—
im 3. Studttheii sub Nr. 535 be— ZZEIFHTZVJZFJJUHIIHK T« dleDnnee · GCDIVFITIU
segenen dem Georg Vern » Licitatationä flrns cU Eävlrssz II . . .

Wlktj Vck Åflkslli clllcs 111111111 ?
nuch Indus: des hezüqsjchen Kauf. . . · ·-e P— xP onu- k lns-sites, welcher den 9. oct. aus e .-
mntracts zugesichm weben. gonsbedinsxxitlklgen iiebtt Charte »de·s ·

I This? des Trekfuakisuheu

Dospsm Rathhaus« am 9» Oktober 1879 »Ur Moor» iegen wahrend der üblik Ttstbs u. Dvssekbldessck (F’jskak), Wann. s ge; ersche Strasse Nr. 11,. a
.

Im Namen und von wegen Eines Edlen chen Geschaftsstltndeszt m der Cattzeuet Tllctp l! Esslblfl · HAVE' -. oskcstheg der Stadt Dprpatz des: Stadt-CAN zur Einsichtnahme .

a

c (Neusllber), Tisch· l. Vsklälllcn hat sich ein »Unser

N; JszszbukixgnieisterOpfer. aus· l d » Theo- u«. llsslofel (i3kit. Meter« mit kqkhzkkkzmpum oh» Winde, z« vokstcllck4llllld l-«?-·k evazssleenSkcfötlpksemlxr 187,95»« StMÜSIUISSEXUJ . brennen, »Hadschi«. Er ist kurzhaarisn sent;
s . . aa- ommiion ·

»« »

· -

«.

- « Dei(

2..ril:«:::rr::::3;s:.«t«3.-:;.2«:«« - dsssii KOIFOIMEI H»

ll W. Gtciffeuhqgeky blank-« L « ,
! ebenfalls weiss. Dem Wieder-bringet

·
user-e d. Z. Präfeä Tllecbkettck 11 Zklldllbkbc alone-n« up» n« « WMI 81118 BSIOIIUIIUS 7011 5 Ren« ««

Pöeisäw Ton.
»

Zkcnflsh einzeln. Eine junge
X«-

. anlegt-Its Verlag« Von 5 Zimmer» Vorzimmen Küche U·
Auch vermiethet zu jeder Begebenheit zu mässig-en Preisen stein- «-————————il«nljVlDYl-j allen sonstigen Wirt s atsbe uemli kei- TSULI u« Blase-nassen, Messen· u. Fabeln, Idee— u. Esslölleh The-breiter . «

«

» . -n . ,st -- «hch f q Z«— .

hat sich am 9. d. M. eingefunden und
lieg If f« den· Preis von 250 Rbl'»eallr- u« m on« wie auch umwehen-w« kann vom Eigenthiimengegen Insek-

wekden verkauft sizpkzkgkshukgek zwiscseeln vsrlketztäeksesgäiåu btneheg tågltcks s tions— und Fätterungskosten bei de! —-

stmsse Nr» 59, be; Spiel» « baue-S« N; 8
chmlttclg ath- F. a Tammiscschen Gutsverwaltung Iu

« · · Empfang genommen werden.

V d Fa, estwä IT«·T·«—""—T——"—«HT—--—H—————« «:

M a in: g Dorn« de« M· Orten« 1872 Druck nnd Verlag von C. Mattiesem
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- Y Erscheint täglich, « «
ausgenommen Som- u-. hohe Festtage

« Ausgabe um. 7 Uhr Abds.
Die Expeditions ist von 7 Uhr Morgens
bis 7 Uhr Abends, krusgenommen von

1—3 uyr Weins-ge. geöffnet— .
» - ».

Sgrechst d. »Redaction v. 9—11 Vom·

Preis in Dort-at: ; « .
jähklich 6 Rbl., Z .Nbl.·S.
vierteljährlich l Rblh 75 Kop., monatlkch

" 75 Kop. «

jRach auswärtsx · «

jährlich 6 TNVIJ ZOEKVINLH Z NbL
50 Kop., viekte1j-2.Nb1. S»

«»
. «« · «« J - . «· v «

Annahme der Jnssktlte bis» 1»1.U»hr Vormittags. Preis für die fünfgespaxtm
Korpuszeile oder deren Raum be! dreimaligeeJniertion ä 5 Kop. Durch die Post

eingehende Jnfetcete etetrichten C» Kop. (20 Pfg) für die Kokpuszei1e. «
Vierzehsittjer Jahrgang.

Alilonjtemeuts nnd Insetaxe vermitteln: in Riga:P«H»Lcittsgewitz. Ah·
nöncetspBureciuz in Weilt: M. Rudolfs? BuchhandLz in RevalsVuthhx v. Kluge
s« Ströhmz in St. Petersbnrg: N. Mathissen,.Kafansche Vrücke « 21;- in« Wars-

- · »1"chsau: Rajchiaran Fa FrendlerspSenatoröka M »O.- 1·-".»«

« Abbnnements
ans. die »Nene Dörptsche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgegengenomiiiem

« . — « « «,Znhall. .
Politisschesr Tasgeisxoerischti «
JüiaiidL « «Dorpat: Die russische St. Petx Z. wider die

Ostseeprovinzen. Zur Kopfsteuer-Zahiun. Rigat Trauer-
sejerlichkeits « ArrgstaiitensDislocirungx Zur Telephonverkehr
mit Libau. Gr1wa: Neue Brücke. St. Peter Murg:
Wirthschaftliche Frage. -Pleskau: Von den KaukasischenAnsiedlerin Moskau: Bestrafung der Nachtwckchter. Dich-
wini FJexen-Proceß. Charkowx Von der Messe.

« iNeue ste Post. Telegramme Locales
Hand. Börf,«-Nachr. , . .

Feuilletoiu Henry Charles Carey. Die Ueberschwemmung
in der Provinz Murcia. Mannigs altiges »

. iilotitischcr Tages-deucht.
· ' De» 17. (29.) Denk. 1879.
In Berlin weht auf dem kaiserlichen Palais seit

Nkittivoch voriger Woche wieder die Purpur-
cfahnesnnd die Berliner freuen sich über- das gute
Aussehen ihres Kaisers, welcher, den bereit-
ßeheiideii s verschlossenen Staatswagen verschmähend,
.in offener Kalesche mit seinem Flügel-Adjutanten
vom Bahnhofe in die» Stadt fuhr. Von seiner
Rüstigkeit zeugt aueh der Umstand, daß der Kaiser
feine Absicht erklärt hat,- an den bevorstehenden Jag-
den. fleißig« theilznnehmeir Wenn in einem durch
einzelne— Blätter gehenden Artikel der »Grenzboten«
noch das Schreckbild eines Zerwürfnisses zwischen
dein Kaiser . und— seinem ersten Diener ausgemalt
wird, sospwisseii .u-nsere Leser, »daß die Gefahr eines
solchenZerwiirfnisses vorübergegnngeii ist-nnd der

Kaiser. deinA b. k o m m e n mit O estesrreich,
cknelichespder Reichskanzler in -Wien getroffen, seine
sLGenehmigung ertheilt hat. Es giebt, schreibt die
".i?ölii. Z» immer noch vereinzelte-Blätter, welche
daran zweifeln- möchten, daß. es in W i e n zu einein
fchriftlicheir Abkommen zwischen Deutschland und
Oesterreich»-Ungarn gekommen sei. So schreibt die
Pall Mall Gazette vom .1»9..d.: » »Es muß jetzt als
Thatsache angesehen werden, .daß weder eine geschrie-
bene Abmachung noch »ein formeller Vertrag zwischen
Deutschland und Oesterreich besteht« Daß keine
gefchrieb ene Abma ch»u»n.gi. existire, ist

entschieden ein Jrrthnm des englischeii Blattes Wir
·"haben alle Einzelheiten über die Form der geschrie-
benen Abmachuitg-initgetheilt, nnd zwar kommt die
Mittheilniig von unterrichteter Seite» Man - kann
vielleicht bestreiten, daß diese Uebereinkunft ein ,,fo.r-
nieller Vertrag« zu« nennenfei, besonders wenn man
den Nachdruck auf »forniel« legt; aber selbst das

zweifelsüchtigste «·Berliner Blatt giebt zu, daß die
Kaiser von Deutschland und Oesterreich-Ungar1i im
diplomatifchen Wege ’«ihre Zustimmung zu der Politik
ihrer Staatsmänner gegeben, die in« den Wiener Be-
sprechungen ihren Ausdruck gefunden habe. Bis-
marcks und Andrassrfs Politik haben ihren Ausdruck
in Wien indessen keineswegsbloß in den Besprechun-
gen gefunden, sondern in einem amtlich en
P r o t o c o l l, welches in Gegenwart des Kaisers
Franz Josef vollzogen.1vnrde, und beide Monarcheii
haben in sa mt l i ch e r Weise das Wiener Abkom-
men s a n et i o n i r t. » Ob man die Wiener
Uebereinkuiift einen Vertrag, ein Abkommen, ein
Schutzbündiiiß oder wie sonst nennen will, darauf
können wohl nur zünftige Diplomaten ein besonderes
Gewicht legen wollen. Nicht bloß die leitenden
Staatsmämiey sondern« auch die Souveräne selbst
haben sich wechselseitig zu den Punctationem von
Wien verpflichtet, die moralisch ebenso bindend sind,
als wenn man irgend eine andere Form gewählt
hätte. »Was wir eine Rose nennen«, sagt Shake-
sp"eare, »würde unter jedem anderen« Nanien ebenso
s1iß7duften.« Das Abkommen mit Oesterreich, « wie
man es auch beiieniieir will, ist eine hochwiehtige
Thatsachez denn sonst würde Fürst Bismarck nicht
sein Reichskaiizleraint an dessen Vollzug gesetzt haben.
Der Jnhalt der Wiener Abmachungen ist im« Ein-
zeluenuicht bekannt. Wir wissen nicht, wie weit sich
die wechselseitigen, für die Zukunft übernommenen
Verpflichtungen erstreckenz wohl aber wissen wir, daß
es sich um eine Friedensliga beider Reiche« handeltzum wechselseitigen Schutze der beiderseitigen Jn-
teressen, und von allens möglichen Benennungen ist
daher diejenige, die wir von Anfang an gewählt
haben, »Schutzbündniß zwischen Deutschland und
Oesterreich-"Ungarn«,· vielleicht die richtigste « und tref-
feudste. Allgemein wird die Wichtigkeit« des Frie-
densbündnisses e mit« Oesterreichs anerkannt.

Es gewinnt— mit jeden: Tage an Wahrscheinlich-
keit, daß aus der Coinbination der Libera-
len und Co nserv ati v en zu einer regierungs-
freundlichen «Mehrheit mit Herrn v. Beunigsen als
Präsidenten des Abgeordnetenhaiises nichts wird.
Die Vereinigung der Alt- und Neuconservativeti zu
einer einzigen eonfervativen Fraction befindet sich
auf gutem Wege. Neuere Rechnungen haben ergeben,
daß jene, die intrausigetite, orthodoxe Partei das
Uebergewicht über ihre gemäßigtere Nachbarin hat.
Man will auf 65"——70 Altconservative (Typus Kleist-
Retzow) nur 50——45 Neuconservative (Typus von
Rauchhaupy zählen. Jedenfalls wären die Altcon-
fervativen ein unentbehrlicher Faktor in der neuen
Mehrheit, dcnn die- Nationalliberaleiy Freiconservati-ven und Neuconservativeii reichen allein nicht aus.

zDie Erkenntniß von der großen. Stärke der altcon- »
servativenRichtung hat nun« unzweifelhaft Izu einer
Erniattmig hinsichtlich der Versuche zur Bildung der
liberalæonservativen Mehrheit beigetragenz sie hat
jene veranlaßt, ihr, Haupt höher zu heben, und Herr
von Rauchhauptund seine Freunde folgen um so -
leichterdem Zuge ihres Herzens. Sodann darf man
die Dejnentis der Nachricht, daß Herr von Pnttkanier
auf seinem Ministersitze gefährdet sei, in dem Sinne
deuten, daū es noch weniger wahrscheinlich geworden
ist, als« es bislaiig schon war, daß man den Liberalen
die Concession machen wolle,· diesen Mann seines
Amtes zu.enthebeii. , » » » « ««

dxjzkDiesi n N esufß erscheiiide nntramoiitaiie»,,Nenß-
-·Grev.JZ.« schildert« den E m p f a n g d e s C u»l-
tus m i n i st esr v. u t t k a mer Seitens der
dortigen Pfarrgeistlichkeit ain Eingange ide«r«Miiii-

sterkirche J wie folgt: » Herr Caplaii Schieren v be-
grtißteihnjfolgeiiderniaßens · « ,",,Ew. Excellenz heiße
»iihj»im Nämeuder Pfarrgeistlichkeit beim Eintritte
Tljkssdiesses altehrwiirdige Gotteshaus· . herzlichst will-
Ikkovkumem Wir findeneine Ehre darin, daß Ew.
Excellenz in Ihrer "Eigens«chast als Djliinister des
Cultus unser · herrliches Minister wohl, zuerst »von
jdeiiKirchen des Rheinlandes mit— Ihrem Besuche
«b»eeh"ren«und" danken dafür. ·«·"Pköge «Ew. Excelenz
dieferkurze Besuchzu einem schönen geistigen Genusse
werden; Etnpfangen Ein. Excellenz bei dieser Gelegen-
heit die· Versicherung, daė das katholische-Volk,
welches hier mit seinerrPriestern betet, König und«
Vaterland treu ergeben ist und nur den einen Wunschhat, esniöge bald diesem Gotteshause« und dieser
verwaistenGemeinde ein Hure, ein Pfarrer· spie-
gegeben werden. « Und i dürfte die Geistlichkeitf einen
Wunsch äußern, so spwäre es der: es möge ihr er-
möglichtwerdem den Kleinen wieder den "Rel«igions-
Unterricht inspseiucni vollen Umsange in den Schlileii
zu ertheilen.« Daraus erwiderte der Minister un-
gefähr Folgendes: ,",Ich danke Ihnen, daß Sie

mich hier begrüßen. Sie haben ganz Recht, daß
dieses schöne Münster die erste Kirche im Rhein-
lande ist, die ich als Minister besuche. Ich weiß,
daß das katholische Volk Rheinlaiids Sr. Majestät
und den Staatseinrichtungen anhängt, und baue
daraus. »Ich danke Ihnen für den Wunsch, daß
dieser mein kurzer Besuch einen angenehmen Ein-
druck in mir hinterlassen möge. Was die übrigen
Wünsche anbetrisfh die Sie geäußert, versichere ich
Ihnen, daß mir dieselben am Herzen liegen. « Ich«
hoffe, daß bald die Zeit komme, wo ihre Ersülliiiig
möglich wird.«

Die Nachrichten ans Jrland - lauten schlimmer
und schlimmer und werden bereits Anzeichen von
fenischer Organisation bemerkbar. Die geheime

i . H- «-«.n
Verzschtvörunggtritt an Stelle· der offenetrAgitatio
und trägt die bisher nicht spwiderlegte Nachricht,
das; -Enfield- und SniderkFliiiten massenhaft »in:
zLaiide eingeführt nnd zu Spottpreiseti verkauft wer-
den, kaum dazu bei, die ängstlichen G,em«1"1·-ther-,;zz»a1

-bernhigen. Man glaubt, das; trotz jdes wirklichen
"Nothstandes, unter welchem das Volk, «i·tnspLslllge-
ineinen zu leiden -hat,; die Behörden nicht sznxiißige
Zuschaicer bleiben sollten, wenn derslufstandtz offen«
unter ihren Augen organisir·t»wird. Häuser-»der
schlimmsten Kniffe, deren sich »die-»An XVIII-
zahlitngsdlgitation bedient —— die
derjenige« Pächtesz welche im Staxjxde ,uu«d»,itz;x1,ig«
sind, ihresVerträge mit den Gntsherrenszzzu xrsiiklexi
4— ist in gewissen Theilen unstreitig ixsj-··Schwatiges.
»--»R»ory vom Berge.-««(R»ory of the Hillsyi izagirtzt un·-
verdrossen in Nkayo und wird« dessen Akrsxreten zpoii
einein Gutsbesitzgij in einem Priefe spgks syiesz»ßjiknes««
wie folgt Eefchxiebeeux ,Nach Ein-keins sszexcht
macht Rory in Begleitungsoousz dreizjekndstzpskzgz »

"

-»

nern die Runde und klopft» zur, ·»»de11z-;F,hji,xztzg
Hütten." Beim Eintrittsphsiltszer dem sPIaizchtezzskxzie
Pistole unter die Nasgsp.,n-11d,,zwar11t-ihn, »se«i"1«1e»zu bezahlen, wenn ihm, «1iicht.»»die yonxRorhzzzzseshk
genannte Rednctioii «—- meist 25 sppCtz kzzzngspgsigzk
den wiirdez andernfalls werde« ei»1·i·,·-«·zk»ves".t«ex;,P»x-,sfzxj)
Rorrysrnit schlitnniereni Ansgange zerfolgzns
Häuser »auf denybenachbarten -Gr«u1«i,dst»iicke,;;ksä rt
Schreiber. des Briefes fort, g haben zdeygxeichesszzspexi

« suche i« jüngster Zeit. erhglteepkseäxhiie Pech-F· ipxl
die Reihe an rneine eigenen Pächter:jo1nm»eri.»’f-;»;O»ezr
Gutsherr scheintsotnifiioch nicht bedrohtzworzdeztfztzi
sein, alleikrauch dies- wird wohl nicht lan»ge;.,e;uf««sich
warten lassen» »« - " ,3-,»» ;;»;»:k»·

. Die Veru rtheilnng »der» ,«M,-,(1—rj»e,»i;-I-
laise« hat, wie vorauszusehen; wars,;x.·dies«jyrl»;nz·ö»fj-
schen Radicalen in große Wuth szzyeszrsetztzzspsznnd
,,Marse»illaise« ergeht sich in nn-ve»r«hiis;tgti»ZO,r-»ohsi,gg»ez1
gegen die. Magistratiir und gegen; disesz»i»lztegjie·r«un.g.
»Das Cabinet Waddingtoiu schließt dergYkrtikel spdes
Communarden-Organs, ,,hat die -»,,Marseillais,e« «auf
14iTage fnspendireii lassen; binnen Krirzeziji wird
die ,-,Marfeillaise« das Cabinet «Waddi-1igto·11»,a»1»1f
immer snspendiren.« Zugleich wird das. unverzüg-
liche Erscheinen eines neuen repnblicani«sch-so«cialisti-
schen Journales unter dem Titel ,,le" Mot "d’O»r»dre«
angekiindigt, das also »die ,",Marfeillaife«" während
ihrer Suspendirung ersetzeir soll) Diespssoriiairsk

« briiche der Radiealeii brauchen aber Yvorlbäuvfikssdie
Regierung nicht zu beunruhigexy vorausge,setzt, daß
die andern Fractioiien der« repnblicanischben Majori-

7 tät fortfahren, sie ·zu unterstützetr Jndieser »Bezie-
hung ist es bezeichnend, daß selbst Herr von Gira·r-

: din (der jetzt, wie vielfach angenommen «wird, im

- g? c n i l l c t o n. «
- Henry Charles Euren.

So bedeutend der Einfluß genannt werden. muß,
den die nordainerikanifche Union während der letzten
hundert Jahre auf ihr Mutterland, das alte Europa,
geübt hat -·- die Zahl nordauterikanischer Männer,
welche sich zu einer über die Grenzen ihres Vater-
landes hinausgehenden wissenschaftlichen oder·künstle-
rischen Bedeutung erhoben und die Entwickelung der
alten Welt nachhaltig beeinflußt haben, ist einever-
hältnißmäßig geringe. Eittsprechend dem demokra-
tischen Charakter, der dem nordamerikanischen Staats-
wesen eigenthiiiiilich ist, sind die. HSeitens der großen
Föderation des Westens geübtenbedeutenden Wir-
kungen vornehmlich von großen Massen ausgegangen
und dem entsprechend großen Massen zu Erste-g(-
konunein Von einem der wenigen Gelehrten dieses
Landes, die als wissenschaftliche Jndividualitäten
anzusehen sind und deren Namen in der g e s a m m-
te U civilisiktelt Welt genannt worden sind, wird
neuerdings gemeldet, daßer gestorben sei. Jm 86,
Lebensjahre hat Charles Henry Carey seine Laufbahn
beendet, die inwissenschaftlicher Rücksicht allerdings
erst während der zweiten Lebenshälfte dieses merk-

würdigen Mannes« ihren Anfang genommen hatte
nnd über deren Verdienftlichkeit die Arten bis znr
Stunde noch nicht geschlossen worden sind.

Als einer der wissenschaftlichen Begründer des
ursprünglich allenthalben, noch vor einem Menschen-
alter » in. den meisten Skjxateti der Erde. herrschend
SEWEfMEII Schutzzollsyftems genießt Carey bei der
Mehrheitseiner enropäischeih insbesondere deutscher
IIUV Evglischer Fachgenossen einer nur sehr geringen
Ycliebkheit Der Mißbrauch, den »die deutsche nnd
d1e·fT«IIzö.s1sche. Schutzzöllnerei initdemsNamen des
bmchnlketss Schriftstellers getrieben hat,,»der zunächstnnd vor Allem a m e r i k a n i s er Wirthschafts-

undk Social-Politiker seinswollte und der Eigensinn,
mit welchem Carey den-von den Engl-ändern als
Quelle aller höheren Civilisation gefeierten H a n- -

ed el seiner ,,centralisirenden« Wirkungen wegen an-
feindete und herabzusetzeu suchtse, haben vielfach zu
einer Unterschätzung dieses- merkwürdigen, in seiner
Weise genialenMenschen geführt. Schon der-äußere
Lebensgang desselben bezeugt, daß der Urheber der
vielgescholtenen und vie.lgelobten« ,-,Princip1es« ein
durchaus origineller zKopf war. Als-Sohn eines
bedeutenden Bnchhiindlers im Jahre 1793 zu
Philadelphia geboren und, für» das Gescxhäft desselben
erzogen, widmete Carey sich, nachdenx er sein halbes
Leben lang durch seinen Beruf»absorbirtsgewesety als
hoher« Vierziger der ·.Wissenschaft.« Anfänglich nur
damit« beschäftigt, über die geeignetste Art-der Ver-
wendung seines bedeutendezxr Vermögens , nachzudenken,
vertiefte er sich in so. gründliche Untersuchungen über
die letzten Grundlagen des Wirthschaftslebensidaß
die folgenden. Jahrzehnte seines Lebens ausschließlich
wissenschaftlicheii Arbeiten zugewendet waren und
daß er schließlich tin-diesen den Schwerpunkt seiner
geistigensz» und inoralischen Existenz sah. Ausgangs-
punkt von— Careiys Thätigkeit bildete ein Ver-
snch zur Widerlegung der. Ricardosschen Grund-
rententheorie , Weil» er« dem englischen Forscher— nach-
weisen zu, können glaubte, daßdessen eigentlichiiur
beispielsweise und beiläufig aufgestellte Behauptung,
,,allenthalbe«n sei der beste Theil des» ,Grund·. und
Bodens zuerst occupirt worden«, für Nordamerika
nicht zutreffq unterzog Carey znnächst das« gesammie
Ricardosche nnd dann das Malthussche System
einer eingehenden Revision, bei welcher der amerika-
nische Haß gegen das Britetithuiii allerdings eine er-
hebliche Rolle spielte, der eine gewisse Bedeutung aber
dennoch nicht abgesprochen werden kann. Mit einem
wahrhaft erstaunlicheii Aufivandepon Scharfsinnund
Gelehrsamkeit wurde in den »Pkin·eip1es« der Nach-

meinsame Abneigung gegen -Malthus«s,Inndssdesseii
Uebervölkerungs-Theorie eine entscheidende pRolleJ ge-
spielt haben dürfte. Und doch ist gerade dasdzer
Widerlegung der Nskalthussschen Bevölkerungslehre
gewidmete Carerysche Buch eine der schwächsteiiz Lei-
stungeipdes sonst so bedeutende1iMannes, der sein"ejn
Gegnern gegenüber confequent den «Fehler » begling,
dieselben wörtlich« nehmen zu wollen undan d»e1n»t»i«e-
feren Sinn ihrer Anfstelliiiigeii niit »· einer. gewissen
Absichtlichkeit vorüber zu gehens."·"·»«s Bis; zu ei«n"»et·"1«eis."ge-
wissen Grade wird Eareh"daru·n1«fü"rden Mißbrauch
verantwortlich geniacht werden köni1en," der; mit sei-
ner Theorie getrieben worden tind der schließlich da-
zu geführt hat, der höchsteiis für eineszg e w"il«s»s»e
Phase amerikanischer Entwickelung zutressendeit Lehre
dieselbe Allgemeingiltigkeit zusvindicireiy ansderen
Beansprnckjiing der amerikanische Nationalökonom sei-
nen britischen Rivalen einen schweren moralischeii
Vorwurf gemacht hat. -

»«

C.)

IDie Ueberschwemmung in der Provinz Manier.
Dem ,,Temps« wird aus Madrid vom 18. Ort.

telegraphirt: «, . · ·
«« »Die Ueberschwemmung,- welche die Provinz Mur-

cia heimgesucht hat, ist in der Geschichte dieser«Ge"-
gend ohne Gleichen. Noch niehatman solche Ver-
wiistungeii und so viel Verluste von Menschenleben
zu beklagen gehabt, selbst nicht bei denUebetschwenw
nmngen von 1851. Am Abenddes14. October ,e"r-
hob sich gleichzeitig in den Provinzeii Malagch Al-
meria, Granada und Sevilla ein von Regen und
Hagelschlag begleiteter Sturm. Am ärgsten wüthete
derselbe aber in Mnrcia und Alicaiitiy in demThale
des Flusses Segura, wo seit mehren Monaten eine
Trockeiiheit herrschte, unter welcher der Arkerbau
schwer gelitten. hatte. Jn Folge dieses Wassermatp
gels hatte sogar · die Auswanderung "««nach Algerien
zugenommen. Das Becken der Segura und des

weis geführt, daß das Freihandelssystems nuranf in-
dustriell bereits entwickelte Staaten angewandt wer-
den könne und daß die freie Concurrenz zwischen
einem-in dieser Rücksicht unreifen Staate mit alten
Industrieländern ebenso unzulässig erscheine, wie die
LlrbeitswWettbejverbung zwischen einein unentwiekeltety
schutzloseii Kinde und einen: ausgewachsenenManne.
Diese unbestreitbare Wahrheit hat Careyi in der
Folge ebenso häufig umschrieben und ebenso« zum
Ueberflnß wiederholt, wie seinen famosen Saß, »daß
der Handel dasGegentheil von Verkehr sei und in
seiner Eigenschaft als Vorläuser und Urheber Von
Kriegen keinen Fortschritt der Civilisation bedeute«

Das Verdienst der Careysschen Arbeiteiibeschrätikte
sich von« Hause aus darauf, die Grenzen der Frei-
handelslehre bezeichnet und nachgeiviesen zu haben,
daß dieses System weder auf« alle Verhältnisse noch
auf alle Zeiten« bedingungslos angewandt werden
dürfe und daß es, wie jedesandere System, « ein
Product der geschichtlichen (speciell der englischen)
Entwickelring sei. Gegenüber dem "U11fehlbarkeits-
dünkel, mit welchem die britischen Oekoiiomisten ihre
Lehre umgeben hatten, ist das ebenso riützlich wie
berechtigt gewesen; »der Gebrauch, welchen Carey von
seiner Theorie machte und d.e Conseqxtenzem welche
er ans derselben zog, um das »händlerische« Princip
zu schädigen, haben dagegen vielfach Schaden und
Verwirrung »angerichtet. Mit der ihrem Pteister
eigenthüknlichen Hartnäckigkeit und Beschränktheit ha-
ben die deutschen Schüler Carey’s das System der
,,Princip1es« zu der Allgemeingiltigkeit zu erheben
versucht, die dasselbe niemals besaß, ja die es auch
für das heutige Nordamerika nicht mehr besitzt Höchst-
bezeichnend ist, daß-einer der Vertreter des wissen-
schaftlichen Qciali»s»n1us, der frühere Berliner Pri-
vatdocekjt DikhjjijxTYäjiicht nur der Ucbersetzey sondern
»der Hauptpropheksses Careysschen Buches und seiner
Lehre gewesen ist ——- ein Umstand, bei welchem die ge-
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Jnteresse des Prinzen Napoleon stark ,,in Radicalis-
mus macht«) es in der ,,France« als unzweifelhaft
bezeichnet, daß die Majorität der Kammer den An-
trag auf allgemeine Amnestie verwerfen werde und
sodann hinzufügt, daß aller Wahrscheinlichkeit nach
auf die Annahme des Unterrichtsgesetzes Jules FEVNYS
einschließlich des Artikels 7 durch die Majorität des
Senates gerechnet werden könne. 'Aber iselbst diese
beiden parlamentarischen Siege würden, Wie Her!
von Girardin versichert, das Eabinet Waddington
nicht befestigen, da dasselbe sich durch die jetzt begon-
nene Repressionspolitik nnmöglich gemacht habe. Der
Sturz des Ministerium erscheint Herrn von Girar-
din als gewiß und er erklärt, daß sodann jedes an-
dere als ein von Gambetta gebildetes und geleitetes
Cabinet umnöglich sein werde» Und um den Präsi-
denten der Kammer zu zwingen, die bisher von ihm
abgelehnte Verantwortlichkeit der Regierung zu über-
nehmen, macht der Chefredacteur der ,,France« den
Vorschlag, daß das aus Senatoren und Deputirten
und sonstigen Vertrauenspersonen der ·repu-blir·ani-
schen Partei zusammengesetzte Wachsatnkeitscomits
welches im Jahre 1877 mit so großem Erfolge ge-
wirkt habe, wieder zusammentrete und die »Leitung
der Bewegung« in die Hand nehme. Dieser extra-
vagante Vorschlag des alten politischen Gauklers ver-
dient besonders deshalb hervorgehoben zu werden,
weil er am besten zeigt, wie weit man in Paris be-
reits gekommen ist und welchem Wirrwarr man« er-

sichtlich entgegengeht. Betreffs der ,,France« ist noeh
zu erwähnen, daßdieses Blatt jetzt nicht allein radi-
cal und chanvinistisch ist, sondern auch zu gleicher
Zeit für Rußland schwärmt
,

König Alfons von Spanien ist auf seiner Reise
nach dem Schauplatz der Ueberschwemmungen von
der Bevölkerung aller Orten mit unbeschreiblichem
Enthusiasmus« empfangen worden —- eine Thatsachq
welche gegenüber gewissen tendenziösen Ausstreuungen
von oppositioneller Seite hervorgehoben zu werden
verdient. Die Subscriptionen für die Nothleidenden
sollen ungeahnteDimensionen annehmen; ein einziger
Einwohner Alicantes soll acht Millionen Realen
(zwei Millioen Frcs.) beigesteuert haben.

Die Wenordnnng der Dinge in Afgyanistan
nimmt gegenwärtig die Thätigkeit der englischen
Regierung in erster Linie in Anspruch. Der letzte
Ministerrath beschäftigte sich ausschließlich mit dieser
Angelegenheit. Die schwierigste Frage dabei« ist
die Neubesetzung des afghanischen Thrones. Man
scheint doch Bedenken zu tragen, den fünfjährigen
Sohn Jakub Khan’s ohne. Weiteres zum Nachfol-
ger seines Vaters zu proclamiren; um während sei-
ner Minderfähigkeit die Zügel der afghanischen Herr-
schaft in englischen Händen zu behalten —- wie von
verschiedenen Seiten besürwortet wird. Wie es
den Anschein hat, neigt man sich jetzt vielmehr der
Ansicht zu, den Häuptlingen der Afghanen die freie
Wahl eines Emirs zu überlassen, unter der Bedin-
gung, daß sich der Gewählte verpflichteh die Bestim-
mungen des Friedens von Gandamak auszuführen.
Dieser Plan findet in der hauptstädtischen Presse
lebhafte Fürsprecheu ,,Morning Post« verlangt aber,
daß nicht nur die Sirdars von Kabul, sondern auch
die, deren Macht jenseitsdes HindwKtisch liegt, na-
mentlich aber Ejub Chan zur Theilnahme an der

·Wahl zugelassen würden. Trotz seiner Hinneigung
zu Persien könnten die Ansprüche Ejub Khans, nicht
ignorirt werden. Die »Post« ist überdies in Zweifel,

Mundo, welches von Sierras und Hügeln gekrötkt
ist, ist eine Vega oder angebaute Ebene, mit Pacht-
höfen, Dörfern, Mühlen bedeckt, die oft niedriger liegen
als dasBett der in dieser Jahreszeit trocknen Flüsse und
Bergstürze Zwischen zwölf und zwei Uhr Nachts wälzte
dieSegura und der Mundo nach 7stündigem Sturme eine
solche Wassermasse, daß die ganze Landschaft in einen
wüthendenStrom verwandelt war, welcher Deiche,
Schleusen, Mühlen, Pachthöfe und viele Dörfer
hinwegfegte. Nonduermas, Fra-Alta, Torre-Aguera,
Alcantarillq La Ragas wurden mit Hunderten von
Häusern beinahe dem Boden gleichgemachh und die
Vega ward in einer Ausdehnung von 30 Lieues ein
großer See, dessen Wässer siebzig Kilometer Tele-
graphendrähtq mehre Brücken und Chausseen, endlich
auch den Schienenweg vernichteten. Die Städte
Martia, Orihuela, Lorca wurden mitten in tiefer
Nacht von dem Elemente ergriffen. Das Wasser
löschte das Gas aus, drang in die Canäle, die
Häuser und Kirchen und rief einen panischen
Schrecken hervor. Die Behörden und Einwohner
von Murcia retteten- bei Fackellicht die-Bevölkerung
von drei Vorstädten, in welchen ein Damm durch-
brochen und« in Folge dessen zweihundert Häuser ver-
wüstet waren. Das Hospital stand unter Wasser
und die Kranken konnten nur mit Mühe gerettet
werden. Der Bahnhof und die Eisenbahn, die
Gasfabrik, das Gefängniß und das Institut waren
ebenfalls überschwemmt. Am folgenden Morgen
errichteten die Behörden Zufluchtsstätten in den
öffentlichen Gebäuden und dem bischöflichen Palast,
und die auf Dächern oder in den höheren Stock-
werken zurückgebliebenen Einwohner wurden « mit
Kähnen abgeholt. Die Segura hatte sich a« de»
verschiedenen Stellen des Thales um drei· bis
acht Meter über ihr gewöhnliches Niveau erhoben.
Jn Murcia hat man 140 Leichen entdeckt. 48
Stunden lang war es unmöglich, den Dörfern und

ob sogar Abdul Rahman Pascha von der Thronfolge
ausgeschlossen werden darf. Sollten die Sirdars ihn
wählen, so würde Selbstinteresse und die Zusicherung
der englischen Unterstützung ihn wohl veranlassen,

"von seinen Beschützerm den Rassen, abzufallen. Die
anderen in Betracht kommenden Thronprätendenten
sind Jbrahim Khan, Jakub’s Bruder, der niemals
für einen energischen Mann gehalten wurde, dann
Ahmed Ali, der Enkel Schir Ali’s von dessen ältesten:
und bevorzugtem Sohne Mahomed, der im Kampfe
für seinen Vater von seinem Onkel getödtet wurde.
Ein anderer Throncandidat ist Wali Mahomed,«
Halbbruder Jakub’s, ein Mann von engerischem Cha-
rakter, der bis jetzt noch keine entsprechende Gefolg-
schaft hat. Bleibt die Wahl nicht· auf die Duraniis
beschränkt, so hat Padschah Khan, das Haupt der
Ghilzais, großen Anspruch auf Anerkennung von
Seiten Englands. "

Inland. «

Einmal, 17. October. Auf der ganzen Linie hat
nun, auf das im ,,Golos« gegebene Signal hin, die
russische slavophile Presse zum Au gr i ff w id er
das Deutschthum in den Ostseepro-
vin z e n geblasen. Mit ungeheuchelter Freude be-
grüßte zunächst die ,,Neue.Zeit« jenen Artikel, wel-
cher die deutsche Sprache aus unseren Stadtverord-
treten-Versammlungen hinweggebannt wissen will,
andere Blätter folgten. diesem Beispiel und selbstre-
dend hat das vom Stabe der Timok-Niorawa-Armee
geführte Blatt, die russ. St. Pet.Z., erst» recht nicht
sich die Gelegenheit entgehen lassen, abermals in ihre
berüchtigten Dünaburger Lieutenant-Hörner zu stoßen.
f »Das bartischi Kiistenraujyz reißt sich"u. A. das

Blatt vernehmen, »,,giebt uns die Möglichkeit des freien
Austausches der Producte Rußlands mit— dem west-
lichen Europa und bildet einen so wesentlichen Theilunseres« Reichsterritorinny daß wir ohne dasselbe nicht
existiren können und daß ohne dasselbe das mächtige
Reich ein dunkles Moskauer Zarthnny ein Reich der
Vorurtheile und Tortiir"wäre. Rußlan.d kann wohl
ohne Sibirieii und die Kirgisen-Steppen existirenz
nndenkbar aber ist eine Existenz Ru ßlands ohne das«
Ostseegestade und das Schwarze Meer. Schon allein
aus diesem einen Grunde können in den Ostseepro-
vinzen weder separatistische Tendenzen, noch besondere
Institutionen, welche das freie Anflcctheit der russi-
fchen Stannnnationiilen in dieselben nnd deren Aus-
breitung in denselben hinderten, noch irgend welche
auch nur formelle Erscheinungen in den communalen
und staatlichen Angelegenheiten, welche diesem Gebiete
eine fremdländische Maske ausdrücken und, dasselbe
absperrend von der Assimilisation mit Rußland,« zu
der anderen Seite hinneigeti lassen würden -— ge-
dacht und gednldet werden.«

Das Organ des Secondelieutenants B. vermag
es sich nicht einmal zu erklären, warum die deutsche
Bevölkerung der Ostseeprovinze·n so zähe an den von
ihr aus verscholleiien Zeiten überkoiumenen Tendenzen
festhält, Tendenzen, die gegenwärtig jedenSinn, jede
Bedeutung verloren hätten. «

,

»Es ist«, fährt dann weiter das Blatt fort, ,,klar,
wie die Sonne, daß in dieser. Frage von Seiten
Rußlands keine Eompromisse geschlossen werden kön-
nen, und die Kräfte Rußlands sind verhältnißmäßig
so große, daß es dem Bruchtheile der Deutschen in
den Ostseeprovinzen besser thäte, sich diesen Kräften

Pächtereiem wo der Schaden ein ganz unberechen-
barer ist, Hilfe zn bringen. Das Wasser treibt
Vieh, Erntevorräthe, Hausgeräth und Leichen von
Bauern, die »im Schlafe überrascht waren. Man
führt viele Beispiele von Heldenmuth an, so nament-
lich seitens der Bürgergarde (Gendarmerie) und der
Geistlichkeit. Orihuela und Lorca wurden in der-
selben Nacht überr-ascht und alle ihre Straßen über-
schwemmt; mit Ausnahme weniger Gebäude stürzten
alle Häuser ein. Das Geschrei der Opfer, die Ver-
wirrung in der Finsterniß führten bis zum Tages-
anbruch fürchterliche Auftritte herbei. Als man mit
Hilfe der« schnell von Carthagena und Alicante auf
Schiffen herbeigeeilten Truppen nnd Seeleute zum
Rettungswerk schreiten konnte, wetteiferten der Gou-
verneur, die Bischöfe, die Spitzen der Behörden
nnd der Einwohnerschaft um» den Preis; man ge-
brauchte außer den Kähnen auch Fuhrwerk, denen
das Wasser bis an die Achse ging. Die Zahl der
Opfer übersteigt in Murcia 200, in Orihuela sc,
in Lorca 60; in den Dörfern und im Thale, wo sie
noch nicht festgestellt sind, müssen sie sich auf mehre
Hundert belaufen. Der materielle Schaden wird
in Murcia allein auf mehr als 25 Millionen Frcs.
veranschlagt. Ein« in d«er Amtszeitung von Madrid
erschienenes Rundschreiben des Ministers des Jnnern
eröffnet eine Nationalsubscription. · Der König wird
Montag früh mittelst Separatzuges nach Vkurcia
gehen und die übetschwemmte Gegend zu Pferde
und zu Schiss dnrchziehem um dann über Carthage-
na zurückznkehrem Auch aus Almeria und Malaga
wird von-Ueberschwemmungen, materiellem Schaden
und Verlust von Menschenleben berichtet. Heute früh
war das Wasser im Fallen, des Abends aber lauten die
Nachrichten minder beruhigend. Die Zahl der Obdach-
losen von Murcia undOrihuela wirdauf 20,000 geschätzt.

Ein weiteres Telegramm desselben Blattes vom
19. d. lautet:

gleite Ydrptsehe Zeitung·

quzuschiniegein als ihnen entgegen zu arbeiten. Wo-
zu soll das noch entwickelt werden» was mit dem
Laufe der Zeit und der Fortbildung Rußlauds ver-
fchwindeu m u ß ? Leute, welche die kommenden Er-
eignisse, die Zukunft erschauen —- müssen sie nicht
die thätigen Apostel sein für die Annäherung und
Auflösung der versprengten Lstleiiierite in dem gran-
dioseu Körper des russischen Reich-sorganismns? In
dem Schooße Rußlarids kannsich das verhaßte deutsche
Element nicht entwickeln; wenn es aber in Ruszland,
dank gewissen zufälligen Umständen und hartuäckigeii
Austrengungem dennoch prospekirt, dann steht ihm,
bei seinem Widerspruch gegen die Grundrechte und
-Bedürfnisse»der herrschenden Bevölkerung, die g e-
w alts a me Vernichtung bevor, durch einen Pro-
ceß, der um so drückender sein wird, je mehr es (das
deutsche Element) sich entwickelt hat. Wie die, Ver-
breitung falscher Jdeen und die Verirrung der «Ju-
gend vom rechten Wege um so schlinuner ist, je mehr
es der Verirrten giebt ·—- denn je mehr -Verirrte,
um so mehr Opfer — so wird entsprechend auch die
Entwickelung des deutschen Elecnentes im Schoosze
Rußlands nur ein Unheil sein und je mehr es sich
entfaltet, umso größer wird das Unheil sein. Da-
rum ist besser, s ch arf n nd schneid ig (pi;31co)
der Entwickelung einer Anomalie, welche Fzu einer
ernsten Ungelegenheit führen könnte, in ihrem Be-
ginne Einhalt zu thun« «

»So die russ. St. Pet. Z. in ihrer huinanen
Staatsweisheit. Wenn das Blatt in der Dü-
uaburger Freiwilligen «Feuerwehr die Avantgarde
preußischer Grenadiere erblickt, kann es nns«kau1n
noch Wunder nehmen, wenn es die Ausrotticiig des
Deutschthums gleichstcllt der Ausrottuiig des staats-
mörderischeii Nihilismus im Schooß der stannnna-
tioualen Bevölkerung des Reiches. »

Bevor wir von dem szStabe der Timok-s).lioraioa-
Armee scheiden, welcher uns schlechthin als reif für
Sibirien erklärt, haben wir· noch einiger von der
,,Neiisen Zeit« an obigen Ergnß angeknüpfter Ans-
eiltandersetziiugeti zu gedenken. Nach Reprodncirurig
des Artikels der russ. St. Bei. Z. bemerktdas legt-
genannte Blatt: ,,Jni Allgemeinen sind wir mit
unserer Collegin einverstanden, halten jedoch ein
,,scharfes und schneidiges« Vorgehen wider die Ent-
wickelung des Germauisniiis in den Ostseeprovinzen
für völlig überflüssig. Die thatsächliche und nicht
nur schatteuhafte Einführung der russischen Sprache
-in der officiellen Geschäftsführung die Gerichtreform
und die « Umgestaltung der Universität Dorpat in
langsamer nnd Niemand bedrückeuder Weise werden
hinlänglich wirken im Hinblick auf die Millionen
Esten und seiten, welche auch jetzt nichtDeutsche
sein wollen; . mögen dann die 40 oder "50,000 dort
lebenden wirklichen Deutschen solche bleiben z, das wird
sicherlich kein Unglück abgeben. Man darf nur nicht
die Germanisirnng der Landbevölkerung fördern; das
hat sehr wohl schon die Kaiserin Katharina II. er-
kaunt.« — Hiermit schließen wir das sicherlich be-
herzigenswerthe Capitel der neuesten Beiträge zum
Gesammturtheile der russischen Presse über das
»Deutschthum in den Ostseeprovinzen«

Der Reiihsrath hat, wie. ein Patent der liv-
ländischen Gouvernements-Regierung bekannt giebt,
in den vereinigtenDepartements der Staatsökonomie
und der Gesetze und in« der allgemeinen Versamm-
lung, nach Beprüfung des Finanzministers, betreffend

»Der Schaden wird auf mehr als 60 Millionen
Francs veranschlagt. Jn der Provinz Mureia kamen
über 500 Menschenumz 3500 Häuser und 120
Mühlen wurden» vernichtet. Auch in den Provinzen
Almeria und Malaga sind die Verluste«groß, des-
gleichen -in den vom Sturme heimgesnchten kleinen
Häfen der Provinz Alicante Jn den Vorstädten
von Lorca, O»·rihuela, Murcia sind Hunderte von
Häusern eingestürzt ·oder vorsichtshalber geräumt.
Der i König hat 50,000 Frcs gespendet, die Prin-
zessin von Asturien 5000 Piaster.«

Maunigsaltigm
D i e A l h a m b r a. Vor Kurzem ging

durch die Zeitungen die jeden Freund des Schönen
beunruhigende Kunde, daß die Stadt Grauada viel-
leicht bald schon ihr strahlendstes Diadem, das
Schloß Alha1nar’s, die Alhambra, deren farbenreiche
Stalaktiten gleich Edelsteinen aus der Krone der
Sultaninnen prangen, durch die Verheerungen des
Darro zerstört sehen würde. ,Jn Folge dessen hat
Dr. Joh. Fastenrath in Köln nähere Erkundigungen
bei dem Redacteur des granadischen Vlattes »ElUniversal« eingezogen und veröffentlicht jetzt in der
,,K. V.-Z.« folgende ihm zugegangene Antwort: »Es
ist nicht das erste Mal,.daß Befürchtungen laut
wurden von einem nahen Einsturz auf dem rothen
Hügel, dessen Farbe der Alhambra den Namen gege-
ben. Die Alhambra ist aberÄnicht blos ein Palast,
auf dem Gipfel eines Hügels erbaut, sondern "ein
Bezirk von 1700 M. im Umkreise, innerhalb dessen
sich mehr als 24 alte Festungswerke und eine zahl-
reiche Bevölkerung befinden. Am Fuße des nörd-
lichen Abhanges des rothen Hügels, dem sogenann-
ten Cerro de San Pedro, fließen nun die Wasser
des Darro und schwemmen Erde fort in einer Aus-
dehnung von 75 spanischen Ellen. Diese Ablösung
ist aber ganz unbedeutend und kann durchaus nicht
die Besorgniß erregen, das- Maurenschloß könnte im

1879.

die Befreiung der Z ög litt ge« d er L ehkzrsz
S e inina rie n und Schulen von der Zqhkuns
der K o p fst en er, während sie sich in dieseii An,
stalten «und im Amte voii Lehrern der Land-Elemen-
tarschnlen befinden, für gut erachtet: die projekkjm
Gesetzesbestiinniung nicht zu erlassen, den Finanzwi-
nister aber zu erniächtigeiy wem gehörig die erkor,
derliche Erklärung in dem Sinne zli geben, daß di,
Zöglinge der Lehrer-Seminarien und Schalen, weiss»zum abgabeiipflichtigen Stande gehören, aus Izu-F
Oklad der Kopfsteuer auszuschließen sind, wobei w«
der die- Familien noch die Gemeinden, zu weiss«die gedachten Zögliiige gehören, der Zahlnngfürsksp
selben unterliegen. « » «

Jn Riga ist, wie die dortigen Blätter meiden,
am III. d. Mts. in der Aula des Polytechiiiknmeins
Tranerseierlichkeitzuni Gedächtiiiszdkz
weiland Professors der niechanischeii Technologie usw?
Maschiiieiikuude Dr. Martin S ch ö n f l i e ß OR,
halten worden. Nachdem sich zur festgesetzten Sksmzep
die Professoren und Stndirenden versaininelt hattesk
und der Curator der Anstatt, Se. Excellenz des
Gonverneur Baron Uexkiilh sowie die Angehörige«

»und nächsteii Freunde des Verewigten erschienen
waren, beganii die Feier mit einem angeinefsenexk
Qnartettgesange,· welchem eine Gedächtiiißrede des.
Professors Moll folgte, der in scharfen Unirissen ein
Lebens: nnd Charakterbild des fern von hier dahin-
geschiedeiien Collegeiizeichnete Alsdann widmete im
Eli-innen» der Studirenden der derzeitige Präses des
ChargirteipConveiits sind. Treumann dein verehrten
Lehrer einen warmen Nachrnf nnd eiidlichgedachte
der Vicepräses des technischen Vereins, Fabrikditector
Burg, der Verdienste des Verstorbenen um diesen
Verein. Ein Qnartettgesang der Stndireiideii beschloß
hierauf die würdige Gedächtuißfeier.

« —- Wie dem ,,Golos« ans Riga initgethsiiz
wird, haben sich im dortigen G e f ä n g n ißsoi
zahlreiche Arrestanten angehäuft, daß dasselbe buch-
stäblich von Gefangenen überfällt. ist. » »Diese:
Ealainität gegenüber beabsichtigt inanjnun,s mehr als
100 Arrestanteii in andere, nanieiitlich an Eisen-
bahnen belegene Gewahrsame, nach Kvwno, Braun,
Jaroslaw &c. überzuführenI Diese Dislociruiig
soll nicht gleichzeitig, sondern ganz allmälig iiii
Laufe niehrer Wochen zur Ausführung gelangen« -

—- Von der Verwaltung des Rigaer Telegraphew
bezirks geht der sing. Z. iic « Zurechtstellniig einer
auch von uns wiedergegebeiien Notiz die321.l«eit»th.»eiliiiig.
zu, daß von eineinTelephoispVe rkehrznikt
scheu Riga uud Libciu oder. einem anderen
Orte des genannten Bezirks keine Rede sein könne.
Es ivären zwar auf der Rigaschen Telegraphenstw
tioic des allgemeinen Interesses halberVersuche «,-

niacht, verinittelst des Telephon-s sich auf weil-sie
Strecken zu— unterhalten, diese Versuche hätten jedoch
ein dnrchans unbefriedigendes Resultat ergeben.
. In llltciwipskiiigallen ist, wie der Z. f. St. n. L.
geschrieben wird, ani «11. d. Pits unter reger Be
theiligung des Publicnm der Grundstein « zu einer
steinernen Brücke über den Lauzefluß
gelegt worden und so schon für den nächsten Somz
mer die Aussicht auf eine hübsche und solide Ver;
binduiig des alten Fleckens in der Griwe mit Sein-
galleii geschenkt. Der Erbbesitzer der Kalkuhneik
Klopmaniisiodefcheii Gitter, Georg von Delikte-Zeit, ,

läßtniit Hilfe der kurläiidischen Prästaiidenrasse die-
sen iiberansdankenswerthen Bau ausführen. Dei!

Laufe weniger Jahrhunderte zusammensinken:
fürchten ist nur, daß ein Thurm, la Torre del
wenig-je, der 200 M. vom Eingange des MQurlschett
Palastes entfernt liegt, einstürzez aber auch dies Skst
im Laufe eines halben Jahrtausendsy Mal! kcIUU
dies daraus entnehmen, da÷ die von Karl V. errich-
tete schwache Mauer, die den nördlichen Theil des
Waldes der Alhambra begrenzt, bis heute nur ei«
unbedeutendes Stück verloren, und inan sieht daraus,
daß die Zerstörungen nicht über acht bis zehn Ellen,
hinausgehen. Man kann daher berechnen, daß de!
Fluß in fünf bis sechs Jahrhunderten den Grund
der Torre del Homenaje aushöhlen wird, aber Uichk
den des Vkaureiischlosses Ehe das geschieht, siUVF
seine Marmorsäulem seine Azulegos und seine Stucks
filigrane längst zu Staub geworden. ."

- — B erlin producirt eine ganz beträchtliche AUZEHT
von —- W i ld e n, die als ,,Eingeborne AustralieUH
und S1idamerika’s« jetzt in Masse die Jahrmarkt-·,
der umliegenden Ortschaften unsicher machen. VIII?
dings haben diese ,,Akilden« viele Vorzüge vor W«
inameusvettexux sie siud u i cht w i 1 d uud deshalb
für das schuucustige Publikum uugefiihk1ich, sie is«
weniger kostspielig zu erhalten und für den FAU-
dasz sie untreu werden, leicht zu ersetzem Das fmd
für den Schaubuden-,,Director« nicht zu U11tetfchä-
tzende Vortheile; es fragt sich nur, ob die Bethörttllg
der Masse mit diesen ,,Weltmeer- Jnsulanen« Ukcht
unter den strafrechtlicheii Begriff der ,,VorspiegelUUS
falscher Thatsachen« fällt. Eine Autorität, die im
Stande wäre, dem Schwindel die Larve abzureißen,
existirt zumeist in kleinen Orten nicht, und so ziehe«
denn diese ,,Aujust's« und ,,Heinrich’s« Jahre lang
unter dek Bezeichnung von Zulukaffern und Südsee-
Jnsulanern in der Welt umher, lassen sich gemüthlicly
von der Menge begafsen und freuen sichder Dummheit
ihrer Mitmeirscheniund des schönen«Gefühls, ihr Da-
sein in süßem Nichtsthnnsfhinbringen zu können.
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Plan hat Jngenieur W. von Ruckteschell eUkWVkfEU
und die Ausführung desselben übernommen, wvdljktks
das Publikum« wohl ein Anrecht hat, dUkchAUs TUTTI-
tiges zu erwarten, zumal die hier beHVUUEUE stEFUEWE
Vkacke sehe« diesechsuskdsiinfzigste sei« soll, die km-
ter von Ruckteschell’s Leitung entsteht— D« Welhh
nach kurzer Aiisprache iii deutschek Spkache UND UJch
der üblichen Versenkung von Documetltell Und Mun-
zen vzllzzg Pzstpx Acelzen Ein von Herrn von
Denken« i» eessischek Sprache ciusgebrechtes Hoch
auf Sa Veajsp de» Kaiser yheschloßdie Feier, wprauf
die geladenen Gäste und Zeugen sich ans; ,,Bru«cken-
Hotep begaben, um beim Glase Wein sowohl ihrer
Befriedigung wie dem »Wunsche Ausdruck zu geben,
dkxß die neue Brücke stets rechtschaffenen »Handel niid

Wandel und dadiirch wahre Wohlthat möchte fördern
helfen. »

« v
St. Peter-barg, 15. October. -Jn einem längeren

Artikel, den wir in flüchtigeii Uuirissen skizzireu,
faßt der »Golös««"7eine in der That höchst auffällige
Erscheiuung —— den Z,wiespalt der ökoiio-
mischen Lage Rußlands ins Auge. Nach
der einen Seite iiämlich, führt das Blatt aus, be-
kundeu alle Naahrichteii von den Handels- und Ge-
werbe-Centren Rußlaiids die gesunde gewerbliche
Thätigkeit, welche nach dem« Kriege in allen Zweigen
erwacht ist-und bis zu diesem Augeiiblicke in immer
gesteigerter Regsamkeit sich kund thut. So glänzend
wie im verflossenen und laufenden Jahre ist noch nie
ein Jahrmarkt in Nishui-Nowgorod verlaufen, an
alleii Jndustrieorteii freuen sich der Fabricaiit
der Besitzer ihrer reichen Einnahmen, freuen sich die
Arbeiter der gesteigerteii Nachfrage und bis auf
einige, ausschließlich durch «die Unguust der Natur
von Mißeruten betroffeiie Gegenden blüht mit dem
Handel und der Industrie auch die Landwirthschaft
nach der allgemeinen Versumpfuiig vor dem Kriege
iuächtig auf. Währeiid die allgemeine wirthschaft-
liche Lähmung in ganz Europa noch fortdaiiert, füh-
leu sich gegenwärtig nur zwei Staaten, Frankreich
und Rußland,«von derselben befreit, zwei Staaten,
die «»iii«letzter Zeit die schwersteii Opfer zu tragen
gehabt haben. — Dieser glücklichen inneren Kraft-
entfaltung Rußlands, welche u. A. aiich für das
diesjährige Reichsbudget eine Mehreiiinahiiie in Aus-
sicht stellt, steht aber nach der anderen Seite die
colossale Masse der unter Zwaugscours emittirten
Papiergelder entgegen, ein Umstand, welcher von der
Wissenschaft als einer der »verderblichsteii, staatszer-
rüttenden Shmptome angesehen. werde. « Wie nun
haben trotz dieser PapiergeldWiasseiiHandel und
Gewerbe in Riißlaiid einen solcheii Aufschwung zu·
nehmen vermocht? Dieser Widerspruch, nieiiit das

szrusstsche Blatt, wäre unerklärbay wenn nicht über-
haupt das Leben der Staaten wie der Gesellschast,
wie endlich des einzelnen Menschen aus einer zahl-
losen Menge solcher Widersprüche zusammengesetzt
wäre. Dieselben sind nichts Anderes, als der Kampf
entgegengesetzter Priucipien und Elemente, von denen
jede ihre eigene Wahrheit und Lebeusfähigkeit in sich
birgt: je mehr Kampf im Leben, um so rüstiger und
gesunder der demselben iinterworfene Organismus. —

Der »Golos« führt dann aus, wie die große Menge
Papiergeld, an sich zwar eine Calamitäh nichtsdesto-
weniger zii einer stärkeren Lliispaiiiiuiig der producti-
veu Kräfte angespornt habe, wie Riißlaiid bei dem
stetigen Sinken seines Geldwerthes im Auslande im-
mer mehr auf die eigene Productivität angewiesen

gewesen sei, wie eiidlich zur Förderung dieser Be-
weguiig nicht wenig auch die Goldzölle mitgewirkt
hättein Obgleich somit die Papiergeld-Ealamität zu
einer zeitweiligen Kraftaiispaiiiiiiiig beigetragen haben
könnte, müßte doch die Verminderung des Notenum-
laufes das oberste Ziel der Finauzverwaltiiiig und
die nothwendige Folgedes Aufblüheiis von Handel
und Gewerbe bilden; soust könnte der Natioualwohk
staud schwerlich sich die in dem Papiergeldweseii

ruheiide Gefahr, der er jetzt glücklich entgangen, auch
in Zukunft fern halten. — Zum Schluß mahntder
,,Golos« die Fabricanten iind Haudeltreibenden zu
äußerster Vorsicht in ihren Unternehmungen, aufdaß
sich die jetzt so günstig inaugurirte wirthschaftliche
Bewegung iiicht durch Ueberproduction überstürze und
danii völligem Stillstande Platz mache.

In das Gouvernement Pleiiliau wurde während
des letzten Krieges- bekaiintlich eine große Zahl
Individuen aus den uiiruhigen Völkerschaften des
Kaukasus, im Ganzen c. 500 Familien, überge-
siedelt. Dieselben beschäftigen sich, ohne daß auch
nur Einer.voii ihnen« sich dem Ackerbau zugewandt
hätte, mit verschiedeiieii Gewerbeu, in deneii sie große
Geschicklichkeit bekunden. Viel iianientlich von den
erwachsenen, Kaukasierii sind inzwischeky wie; dem
,,C·)olos«« geschrieben wird, in der Fremde gestorben.
Die hiuterlassenen Waiseiikinder sollen nun nach einer
Verfügung des Statthalters des Kaukasus in die
Heimath ziirückbefördert werden, währeiid alle er-
Wachseneu Kaukasusbeivohner nach wie vor im Ples-
kaUscheii Gouvernement verbleiben.
· In Marias: send, der Meer. Drin» Z. zufolge,
tm Laufe des verflossenen .Moiiats nicht weniger als
199 Hauskuechte und Naehtwächter
mit Geld- und Gefäiigiiißstrafen belegt worden; 76
UIESSU ZU späten Erscheinens aiif dem Posten oder
elsenmächkiger Entfernung von demselben, 46 wegeiiBetumkenhsit und 77 wegen zu großer Srhlafsuchtnächäii Iiioiejew deeichtei die Rufs. Z. übe: de».eheiidell- M mehr als einer Beziehung höchst

charakteristischen Pr o c eß. -Auf zwei englischen
Dampferiy die im Herbst vorigen Jahres im Hafen
von Nikolajew lagen, erschienen drei S ch ü l e r der
dortigen Realschule und ersuchten den Mechaniker,
ihnen die Einrichtung der Ytaschiiie zu zeigen.
Dieser war ihnen zu Diensten; zum Lohn dafür ver-
mißte er nach ihrem unmotivirt schnellen Verschwindet!
seine Uhr, Kette und Manchettenknöpfe aus Gold.
Ganz in derselben Weise ging es dem Mechaniker
eines zweiten Dampfers, der die Burschen noch mit
Bier bewirthet hatte. Zum Dank dafiir nahmen sie
außer seinen Goldsachen auch noch sein Geld und
entfernten sich ebenfalls, ohne Abschied genommen zu
haben. Die Geschädigten wandten sich an den eng-
lischen Eonsul Baxtey dieser machte, mit Hilfe eines,
von den Dieben auf dem Dampfer vergessenen Schul-
heftes, die Schuldigen ausfindig und dieMechaniker
bekamen einen Theil ihrer Sachen zurück, Anderes
war bereits verschleudert. — Zwei der Angeklagten,
16 resp. 17jährige Schüler der V. Classe, waren der
That geständig, der Dritte, der die Rolle des Hehlers
spielte, leugnete. Geradezu komisch könnte, wenn die
Sache nicht eine zu ernste Seite hätte, die Ausrede
des Isjährigen Alexejew erscheinen, wenn derselbe
angab, er habe den Diebstahl ausgeführt, weil —-

die E n g l ä n d e r— Rnßland so riel Schaden zu-
fügen! — Die Geschworenen fällten ein frei-sp r-e ch e n d e s Verdict.

Ju Tichmin haben am 12. d. Mts. die Ver-
handlungen Im sogenannten H e x e n - P r o c e ß
begonnen. Bekanntlich hatten zahlreiche Bauern
die als Hexe verrufeneWittwe Agrstfana Jgnatjeiva
in ihrer Hütte verbrannt, nachdem sie zu diesem
Zwecke sorglich alle Ans- und Eingänge verrammelt.,
Während des Zeugenverhörs ereignete sich, wie« der
,,Neuen Zeit« telegraphirt wird, folgender Vorfall,
der einen tiefen Eindruck« hervorrief. · Als nämlich
die Zeugin Katharina Jwanotva, welche »von der
verbrannten Jgnatjewa behext zu sein behauptete,
verh ört wurde, begannen die Kirchenglocken zu läu-
ten. Beim ersten Ton der Glocken stürzte die
Zeugin unter den fnrchtbarsten Krämpfen zu Boden
und schrie mit lauter Stimme. Trotz, der ärztlichen
Hilfe dauerte dieser Anfall 10 Minuten. Am 13.
d. Mts. ist die Resolution- bereits erfolgt: das
Nowgoroder Bezirksgericht in Tichwin verurtheilte,
wie ein Telegramm des St. Bei. Her- n1eldet, die
Angeklagten Jwan Kanschin, Stepan Starowij und
Jwan Nikiforow, die von den Geschworenen für
schuldig und an der Verbrennung der Jgnatjewa be-
theiligt gewesen zu sein erkannt wurden, zur Kirchen-
Buße. -Die übrigen Angeklagten wurden von den
Geschworenen für nichtschuldig erklärt. »

· It! Chutiiow geht, wie der »Jntern. Tel.-Ag.«
unterm 13. d. Nitsj gecneldet wird, die daselbst er-
«öffnetei »P o k o r o w - M es f e vortrefflich von
Stätten. Die Mannfactnrwaaren-Händler haben
ihre Waare rasch aii szden Markt gebracht, das Eisen
findet guten Abfatz. Die Preise sind gestiegen, Geld
ist im Ueberfluß vorhanden. Aus Taganrog wird
mitgetheilt, daß Weizen auf 19 Rbl. per Tschetwert
steht. -— Das Gerücht, daß der zeitweilige General-
Gouverueur, Graf LorisDJJIelikoIVJ versprochen habe,
in den sechs ihm nnterstellten Gouvernements die
Entwickelung der Thätigkeit der Locaksjlbtheilungen
der neugegründ ten G e sels chaft zur Verbin-
derung von Feuersch äd en zu fördern,
hat Anlaß zur Beschleuuigung der Eröffnnng « einer
Subfcription für das Capital der genannten Gesell-
schaft gegeben. Die Snpscription hat unter dem
Segen des Bischofs Instit: begonnen, welcher die
Würde eines Gründers mit der Verpflichtung, jährlich
200 Rubel einzuzahlen, angenommen hat. Die Gräfin
Loris-Melikow nnd einige Damen, welche Hausbe-
fitzerinnen sind, haben sich als Mitglieder der Ge-
sellschaft mit einem Jahresbeitrage von 200 Rubeln
eintragen lassen. Der Gouvernements-Adelsmarschall,
derPräsident desGouvernements-Landamtes und das
Stadthaupt haben die Bezeichnung als Gründer der
Gesellschaft mit Eintrichtung eines bestimmten Jahres-«
beitrages acceptirt. Ein colossaler Erfolg der Sub-
scription ist vorauszusehen. Jn nächster Zeit wird
auch die Duma das Project der Organisation einer
Freiwilligen Feuerwehr discutiren. s ’

In Ssutaiow hat, wie wir in der Mosk. Dtfih Z.
lesen, die StadtverordneteipVersammlung am, s. d.
Mts. beschlossen, das Stadthaupt nach St. Peters-
burg zu senden, um dort dem Nkinister des Jnnern
und dem Minister der Wegeverbitidungen die ernste
Gefahr aufs Dringlichste vorzustellen, welche Ssaratows
Handel und ganze Bedeutung durch die V e r-
fl a chu ng ·d e r W o l g a am Ssaratowsschen
Ufer läuft. Die Dampfer müssen seit Anfang dieses
Monats 8—10 Werst vom Ssaratower Landungs-
platze entfernt halten und die Passagiere haben diese
Strecke in Booten und Fähren zurückzulegen. Die
Baggerarbeiten, die-seit 2 Jahren coIossale Kosten
vernrsachteu, haben »so gut wie nichts geholfen.

, Lacalen
Unser. städtisches Gemeinwefeii ist in den letzten

Tagen von der Gefahr bedroht gewesen, einen seiner
tüchtigsten Beamten zu« verlieren. Von Reval ans
war an den hiesigen Pol izeimeister, Hofrath
R a st, die Aufforderung,ergangen, als Polizeimeister
km die Spitze idei PvrizeeVerwaituug de: Haupxstadt
Estlands zu treten. So verlockend auch, bei den-Hä-
kannten Verhältnissen derselben, für den energischen
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und thätigen Chef unseres städtijchen Polizeiwesens
die Aufgabe erscheinen mochte, eine Reorganisation
de! Polizei-Verwaltung Revals «— noch dazu in
größeren Verhältnissen, als dies s. Z. hier von ihmgeschehe11»—— durchzuführen, so haben die von allen
Seiten ins Werk gesetzten Bemühungen ihn doch zu
bestimmen vermocht, in seiner Stellung hieselbst zu
verbleiben. Wir würden den Weggang unseres
derzeitigen Polizeimeisters ganz besonders bei der
gegenwärtigen Sachlage als einen schwer zu ersetzen-
den-Verlust empfunden haben. » Noch harrt unserer
neuen Stadtverwaltung eine große Anzahl Aufgaben,
bei deren Durchführuug die Unterstützung des für
die Jnteressen unseres Gemeinwesens ebenso wohl-
wollend gesinnteu wie erfahrenen gegenwärtigen Chefs
der Polizei. von nicht zu unterschätzender Bedeutung
sein wird. Darum Dank denjenigen Männern der
Stadtverwaltung, durch deren· Initiative vor Allen1
unsere,Stadtverordueten-Versammlnng in die Lage
gebracht worden, in richtiger Wiirdigung des städti-
schen Interesses und des demselben. drohenden Ver-
Inst-CI, für das Verbleiben des derzeitigen Chefs unser er
Polizei hieselbst einzutreten!

«

.

So zahlreich das erste C o n c e rt von Frl.s
Hedwig M lle r besucht war, so gering war die
Theilnahme unseres Publikum an dem gestern veran-
stalteten -zweiten Concert. Wir bedauern lebhaft
diesen letzteren Umstand, söwohl um der geschätzten
Concertgeberiiy als «auch um des Publikum willenz
trug doch der gestrige Abend ein in jeder Beziehung
wohlthuenderes und erfreulicheres Gepräge, als die
Sonntags-Ausführung( Zwar begegneten wir auch
dieses Mal Ankläiigeii an die früher gerügten Män-
gel, aber dieselben wurden durchaus in den Hinter-
grund gedrängt durch die inannigfachen Vorzüge des
tonvollen, schmelzenden Gesanges Nur selten war
hier und da eine kleine Unreinheit bemerkbar, die
Stimme schien uns auch »in den höheren Lagen,
trotz der ab und zu hervortretenden heiseren Färbung,
tonvoller und freier, als am Sonntag, und immer
war sie syn1pathisch. Das Accompagnetnent war der
bewährten Hand des Musikdirectors, Herrn Zöllner,
anvertraut. So fühlen wir uns für das am gestri-
gen Abend Gebotene aufrichtig zu Danke verpflichtet
Die eigentliche Domaine der geschätzten Concertsänge-
rin scheint in der Wiedergabe der schlichten, weh-
uiuthsvollen deutschen Sänge zu liegen: klang uns
doch das schon einmal gehörte ,,äl«ltein Schatz ist auf
die Wanderschaft hin« wie aus dem Mundes des
personificirteli Volksliedes entgegen. Aber auch die
kräftigeren, leidenschastsvollereii Lieder, wie »Er, der
Herrlichste« und ,,Jch kann’s-nicht fassen, nicht glau-
den« aus dem tiefgefilhlten ,,Frauenliebe- und Leben«
von Schumann gelangten zu ihrem vollen Rechte.
Beiläufig bemerkt überschrittz unserer Meinung nach,
im letztaicgefiihrten Liede das Crescendo im »glauhetl«
beider letzteii Wiederholnngder citirteu Eingangs-
Worte, den ausgesprochelien Piano-Charakter dieser
Tonfiguu — Wir können« nicht schließen, ohne noch-
mals unseren: Bedauern. darüber Ausdruck gegebenzu haben, daß so Viele· unseres musikliebenden Pu-
blikum den Eindruck des ersten Co·ncertes und so
Wenige den des zweiten Concertes als Erinnerung
an Frl. Müller mit sich nehmen. —e.«—-

Zur W ar n u ng des Publi cum sind wir

Zucht worden, den nachstehenden Vorfall in unserem
s latte zur Sprache zu bringen. Am vorigen Sonn-
abend begab sich eine Dame, zur Zeit des Abganges
des St. Petersburger Abendzuges, in Begleitung ei-
nes Knaben nach dem Bahnhof. — Bei der Alleezur
Seite des Fahrweges angelangt, schlug dieselbe. den
ausschließlich für Fnßgäiiger bestimmten Weg rechtsvon der Fahrstraße ein. Da hörte sie plötzlich hinter
sich ein Geräusch und, si«ch unnvendend, erblickte sie
dicht hinter sich s den auf dem feuchten Sande leise,
aber« in schuellstem Trabe dahinfahrendetx Wagen ei-
nes Einspänner-Fnhr1nannes. Mit genauer Noth ge-
lang es ihr, zur Seite zu springen nnd so kam sie mit
»dem bloßen Schreck davon: ein älterer, gebrechliche-
rer Spaziergänger· wäre schwerlich den Rädern des
wider alle Ordnung diesen Weg befahrenden Wagens
entgangen; — Müssen wir auch constatiren, daß der
jammervolle Zustand des nach dem Bahnhofe füh-
renden Fahrweges dem Fuhrmanne eine derartige Ord-
nungswidrigkeit einigermaßen nahe

·

legt, so erscheint
doch der Wunsch, daß in Zukunft ein strengeres Au-
genmerk auf derartige Vergehen gerichtet werde, ge-
rechtfertigt. sp

«

« «

Illenrflc Wall. · z 2

Berlin, 28. (15.) October. Nach den Zeitung«s-
Mittheiluiigexi hat der Cultnsminister Puttkamer in
Essen angeblich gesagt: Der Kaiser habe, -.wie die.
,,Köln.Z.« gemeldet, einen Beweis von der«Aufopf"e-
rung seiner Herzenswünschegegeben, indem , er, ein
Bündniß geschlossen, welches den europäischen Frie-
den erhalten werde. Die »N. Allg."Z.« ist« berau-
laßt, darauf. hinzuweisen, daß es ein Fehlschuß sei,
anzunehmen, daß der preußische Cnltusmiiiister über
diesen Act der Reichspolitik genau informirt sei und
so die Angaben der ,,Köln. Z.« als authenische habe
bezeichnen können. - «

, Wien, 27. (15.) October. Jn der heutigen Si-
tzung des Herrenhauses waren die Etzherzoge und
kirchlichen Würdenträger anwesend. «Nach. Verle-
sung der Adressen der Majorität und der Mi-
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nozrität ergreift in der General-Debatte Niemand das
Wort; in der Special-Debatte wurden die beiden
Absätze des Majoritätseiitwurfes ohne· Debatte s
angenommen. Zum dritten Absatze erklärt der Mi-
nisterpräsideiit Taaffe: derselbe sei nicht ganz Verein-»
barlich mit der Thronrede, sonst stimmen beidcI«"-s"«
Adressen überein. Die Regierung wünscht, daß dies?
Verfassung nicht blos auf dem Gesetz beruhe, son-
dern auch im Herzen der Völker Wurzel fasse. Er
wünscht eine gemeinsame Adresse zur allseitigen Ver-
söhnung. Huebner beantragt ein Amendement, wor-
über - die Ausschußberathuug sofort erfolgt. Nach
Wiederaufnahme der Sitzung erklärt der Berichtew
statter der Majorität, daß keine Uebereinstinunung
zwischen beiden Parteien erfolgt sei. Sodann wurde
bei namentlicher Abstimmung des Amendement Heubs
ner’s mit 78 gegen 59 Stinimeii abgelehnt. Die
ålliajoritätsiidresse mit Einschaltnng des Absatzes über
das Wehrgesetz wurde en bloo angenommen.

standen, 25. (13). October. Ein Telegramm
aus Eapetown vom 15. d. Vers. meidet, daß zur
Stillung leichter unter den Boers ausgebrochener
Unruhen Oberst Lanyon mit· einem Detachetnent
Dragoner nach Niiddlebiirg abgegangen ist. «,

,-

Flnriih 24.« (12.) October. » Das ,,Memorial
diplomatique« meidet, die Pforte werde jetzt die
Jnsel Eypern definitiv gegen eine Geldentschädigung
an England abtreten. Dasselbe Blatt, läßt sichs aus
London schreiben, der König von Italien werde dem-
nächst nach Berlin reifen. · s ,

aülrlkgramme sz «
der Jntern. Telegraphen-Ageiistur.szi

Berlin, Dienstag, 28. (16.) October. Heute-fand
im Weißen Saale ·des Königlichen Schlosseshszsdie Er-
öffuung des Landtages Statt. Die Throtikede «hob"
zunächst hervor, daß die durch die im Reiche« be-
schlosseue Reform bevorstehende Erleichterung des
Staatshaushalts im näihstjährigen Biidget bei der
gegenwärtigen Finanzlagenoch nicht toon entscheiden-
der Bedeutung habe seins können. Die hauptsäch-
lichsten der angekündigteii Vorlagen find: ein Anlei-
hegeseß Behufs Deckung des Deficits; Gesetze über
die Verwendung des Niehrertrages der Reichssteuerii
zur Ermäßigung der Einkommensteuer; ferner ein.
Gesetz über die Besteuerung« des Kleinhandels mit
Brandweiiy über den Ankauf von Eisenbahneiy über ·

neue Bahnanlagen, über Aeuderungen in den Ein-
richtungen der höheren Verwaltung und« der Behör-
den, über die Ausdehnung der Verwaltungsgerichts-
barkeit.. Die äußere politische Lage blieb Hin derThronrede unberührt. « · · «

Der »Politischen Correspondenz« wird aus",.,«?;h«·1s-
stantinopel gemeldet: Der Montenegriiiische Gesandte
Radonic erhielt die formelle Zusicherung der »Pforte
wegen baldiger Ueberszgabe von Gussinje und Plavakz
ebenso soll auch der dortige türkische Commandatstinstruirt worden sein. i

, Handels— nnd Yörsen-1lath·riii)teu.. -
Pisa, 13. October. Die Witterung ist zwar verä«nderlic«h,

doch der Jahreszeit entsprechender als vorher» Zufolge diesernormalen Witterung hofft man, daß die bisher ungenügenden
Zufnhren ebenfalls den Bedürfnissen mehr« entsprechen werden-In dieser Voraussetzung hat die rapide Preissteigerung weissedurch die ungewöhnlich früh eingetroffenen Boten- desWtüt ishervorgerufen war, eine ebenso plötzliche Grenze gefunden. kxzslhe
Lrxportproductq von Inhabern noch immer festgehalten, begeg-
neten in den letzten Tags-n doch einer flaueren Stimmung vdn
Seiten der Kaufen So wurde russischer ungedöxtter ;·120pfündi-
ger Ro ggen bereits mit 113 Cop. pro Pud bezahlt; jetztz wer-
den größere Postenzaus zweiter Hand bereits« zulm Copzsanges
boten, und, finden nur zu 108«C.Vp. KäufenOreler Hjisexzazqn
Durchschnittsqualität bedang bereits 84 Cosx pro« Wird, wird
auch noch auf 84 Cop. gehalten; - Kauker saber boten
heute nicht mehr als 83. ä- 82 Eop. Von No g gen
und Gerste aus Knrland erwartet man gleifalls lebhaftereZnfuhr und demnach billigere Preise Deshalb haben-« keine
nenuenswerthen Ums ähe stattgefunden. S ä eI ei nsam e nxnd bis
heute 30,262 Säcke zugeführt und davon circa 10;200 onnen
verpackt worden. Der Rückstand von ca. 20,000 Tonnen. gegen
die Zusuhr ·zn derselben Zeit des vorigen Jahres scheint In—-
habet vollkommen« zu berechtigen ihre Waare viel höher zu
halten, als Käüfer augenblicklich zu bezahlen gewillt sind.
Jn Folge dieser großen Differen zwiljcheii Forderung und Ge-
bot haben fast gar keine Abschlige stattgefunden, nnd es
bleibt der weiteren Gestaltung der onjunctnr überlassen, auf ·

swelcher Grenze Käufer und Verkäufer , sich seinigen »werd;sz.
Schlagleinsamen fest; gemacht tvurden-ca.·7000 Tonnen
llüpfündiger russischer Waare zu 215 Kop. über das Maß.
Hanfamen ohne Umsahz 123 Kov geboten, 125 Kop.
gefordert. Schiffe sind bis heute im Ganzen ·2432,davon
2235 aus ausländischen Hafen, angekommen und im Ganzen

2310 ausgegangen. « » - · - r
«

Tekegraphisrher goursberirtjtszi
St. Psetersbnrger Börse; -

»

, 16·.Octobe«r1879. » "
— Wechfeleoukfk » -

London, 3 Mon. dato . «. . . 2043 «« «« Mk, Bette.Hamburg, Z , , . . . . -217 -217, sichern.
Paris, « Z ,, » .

. . . 269 jj269Z Qui;
Fonds- und Reiten-Gaume. ·»

Prämien-Anleihe I. Emissioik «. Wo; Bd, 2292 Gib.
Prämien-Anleihe Z. Emisstvtk . 225 By, 224 « Ob.
576 Juscriptionen . .« s. ·— . .

— By, 943 Ob.
554 Bankbillete . . . . . . .. 943 VI» » .94k»..Gld.RigaOünaburger CisenbxActien 153 Bat» »— Aus.
Boloxpålihbinsker Eienb.-Actien. III( Br.,«·" R« Ob.Pfandbt.d. Rufs. Bztzden-Credits. 1162 Br»--113. «G1p«

Disconto fur Privat-Wechsel »—·.7H p i. · -
« Berliner Börse, . « »

· « den 28. (16) October 1879·;:. .

Wechselconts auf St. sltetersburg · ::.j .
«

3 Wochen dato: - ."
. .

. .« . ·213.gz,80 Nchzpz3 Monate dato . .
. . . . . 21144450 gkchzppRufs. CkeditbilL (für 100 Rbi.) . ». . 215 di. 35 III-l·-Riga,- 16. October »1879. »

Fuchs, Krous per Betkowez. .
, ,

« «» ,« » .;—,»-

Tendenz für Flachs . .
.·

.»
. .

Für die Redaction verantwortlich: · «

Dr. E. Mattieserr. ·Oavr1.sA-. Ossselblath
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«Vor»gestern,» am Dienstag, ist in Berlin der Land-

tag der preußischen Nionarchih und zwar durch den
Kaiser in Person, eröffnet worden, wie die» uns zu-
gegangene Depesche dies allerdings nicht meidet, wie
aber aus den Mittheilungeii der neuesten, uns zuge-
gangenen Blätter geschlossen werden darf» Der
Znsannneiitritt des Landtages hat sich dieses Mal
unter eigenthünilich verworrenen und sehr spannenden
Verhältnissen vollzogen. Ein Niinisteriuiiy das,kau1n
reorganisirtz weit verbreiteten Gerüchten zufolge, schon
wieder in seinem Bestande stark erschüttert ist, tritt
vor ein neues Abgeordnetenhaus, in welchem die
alten »Grundverhältnisse der Parteien die wesentlich-sten Verschiebungen erfahren haben und das, in
seiner Mehrheit zweifelnd, mißtrauisch und zurück-

haltend dem weiteren Gang der politischen» Dinge
entgegensieht. Es gilt als unzweifelhaft, daß die
Regierung das im Reichstage begonnene Experiment,
sich eine parlamentarische Mehrheit aus Conserva-
tiven nnd Centrum zu bilden, im Landtage fortsetzen
werde. Die Wahlen sind auch ganz unleugbar unter
diesem Zeichen erfolgt und an der augenblicklich wich-
tigsten Stelle in der Regierung, im Cultusiniiiistek
rinnt, waltet offenkundig der Geist, der die Voraus-
setzuiig einer weiteren conservativmltramoutanen gre-
gieruiigsstützendeii Mehrheit bildet. Mit besonderer
Spannung sieht man unter diesen Umständen der
Bildung des Präsidium für das Abgeordnetenhaus
entgegen.

Bei seiner Anwesenheit in Wes el empfing der
Cultusminister v. Puttkamer auch eine
Deputation der dortigen katholischen Gemeinden. Herr
v. Puttkamer erklärte der Deputation, daß wenn sie
Wünsche hätte, welche auf Grundlage der bestehen-
den Gesetze erfüllt werden könnten, er sich dieselben
auf geschäftlicheni Wege erbäte. Auf die Frage« des
Niinisters an die Deputatioiy ob nach ihrer 9J"sei-
nung die vorzubringendeii Klagen ihren Grund in
der bestehenden Gesetzgebung» fänden, wurde geant-
wortet, daß dies allerdings der Fall sei. DerMik
nister bemerkte darauf, daß man seine. Gesimiungen
aus seinein bisherigen Auftreteii kenne,- und man
wisse, daß er bei den bestehenden Gesetzen alle Här-
ten zu vermeiden bemüht sei. Seitens des Sprechers
der Deputation wurde alsdann bheroorgehobem daß
die katholischen Gemeinden den Amtsaiitritt des Cul-
tusniinisters mit Vertrauen begrüßt hätten, und daß
sie auf den. Minister, als einen christlich gesinnken
Staatsmanm die Hoffnung glaubten setzen zu dürfen,
daß derselbe christlich-conservative Grundsätze wieder

zur Geltung bringen werde. Der Cultusmiuister er-
widerte hierauf, daß er sich freue, dieses von der
Deputation zu hören, und er sich durchaus zu diesen
Grundsätzeii bekenne. — Es ist und bleibt »charakte-ristisch, daß bei der kurzen Anwesenheit des Cultus-
ministers am Rhein es fast ausschließlich der Ul-
tramontane Clerus war, welcher dem Viiiiister seine
Huldigungen dargebracht hat. «

Die am Sonnabend voriger Woche geführten
Verhandlungen der preußischen Generalfynode
über das Verhä ltniß der evangeli-
schenLaiideskirche zur Volksschule
haben ein hervorragendes Interesse, weil durch dieselben
die Richtung der deutschen Schulpolitik, wenigstens
für die nächste Zukunft, mit großer Schärfe präcisirt
wird. Die Generalshiiode hat, mit alleiiiiger Ausnahme
der Mitglieder der Linken, eineiåjAntrcsfg angenonuneiy
durch welchen eine Reihe von rund ätzen dem evan-
gelischeu Oberkirchliirath,«übern1ittelt worden, um auf
deren Verwirklichung bei- der königlichen Staatsre-
gierung ,,uachdrücklichst« hinzuwirken; Der anwe-
sende Cultusministey der eben auch Leiter der preußi-
schen Uiiterrichtsverwaltiing ist, hat keinen dgr aufge-
stellten Puncte bemängelt oder angefochten, at viel-
mehr seine volle Zustimmung zu erkennen gegeben.
Zwei Puncte treten dabei vorzugsweisein den Vor-
dergrund, die Behandlung der Simultanschuleii und
die Schulaufsicht Was die ersteren anlangt, so will
die Generalshxiode dieselben auf das» unabweisliehe
Bedürfuiß beschränkt wissen und der» Referent ließ
keinen Zweifel darüber, daßsie eben nur als« ein un-ter Um tänden not wendi es Uebel« era tet werden.JHssieissi»:ihs?i«iiF iisiiiipiiisip gar» i-s-Ihcs;»,iiixis«iiii-uister einen wotnöglich nosöh schscirfereti Ausdruck.
,,Jch bin der Meinung, daė d«er Religionsunterricht

in den Volksschuleii der Mittelpunkt des Schulsiy
stems sein müsse« — dainitiist dieSicnultaiischule
auch als Nothbehelf nicht vereinbar. Der andere
Punct ist die Schulaufsicht Die Forderungen,
welche dis- Generalsynode in dieser Beziehung stellt,
lassen die weltliche Schulanfsichtsp allerdings« außer
Frage, sie verlangen lediglich, daß die Confessioki der
Jnspectoren mit derjenigen der ihnen unterstellkesii
Schuleii übereiiistinune und daß dasRecht der« Kir«ch·e,
durch ihre Behörden den Religionsniiterricht zu lei-
ten, zur Geltung komme. Sie verlangen ferner, daß
ein Geistlicher zuin Schxcliiispector nur sniit Geneh-
migung der geistlicheii Behörde bestellt nnd nur nach«
Anhörung derselben abberufen werden könne; Sie
wollen endlich einen Einfluß aus die Feststelluugszdärf
Befähigung zur Ertheilungdes Religionsunterrichtsps «

Jn den Volksschuleit muß niinaber in« der Regel« "

jeder Lehrer diese Befähigung haben; »Nehmen wsirs
dazu das Recht der Kirche, den Religiousntitersrichtj
zu leiten und die Auffassung des CultsnZniEjjisfeksI
daß der Religionsuiiterricht der ·Viitt"el«s),iin«»cts«««des
ganzen Schnlfhstcmsiseh so fehlt iiiihtszszsöejitierszf alss
der forinelle Rechtstitel, um dieilsjolksschiisles
der Kircheausgeaiitwortet zu sehe-Ins «»

Herr von Pnttkanier hervor, daßjdieSchnle
anstait sein kund bleiben inüsses iind"d«ciė«"ei:" «-"

tigte Akispeiiche dee4Kieche« c zeiüekgeiiieifeu würde;
Aber dasjenige. Maß von Zdas
als berechtigt anerkannt hat, ««·Äi)e««
fast unmöglich, noch · ZTCHBEYZVCJ « T«I«s«««.sls13SYkZ»kR- s
weiss »i«tss-kreszztkgts««i, Aiifsssdsrdsssgslxis seit-stecke; sAisish«:
seiest i« jeksheixkrgxskilreii"kieiißs;kieszckjki«be«s«eigeex;s »i»;jeßsj«pejx«
»Geist »die« Peexeekikuiw i des; Heeeiej Hei: snzixxkeiiieerluoch ein Usbtkgks is»«- kHZTkIsz HEXE, ·"fus«s.i«s"ss,på«xdässie« DE? .
Euitusmiiiisteie erinnere, ei« »s-e;iIj»fcil-?eK«»Jsesxfelcäklgxilxrlkzjg «

» « xscnillcton
· Äns meinem« Leben. l.

Von Louis Schneider. I. Bd.

Diese Aufzeichnungen des Hofraths Schneider
sind mit Spannung erwartet worden und nicht mit
Unrecht. Louis Schneider, der beliebte Hofschauspia
ler, Bühnendichtey Schriftsteller und Militärschrift-
steller »insonderheit, sodann Vorleser am preußischen
Hofe unter mehren Königen, von diesen als ein be-
gabter und treu ergebener Diener mit ihrem Ver-
trauen beehrt, welches ihm wiederum die Zuneigung
des Kaisers Nikolaus erwarb, hat in einer so ebe-
güiistigteti Stellung gelebt, daß seine Aufzeichnungem
selbst wenn sie uns die Beobachtungen aus einem
enger begrenzten Gesichtskreise wiedergäben, nicht
Fhne Interesse und sogar von hisgkrischem Werthe

ein müßten. Schneider ist mit der ittheilung seiner
Erlebnisse freilich nicht karg gewesen. Jn verschie-
denen Formen hat er ans seinem Künstlerleben und
aus seiner Stellung am Hofe im Laufe der JahreManches dem größeren Publicuni erzählt. Das vor-
liegende Buch »Aus ineinem Leben« erhebt keine grö-·
ßeren Ansprüche als die bei seinen Lebzeiten von
Schneider gger fcdheffeiiglichxit lübexgeltoeneisi dAufzeich-nungeii. ie on er ite an eu et in esnur
Fragmente, keine zusammenhängende Darstellung seines
Lebens. Die Memoiren hat, wie eine voraufgeschicktes
Bemerkung sagt, der Verfasser- zum größten Theil
unter dem frischen Eindrucke des Erlebten niederge-
schrieben. Keine überarbeitende Hand, weder die des

Veksfassxrs glochchdielgikies Heråiusgefhek hat den Cha-
ra er er n aui eit un O en erzigkeit ver-
Wkschh So besteht das Buch aus einer» Reihe ein-
zelner, in keinem inneren Zusammenhange stehenderSchilderungeii verschiedener Lebensabschnitte Es istAlles ZU frischen und lebendigen Zügen geschrieben,
und» dies nimmt sur den Verfasser ein, der sich nichtIeiittijtsizoglåstgd vxsikåiicgti Politisched Eåi2thüllut;gen, tiefer·e e i eungen wir ieman in dem

BUT: us? hatWakxr dexi doppegten Elgzeizl daß
im ig a er e un von en rettern

welche die Welt bedeuten, zu plaudern versteht, und
in der harmlosen Erzählung von Theatekz Hof-und Soldatengeschichteii fällt doch niancher Lichtstrei-sen auf den Charakter hetvortretender Nkäiiiier

Louis Schneider ist 1805 geboren. Sein Vater
war ein tüchtiger Musiker, der als Waldhornist inJkstköniglichen Capelle und als Lehrer aiif ,,fnst allen
»Hu rumenten« e« tt d ’ ier

«

'

sestslktevde Stelliililiekz gikiciickiaehkiiltndieestczklilitxler wgalinglägieik
Min- TVchter des berühmten Musikgelehrten Port-Tom! in Darmstadt Das mit der Schlacht. Von

THE« Lsgxgiliäxssdherdieinbrecheiide Uiigluctvernichtete
Llnstellun d

er Familie Schneiden Die«S Es Vaters hörte auf, an Musikstuiideik

nehmen dachte Niemand, von Musikaufführungen war
nicht »die Rede. Mit Hilfe bemittelter Fszreundeund
Dank der Energie der »Frau gelang es jedoch, durch
Uebungsconcerte für Dilettanten und äußerst billige
Abonnenientsconcerte sich Unterhalt zu erwerben.
Daß unter diesen Umständen dem aufwachsenden
Knaben keine besondere Sorgfalt geschenkt werden
konnte, ist begreiflich. Sein Lieblingsaiifetithalt wurde
das Orchester und namentlich hatten Pauke und
Eontrabaß einen außerordentlichen Reiz für ihn, und
die Vorliebe fiir diese Jnstrumexite hat lange vorge-
halten. Die Schilderung dieser und der nachfolgen-
den Jahre, namentlich von 1813, der. Abzug der
Franzosen, das Einrücken der Russen in Berlin, Lszrnn
die Schilderung der Reise, welche die Mutter mit
den Kindern nach Wien unternahm, um dort die
älteste Tochter Johanna ihr Debut »als Sängerin
machen zu lassen; der plötzliche Aufbruch von Wien
nach Reval, wo der Vater ein Engagement angenom-
men hatte, sind eben so viele Zeitbilder. Jn Reval
fand auch unseres Verfassers erste theatralische Leistung
Statt. Seine Schwester gab in der Paerfschen Oper
Camilla die Titelrolle ,,Sehr begreiflich,« so er-
zählt Schneider, ,,singt sie ihrem schlafenden Kinde
eine sehr lange Arie "vor, nach deren Beendigung
das Kind seine Arme nach ihr auszustrecken hat und
dadurch Veranlassung zu den zärtlichsten Ausbrüchen
der Niutterliebe in Form einer sofort zu beginnen-
den zweiten Arie giebt« Dieses Kind sdllte der
Bruder, damals acht bis neun Jahrezspieletil Wares nun, daß er die Arie z11 oft« gehört· hatte« und sie·
keinen Reiz mehr für ihn hatte, oder« das; 'Dies Auf-
regung des ersten Debuts ihn allzu sehr mitgenom-
men hatte, während der Arie— war er wirklich auf«dem Stroh liegend eingeschlafen, und statt der
Schwester vorschriftsmäßig nach Beendigung ihresGesanges die Arme entgegen zu strecken, schnarchte
der junge Debntant munter darauf los, und erst ein
heftiges Rütteln seiner Schwester-Mutter brachte ihn
wieder zur« Besinnung. Noch unglücklicher war sein
zweites Auftreten. Er hatte einen Brief auf die
Bühne zu bringen und ihn mit den Worten: »Ein
Brief von Herrn Dietelheim« abzugeben. Als der
junge Histrione die Coulissetc verließ, war es um
den Namen, der ihmals besonders wichtig ausdrüc-
lich eingeprägt war, geschehen. Er sagte nur: »Da
ist der Brief« Von wem, fragte der Angeredete, der
Schauspieler Zimmermann, ungeduldig auf das Stich-
wort wartend. ,,Ach Herr Zimmermann, nehmen Siees nicht übel, das habe ich vergessensii Eine schal-lende Ohrfeige, die ihm hinter den Eoulissen der
Director applicirte, brachte ihm den Namen —- frei-
lich zu spät — wieder ins Gcdächtniß Währenddes Aufenthaltes der Familie in Reval ist Schneidernoch öfter in Kinderrollen aufgetreten, und, da seineälteren Geschwister sich dem Theater gewidmet hatten,
war set, auch als die Familie nach einigen Jahren

anch Berlin zurückgekehrt war,. in steter Berührung
mit« der Bühne geblieben, nicht gerade zum Vortheilseiner Ausbildung auf der Schule. Da der Vaterin seinem Dienste angestrengt beschäftigt, diefMutter
mit den älteren Schwestern fast fortwährend aufKunstreisen war, blieb der heranwachsende Knabe sich
selbst überlassen. Von der Weh! eines künftigen
Berufs, von Vorbereitung für irgend welche Specia-
lität war keine Rede, dagegen wuchs die Neigung
zum Theater, und als die Mutter nach mehrjähriger
Abwesenheit nach Berlin zurückkehrte, faßte sie kurzden Entschluß, auch diesen Sohn für die theatralische
Lufbahn zu bestimniem Der berühmte Devrient
hatte ihm ja ein günstiges Prognostikon gestellt. Der
Schulunterricht wurde Nebensache, Theaterbesuch,
Umgang mit Schauspielern gefördert. ,,Je ans-
schließlicher nun das Theater mich beschäftigte, je
schlechter wurden die Schnlzeugnisse, und um dieLehrer für ihr parteiisches Urtheil über den Herzens-
sohn zu strafen, nahm mich die Mutter ganz vom
Gymnasiiim fort, so daß ich mit ganz erschreckendgeringem Wissen in die neue aniüsatite Laufbahn
übertrat und auch damals nicht die geringste Lust in
mir verspürte, das Versäumte selbst nachzuholen.
Das steht für diejenigen, welche mich als Mann ge-
kannt, in zu schroffem Gegensatze mit dem unsäglichen
Fleiße, den ich später anwandte, um mir mancherlei
Wissenschaft zu eigen zu machen.« Die Wandlung«
brachte« die erste« Liebe zu Auguste Brandes, Elevin
in der Lancherryschen Balletschule, die spätere Gattin
Ludwig Devrie11t’s. Seine Liebe oder Verliebtheit
fand nicht die mindeste· Erwiderung, im Gegentheil
ließ die Angebetete durch die Begünstigung anderer
reiferer Verehrer ihn seine eigene« Unwissenheit tiefempfinden. Beleidigtes Ehrgefühl ward nun die
Triebfeder, daß er mit Eifer das« Versäuinte nachzu-holen suchte. Vor· Allem erwarb er sieh eine große
Fertigkeit in fremden Sprachen. ·

Die Beschäftigung an der Bühne nahm ihn nur
wenig in Anspruch. Hin und wieder Knabenrollemals er diesen entwachfen war, gab es Ammelderollemhöchstens einen sogenannten Dümling Jm Jahre1822 trat er, siebzehn Jahre alt, zur Abieistung
seiner Militärdienstpflicht als Einjährig-Freiwilliger
in das damals noch aus geworbeneii französischenSchweizerxi bestehende Gardeschützeirbatailloti ein.
Vom ersten Angenblicke an war er ein eifriger und
lernbegieriger Soldat. Seine ersten Erfahrungen
im Kriegsdietiste waren nicht viel glücklicher als aufder Bühne. »Ich fand mich ptinctlich am Entklei-
dungstage, so erzählt Schneiderz in der Garde-
fcbützenkaserne am schlesifchen Thore ein. Dem Un-
terofficier Fleuty für seine Corporalschaft überwiesen,
erhielt ich einen Burschen zum Putzetl der Vüchse
und des Lederzeuges, Drozi Freud-II, eine« Vers-its
mit verschiedenen Hunden gehetzteit Neufchatelletz und
wurde nun unter Beitreibungkleiner Entschädigungs-

sumiyeir »Im-yet -.l.e.-g0utise« ieesxd»«taire,xbtillste Ist«bufkletericzspi getiauukj Von· dem··Ca««so"i«tiift"t" d"Ar,ttjes-» einesgekleidet. Deine-is wurde-seiner;-zshgekxexiixtefxgexeig
cierhosen« aus· · etwas grobstosfigeinÅDrillich·«g·et«rag«eu«,«
die bei jeder Wäsche ein bisfkiiisserthelbzzixsß;eiiiuefe:j"
und deshalb länger— als gew·öh1i"l"iche" Meiischejibeitje
geliefert wurden; Um sie, daher nur tragen« zu kön-nen, mußte man sie unten uknktempeiyfuudsda ich
weder danialss noch jetzt mich einer« anse«h«1il«i"che"nszLe«i-
besgröße erfreute, so wueljs diese·Umskremsielunigslfei
mir zu einem wirklich « bedrohlichen Ums-zeige.
Droz I. erhielt den Befehl, meine Civilksleid«l·x"n"gs-
stiicke in meine Woh«nung,»Frai.izösische StraßiHNrY
48 zu tragen, dagegenBüchse tt11d«Led·"e"r«zeug·a1i sichzu nehmen, bis das Exercireii uIitdemselBeus be-ginnen würde. Der Gedanke, ohne Biichse, Hirsch-
fäuger und Patronentaschei vor meineii Eltern zu
erscheinen, hatte für meine junge soldaiische"Begeiste-
rung etwas so Niederschlage1ides, daß ich isofor«t«t·1»"iit"Droz I. unterhandelte und ihnauch gegen eiutabe"r-
smaliges ,,payer la g»0u··i;te«s dahin brachte, da÷er·
mich in vollständiger Ausrüstnng in jenen wulstar·t«i-gen Drillichbeiukleiderm mit««:1o"ch"»unbesehuitteueiu«
Kopfhaare und behängt wie ein Gewehrstäjider in«dee Compegniekammek«,s eueiu gehen Iieyßx Sturz'
ging ich· nun die Köpeiiieker Straße hinab, schlug aber·-keineswegs den nächsten Weg ein. Natürlich hatte«

i"ch keine Ahnung davon, wieungeheuer lächerlich
ausgeseheii haben muß, u1id«kau1""·iu vollster"Unbe-"
fangeuheit auch bis an« das Zeughausx Hier über·-
kam mich aber zum ersteu Male· der Gedanke, daß
ich doch eigentlich noch jeder militärischenAusbildung.
eutbehrez denn ich sah auf, der Rajnpe des könig-
lichen Palais den bekannten« einfacheti zweispänuigen
Wagen vorfahren und« hörtesdie Königswache gegen- «
über H,,He"raus l« rufen. Es war: dieZeit der· ge-
wöhnlichen Spaziersahrti des» Köiiigs, und es fiel ncir
ceutnerschwer auf das· Gewissem daß der Soldat«
Honneurs vor seinen Voszrgeseltzteuszmacheu müsse: Und
daß der König unbedingt zu diesen Vorgesetzten zäh-
len durfte, war mir plötzlich zum Ersihrecken klar.
Was hatte ich aber« zu thun? —- Jedenfalls das
Beste, was man machen kann, gehört dem Könige!
Jch lief also spornstreichs an die Rampe, während
der König einstieg, und präsentirte die Büchse, da
ich drüben bei der Köuigswache Anstalt dazu machen
sah. Jch hatte mich so weit wie möglich heraus-
gereckt und stand nach meiner Ueberzeuguug außer-ordentlich imposant da, waralso nicht wenig erstaunt,"
als der König mit einem sehr strengen Blicke mich«ansah und sich sogar noch· aus dem Wagen bog, um
xnich anzusehen, wobei ich ein Kopfschüttelu zu be-merken glaubte. Noch befremdlicher und ängstlicher
wurde mir zu Mnthe, als sich gleich darauf auch der
Flügel-Adjutant ander anderen Seite des Wagens·
herbausbog und nach mir zurücksah, hatte abernoch
immer keineAhnung von der unglaublichen Dumm-
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nahme zur SchulfrageRechenschaft schuldig an einem
anderen Orte und hoffe hinreichende Gelegenheit
dazu zu finden. An Gelegenheit dazu wird’s ihm
sicher nicht fehlen, ob es -ihm aber gelingen wird,
die vollständige Umkehr der Grundsätze der preußi-
schen Schulverwaltung, die er Hand in Hand mit
der Orthodoxie betreibt, zu erreichen, steht dahin.
Jedenfalls bezeichnet seine Aeußerung die FkeUUdex
auf die er zu rechtieir scheint.

. Ja. England wird, im Hinblick auf die zukünftige
Wahlcampagnq von den Toris wie von den Whigs
hin und her geredet: auf Salisbury in Manchester
ist, wie bereits erwähnt, ebendaselbst einer der Füh-
rer der Opposition, Lord Hartingtom gefolgt. Die»
Rede Hartingtocks wird, verglichen mit derjenigen
Salisbury’s, von der Londoner Presse als matt, ab-
geblaßt, uninteressant beuriheilt. Lobend anerkannt
wird, daß er, entgegen einigen anderen Oppositions-
führern, die Ergebnisse der auswärtigen Politik des
jetzigen Ministerium bindend für dessen Nachfolger
erklärte. Sonst aber wird seine Rede als ungemi-
gende Antwort auf Salisburrys Vertheidigung seiner
gesammten auswärtigen Politik kritisirt Times, Mor-
ning Post, Daily Telegraph; Standard weisen aufs
Entschiedeiiste seine Behauptung zurück, daß die Po-
litik des Ministerium Rußland stärke, die kleineren
Nationalitäten entfremde und der Zustimmung der
Mehrheit des englischen Volkes entbehre. Alle-
sammt vermissen sie übrigens irgend welche klare An-
deutungen Hartingtoirs über die äußere und innere
Zukunftspolitik der Opposition und stellen dieser
wegen ihrer Zerfahrenheit keinen Sieg über das
jetzige Ministerium in Aussicht

Said Pascha, der neue Großveziy hat, wie
ans Jamboli unterm 20. Octbr. berichtet wird, an
Aleko Pascha Verficherungen des Wohlwollens
desszSultans für ihn und O st- R um e lie n gesandt.
Auch hat er darein gewilligt, daß Aleko Pascha seinen
Besuch hin Konstantinopel « bis nach» Eröffnung der
rumelischen Kammer hinausfchiebez gleichzeitig hat er
das Verlangen der Pforte auf Gntwaffiiung der
Turnvereine erneuert.

Die Bukarester Regierung soll die Gewißheit er-
langt haben, daß der von ihr vorgeschlagene Modus
zur rxllmäligexi Emancipalion der rumänisrheu Juden,
welchen» auch die Deputirtenkammer genehmigt, keinen
Widerspruch Seitens der Mächte finden werde. Da
die französischeRegierung bei Erörterung der Frage
der JiidetpGmancipation die Initiative im Congreß

ergriff, werden die übrigen Mächte sich voranssichk
lich nach deren Beispiel auch bei Prüfung der von
dem Bukarester Cabinet gemachten Propositionen
richten.

Die Dinge in Afghaniftan nehmen für die Eng-
länder wieder eine bedrohliche Gestalt an.
Der rasche Vormarsch nach Kabul ist General Ro-
berts zwar gelungen, es scheint aber, daß er nicht in
der Lage gewesen ist, sich die Rückzugsliiiien nach Jn-
dien unter allen Umständen zu sichern. Durch die
verhältnißmäßig leichte Ueberwältigung der den eng-
-lischen Truppen Widerstand leistenden Afghakien-Re-
gimenter sicher gemacht, hat der General von seinem
ohnehin schwachen Corps noch starke Detachemeiits
zur Bestrafung räuberischer Bergstänune entsandt, so
daß er in Kabul nur wenig Regimenter zur Verfü-
gung hat. Diesen Umstand haben nun die Ghilzais
zu benutzen gewußt, um sich im Verein mit den an-
deren eingeboreneii Stämmen auf die Engländer zu
werfen. Zunächst scheinen sie denselben den Rückzug
iibesr den Schnturgardan abgeschnitten zu haben.
Nach einer Depesche des Reuterschen Bureaus aus
Simla ist Kabul zwar noch ruhig, aber zwischen
Churd-Kabul und Djagdallak (einige zwanzig Kilo-
meter östlich von Kabul) sammeln sich viele einge-
borene Stämme, welche Hayar-Dorakht(Chairf1bäd?)
besetzt-halten. Der Gouverneur von Khilat-Ghilzai
(ca. 30 Kilometer nördlich vou Kandahar am Jar-
nakflnsse), welcher sich seit dem Einzuge des Generals
Hughes in diese Stadt denEngländern immer freund-
lich gesinnt gezeigt hatte, hat, wie dem ,,Standard«
aus Kandahar vom 23. d. M. gemeldet wird, die
Stadt plötzlich mit seinem Generalstabe verlassen.
Ueber die von demselben eingeschlagene Richtung ver-
lautet noch nichts. ,

Inland -

Womit, 18. October. Ja der Residenz behauptet
sich das beim Erlaß der bekannten zeitweiligen Jn-
structionen für die Studirenden aufgetauchte Ge-
rücht, daß eine radicale Reform des
Universitäts - Statuts vom Jahre
1863 geplant werde, auf -das Hartuäckigste und
zwar soll, wie verlautet, eine Reform im Sinne
jener, durch die nihilistischen Umtriebe hervorgernfenen
Jnstructionen von gewisser Seite befürwortet wer-
den. Wie dem auch sei, jedenfalls erachtet .der
»Golos« die darauf beziiglichen Gerüchte für ernst

Yo« Yörptsche Zeitung·

genug, um in einem längeren Leitartikel energisch
gegen die von diesen, wenn auch nur in dunkeln
Umkissen bezeichneten Ziele Front zu machen.»Von Allem«, schreibt u. A« das russgchse Blatt,

ist es uns nicht völlig klar, welcher uamtnen-sang zwischen den im Hinblick auf außerordentlichxU ände ergriffenen Ausnahme-Maßregeln UUdekstradicalen Veränderung eines allgemeinen und be-
ständigen Gesetzes bestehen soll. Ein außerordent-
licher Umstand, welcher zu ·ganz besonderen Ver-
fügungen veranlassen kann, giebt sur gewohnlich
noch keinen Grund zu Gesetzesveränderungen An-
ders scheint es sich nun in dem vorliegenden Falleverhalten zu sollen: Umstände, die zu dem Uni-
versitäts-Statut in seinem ganzen Umfange gar
keine direkten Beziehungen haben, erscheinen, wie
die Gerüchte wissen wolle'n, als die Veranlassung zurUmbildung der ganzen Institution. . . Noch iin

Jahre 1875, während der Thätigkeit der unter dem
Vorsitze des Staatssecretärs Deljanow niedergesetzteii
besonderen Eommission, fprachen sich alle Utiiver-
sitäten in corpore ebenso wie die Gesellschast und
die Presse für Beibehaltung der bestehendenOrdnung aus —- ein Beweis dafür, daß mit der-
selben wichtige und allseitig wohlverstandene Jiiter-
essen verknüpft sind. Und diese Jnteressen sind be-
ständige, dauernde; sie sind eine Frucht vieler Jahr-
zehnte und werden nicht, wie die gegenwärtigen be-trübendeu Ausnahme-Erscheinungen, zu denen sie in

keinerlei Wechselbeziehuugeii stehen, im Laufe der
Jahre verschwindein Was giebt es Genieinsanieszwischeu den nothwendigen Maßnahmen zur Siche-
rung vor der Gefahr einer allgemeinen Verwirrung
und der Art und Weise der Besetzung der Lehrstühle?
Was giebt ·es ferner Gemeinsames zwischen Maß-
nahmen zur Unterdrückung der verbrecherischen Pro-
paganda und der Zahl der auf unseren Hochschulen
behandelten Lehrgegenstände? Welcher Zusammen-
hang endlich besteht zwischen den Maßnahmen wi-
der unerlaubte Zusammenkünfte niid der Geschäfts-
ordnung bei den Prüsungekiss .

.«

Aus: dieser Fragestellung ersehen wir, welcher
Art Reformen der ,,Golos« uainentlich fürchtet,
und das Blatt selbst greift denn noch einen Ge-
genstand, der ihm mit Recht besonders nahe am
Herzen liegt, zu weiterer Erörterung heraus. Es
ist dies die Frage über die B es e tz u u g d er
L e h rst ü h le, welche nach den in Umlauf ge-
setzten Gerüchten in Zukunft nicht mehr von den
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Facultäten resp. den Conseils der Universität»
sondern von der Regierung ausgeübt werden M«Gegen eine derartige Nennung, deren präsumtiv;
Nachtheile und Schäden zu sehr auf der Hand
liegen, als daß wir auf eine eingehende Erörterung
derselben uns einzulassen nöthighättety wendet sichder »Golos« in dem zweiten Theile seines Artikelsmit aller Entschiedenheit und wir können mit dåm
russischen Blatte nur hoffen, daß eine solche Reform
dem Uuiversitätslebeci Rußlands erspart bleilJ
werde.

Unter der Aufschrift ,,U n s e r e b a lti-s ch e n H ä f e n« bringt die »Neue Zeit« aus dek
Feder des Herrn R. S k a l k o w s k i den erstekkTheil eines längeren Artikels, der sich zunächst mit
Riga beschäftigt und dem später-hin eine Schilderung
Liban’s folgen soll. Nach einigen sehr zweifelhaftenhistorischen Vorbecnerknngeii kennzeichnet der Ver-
fasser die gegenwärtige Ausdehnung Riga’s, die
Hafenanlagem Canäle und sonstigen Verkehrsmittet
der Stadt, indem er dazwischen auch Gegeufxijkkde
von sprachlichem nnd nationalen: Interesse berührt.Wir können natürlich nicht die ganze Schildekung
wiedergeben, sondern greifen aus derselben nur das
Bemerkenswertheste und am meisten Charakteristischeheraus. Herr Skalkowski weist Eingangs darauf
hin, daß die von den Deutschen im ällilcnde gefühkte
Redensart von der »einstigen Größe Riga’s« eine
gänzlich alberne wäre, da Riga noch am Anfange
des vorigen Jahrhunderts nicht mehr als 15,00()
Einwohner gezählt habe nnd erst dnrch seine Ver-
bindung mit Russland zu der volkreichen Stadt von
c. 140,000 Einwohnern, zu einer Stadt, deren Aus-
fnhr im Jahre 1875 die Summe von 70 Niill Rbl.
überstiegen und deren Einfnhr die von nahezu-Zis-
Mill. Rbl. erreicht habes Was könnte sie wohl«während der berühmten ,,Bliithezeit« des livlättdischen
Ordens gewesen sein? Trotz dieses Anfschnmtrges
findet er, daß in Riga die Handelsvorrichtrklcgesh
Hafenanlagen &c. noch durchaus ungenügende seien
nnd erwähnt dabei gelegentlich, daß gegenwärtig Herr
K r i e g s m a n n in Bolderaa den ersten Elevator
nach amerikanischem System zum Ans- nnd Abladen
des gespeicherten Kornes errichte. -—— Ein großer
Theil des Berichts ist dem Besuche des Vorsitzenden
der Eisenbahn-Commission, Grafen Baranonh
in Riga gewidmet. Niit besonderer Geuugthnnng
hat der Antor wahrgenommen, daß die Repräsentant

heit, die ich begangen. " Die Aufklärung sollte micham folgenden Morgen desto unerfreulicher ereilen.
Von 6 bis 10 Uhr hatte ich bereits exercirt,«als ich
den Bataillons-Adjutanten aus der Kaserne auf den
Hof eilen und die Feldwebel zusammenrufen fah. Es
wurdesheftig gesprochen. Die Feldwebel stoben aus-
einander und der von der 2. Compagnie gerade auf
den» Unterofsicier Fleuty zu, der uns eben unter dem
Vorwande,· uns die Gelenke lofe zu machen, das
linke Bein in räthselhaft zappelnder Bewegung um-
herschwenken ließ. Diese ungemein ausbilderide Be-
wegung wurde durch die unfreundliche Aeußerung
des Feldwebels unterbrochen: »Wer ist denn der
Himmelhund von Volontär gewesen, der gesternszmit
umgekrempelten Hosen, unbeschnittenem Hinterhaar und
vollständigem Lederzeuge beim königlichen Palais
vorbeigegangen L« — Mit großer Zutraulichkeit er-
widerte ich, daß meine Wenigkeit sich dieses Vorzuges
erfreut habe, und nun« brach ein Gewitter über mich
herein, wie es mir in meinen späteren militärischen
Verhältnissen nicht wieder vorgekommen ist. Das
Corpus delicti der·umgekrempelten Hosen fand sich
noch« an meinem Körper vor, die Haare waren aber
bereits unter der Scheere von Droz I. gefallen, ehe
das heutige Exerciren begann. Der Feldwebel be-
fand sich in einer händeringenden Stimmung
und rief, während er mich zum Capitän führte,
wiederholt: ,,Muß denn die zweite Compagnie das
Unglück haben, durch so ein Bund Flicken, wie dieser
Volontär, einen direeten Wischer von Seiner Mase-
stät detn Könige zu kriegen? — Nu, warten Sie
nur, Ihnen soll Jhr Brod schon gebacken werden l«
— Unter diesen einleitenden Worten ging es zum
Capitän, der mich im Wesentlichen nicht viel freund-
licher anblies, dann zum Adjutanten, der die Unter-
haltung in entsprechender Weise fortsetzte und mich dann
zum Major v. Tilly brachte, vor dessen Thür be-
reits der Feldwebel, Unterosficier Fleuty, der Cupi-
tän «d’amres und mein Bursche Droz I, sämmtlich
in unbehaglichster Stimmung, versammelt waren.
Jm schönen Verein betrat diese Gruppe vaterländi-
scher Krieger das Zimmer des Herrn Oberstwacht-
meisters, und es erfolgte nun ein Verhör, in dessen Ver-
lauf ich einsehen lernte, was ich eigentlich begangen.
»So unangenehm dem Major v. Tilly die direct
durch den Flügel-Adjutanten ergangeue Anfrage und
und der darin liegende Verweis auch war, so mußte
er doch bei Erzählung des Herganges lachen, als ich
dabei blieb, ich hätte mir gedacht, der König müsse
doch das Beste haben! So viel ging aus dem
Verhör ganz unzweifelhaft hervor, daß »ich bei der
ganzen Geschichte ganz unzurechnurtgsfähig sei; ich
kam also ohne Strafe davon. Dagegen wanderte
Droz I. in Arrest, der Capitän d’arms »und der
Unterofficier Fleuty wurden hart angelassen nnd
sonst noch allerlei unfreundliche Bemerkungen ver-
lantbart, die leider nicht dazu dienten, um mich als

einen angenehmen Zuwachs für die Compagnie er-
scheiuen lassen.
· Jn etwas gedrückter Stimmung kam ich nach
Hause und erzählte meinem Vater, was mir begegnet,
und dieser theilte den Hergang am Abende im Hause
des Generals o. Witzlebeiy späteren General-Adjntanten
Seiner Majestät, mit. Auf diesen: Wege erfuhr der
König, daß ich jener verhängnißvolle Volontär ge-
wesen; wenigstens reime ich es mir so zusammen,
weil mir sonst unerklärlich wäre, wie der König
es erfahren. Daß der König es erfahren, ging aus
folgendem Vorfalle hervor. Beim Herbstmanöver kam
das Gardeschützenbataillon in der Nähe der Kohl-
hasenbrück in Biwak. Die Beeke schied beide Corps,
und entlang dieses Flüßcheiis dehnten sich die Vor-
posten aus. Wir lagen dem Dorfe Stolpe gegen-
über in einem geräumigen Grunde zwischen tannen-
bewachsenen Hügeln, und ich ruhte mich Nachmit-
tags 3 Uhr von den ungewohnten Anstrengungen
eines Marsches von 3 Meilen und des Manövers
zwischen Zehlendorf und Malchenow aus, als plötz-
lich besonders dringend und eilig nach dem Volontär
Schneider von der 2. Compagnie gerufen wurde.
Der Ruf klang so drohend durch das ganze Biwak,
als wäre das größte Unglück geschehen, und von
Hand zu Hand wurde ich vor das bereits aufge-
schlagene Zelt des Majors geführt, der mich bereits
erwartete und mit der sonderbaren Frage anredete:
,,Kennen Sie den König?« ,,Zn Befehl, Herr
Oberstwachtmeister!« »Das heißt, ich meine, kennt
Seine Majestät Sie?« »Das weiß ich nicht, Herr
Oberstwachtmeister, vielleicht vom Theater her;
sonst wüßte ich nicht, wie Seine Majestät mich
kennen sollten?« »So! Aber der König will Sie
sprechen!« ,,Mich? — es ist wohl nicht möglich,«
»Jch begreife es auch nicht; aber ziehen Sie sich
ordentlich an und melden Sie sich in Kohlhasen-
brück1« Zum Bataillons-Adjutanten gewandt, fügte
der Major noch hinzu: ,,Sorgen Sie, daß der
Volontär ordentlich angezogen ist!« Damit wurde
ich entlassen oder vielmehr den Händen derer über-
antwortet, die für meinen ordentlichen Anzug ver-
antwortlich gemacht worden. Die Uniform wurde
mir am Leibe ausgeklopftz eine Knopfgabel versetzte
die zusammengeschobenen Knöpfe in einen wahrhaft
blendenden Zustand, die ganze Corporalschaft polikte
an einzelnen Stücken umher, die Haare wurde»
hinten bis aufs äußerste Minimum über der
Kopfhaupt beschnitten, zwei Seitenlocken, im Va-
taillon damals ,,Erochets« genannt, mit Wasser glän-
zend gemacht und zwischen Schirm und Schuppen-
kette des Czakos kokett hervorgedreht, der Tornisterso fest in den Brnstriemen geschnallt, daß Droz I.
mir das Knie in den Rücken setzte, um die Trage-
riemen hinten recht fest anziehen zu können, und nun
setzte ich mich, vom Unterofsicier Fleuty geführt,
von Bürstetistrichen und Staubabpusten begleitet,

nach dem kleinen Försterhause von Kohlhasenbrück
in Bewegung. Auf der Brücke vor demselben stan-
den wir still, denn wir sahen, wie Seine Viajestät
der König, umgeben von vielen Generalen, eben vor
dem Hause Kaffee trank. Etwa zehn vMiniiteii
nachher, während welcher mir Fleuty noch eine be-
deutende Quantität von Verhaltungsregeln zuge-
flüstert, kam der König vom Hause her auf die
Brücke zu, das Auge auf uns Beide geheftet. ,,Sohn
des zlliusikdirectors Schneide-Es« ,,Zu Befehl, Eure
Majestätl« »Beim Theater ?« ,,Zu Befehl, Eure
ålliajestätM »Erinnere mich. Den Elamir in der
Oper »Ax;ur« und im ,,Obersten« den Kellnerl — —-

Noch sehr jungL« ,,Siebzehn und ein halb Jahr,
Eure Majestät!« ,,Wird hoffentlich die Stimme
nicht verderben, das Dienen! Der Vater ist ein
sehr braver Mann, -— hoffentlich immer gut auf-
führen! —- Schoti-instruirt?« ,,Zu Befehl, Eure
Niajestät Wacht-, Garnisons und Felddienstl« ,,So.
— Na, dann werden Sie nun wohl schon wissen,
daß man im Vorbeigehen nicht die Büchse präsentirt
— Hosen sind Ihnen wohl Anfangs zu lang ge-
wesen? Werde mich beim Major von Tilly erkun-
digen lassen, ob er mit Ihnen zufrieden ift.«

(Fortsetzung folgt.)

Wannigfaltigm
Pariser Elubs Man weiß, welche

Bedeutung in Paris das Leben in den Clnbs bean-
sprucht und welche Rolle in dem Leben der höheren
Gesellschaft diese Clubs mit ihren eleganten Speise-
räumen, ihren Spielsälen, ihren Lese-Cabinets, ihren
Fechtsälen nnd Billard-Zitiimern spielen. Das Spiel
ist in ihnen allen ein wichtiger Factor, aber in den
vornehmeren doch nicht gerade die unbedingte Haupt:
sache. Einen Begriff von der Bedeutung, welche
die Clubs in dem gesellschaftlichen Leben einnehmen,
giebt eine sehr interessante, einige seiner großen Sei-
ten füllende Tabelle, welche zu veröffentlichen dem
,,Figaro« eingefallen ist. Daraus ersieht man, daß
in Paris siebzehn wirkliche und bedeutende Clnbs
existirem Von denselben nennt sich derjenige, der
die größte Mitgliederzahl hat, ,,cercle artistique
eis litåraire de la rue sainikArnaucF und sein ei-
gentlicher Name, seine Rufname ist »saint-Arnaud«
oder -,,Grämerie«. Vornehmer als dieser aber ist
der ,,Cercle des champsJDlysöesE den man gewöhn-
lich als ,,I1np6rial« bezeichnet. Der Erstgenannte
zählt allein 1440, der eben genannte nur 385 Mit-
glieder. Aber dafür hat dieser zweite den Vorzug,
vier Souveräne —— wirkliche Souveräne —- zn sei-
nen Mitgliedern zu haben, nnd zwar die Könige
der Niederlande, von Belgien , von Portugal und
von Schweden , außerdem vier ,,Kaiserliche« oder
,,Königliche Hoheiten«, nämlich die Großfürsten Kon-
stantin und. Nikolaus von Rußland, den Prinzenvon Wales und den Herzog von Cambridgez ferner

sechs Herzoge und zwölf Fürsten. Der ,,Cerc1er·-
grico1e« hat zwar zu Mitgliedern« keine Souveräni
und auch keine Köuiglichenund Kaiserlichen Hoheit-its
dafür ist er aber allen anderen Cercles in der Zahl
»seiner« Herzoge und Fürsten ,,über«. Er zählt
vierzehn »eines« und elf ,,princes«. Einer der vor-
nehmsten Cercles ist natürlich auch der »Jockey-Club«
mit 787 Mitgliedern, unter denen sich zwei Sou-
veräne —— der holläiidische und der ,belgische König
— und vier konigliche und kaiserliche Hoheiten, näm-
lich der Prinz von-Wales, der Herzog von Leuch-
tenberg, Fürst Milan von Serbien und derKrons
prinz von Dänemark befinden. Die Küustlerwelt
und die Literatur hat zwei Clnbst den obenerwcihm
ten mit der zahlreichsten Mitgliederzahl, den ,,Kxinsiler-
und Literaten-Club« und ferner die ,,Union Atti-ti-
que«, bekannter unter dem Namen ,,Mir1ition«. Dis
,,Mir1it0ns« zählen den Kaiser von Brasilieiy dett
Prinzen von Wales, den Herzog von Chartres, den
Herzog von Aquila, den Herzog von Castries, vie!
andere Herzoge und den Herzog von Arenberz de«
Fürsten Bibesco, zwei Galitziiis und zwei Poligttacs
zu ihren Mitgliedern. Eigentlich sind die ,Mir1it0ns«
nur für Schriftsteller und Künstler bestitmntz nnd im
Präsidium sitzen denn auch Herr Meilhaq A. Dela-
vigne, Adolphe Belot, der berühmte Maler Meisson-
nier , neben ihnen allerdings auch eine Anzahl vvtl

Grafen und Marquis. .Die Stimmen, die dies«
Clubs an Mitglieder-Geben: einnehmely sind öUm
Theil sehr erheblich. Der Jockey-Club, de! VHUSHTU
über ein großes Vermögen verfügt, vekeitltlshmt
beispielsweise 276,000 Francs, «der KünstevClub
der Mirlitons nahezu 200,000 Francs An Miethe
zahlt der ,,Jmp6rial«, der allerdings der allervot-
nehmste ist,» allein nicht weniger als 200,000 Franks
is« Jahre. Die beide« Künstler-Grabs, die »Erö-
merie« und die »Mirlitons« veranstalten auch CI«-
certe, dramatische Soiråen nnd Gemälde-AusstelIÆ
gen. Der ,,Cercle International« steht in eine!
Art Cartell - Verbindung mit Clubs in VI!
ganzen Welt. Wenn seine Mitglieder nach BOIUU
kommen, haben sie beispeilsweise das Recht, lediglkch
auf die Legitimation als Mitglieder jenes Paris«
Clubs hin, im ,,Union-Club« zu verkehren« J«
Wien sind es das ,,ADels-Cosino« und der ,,Jvckek»)-
Club«, mit denen er in Cartell-Verhältniß steht, U!

Baden- Baden der ,,Jnternatiotcale Clnb«, in Hast!-
burg gleichfalls der ,,Union-Club«. Diese Verbin-
dung erstreckt sich -aber auch auf alle französifchen
Provinzialstädte, ferner auf nicht weniger als 26
Clubs in London, auf Clubs in Dänemarkz H«
Schweden, in Spanien, in einer Reihe von italieni-
schen Städtem in Petersburg, in Moskau, in War-
schqu," ja selbst auf die Elubs in Santiago und II!

Valparaiso, in Chili, sowie auf zwei Clubs in Bus-
nvs-Ayres.
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der Stadt und des audels die in russischette«
G f s «chtt Fragen vor-S kache vom ra en an ie geri e en »

-

tkeifoflich verstanden und befriedigend EUf VIELSTTTIgeantwortet hätten. Auf dem ihm ZU Brei« e »«

stalteten luxiiriösen Dejeuiier hab« VII Mk »auf m
deutscher Sprache gehaltene Anreden U! fWUöVsifcheV
Sprache geantwortet, und zwar mit dem Bemerken,
M; er. die» deutsch« Sprache vollkommen vergessen
habe. —— Jm Uebrigen constatirt Herr Skalkowski
sen sichtlichen Aufschwung-SIEBEL, de! U. clUch
in de: » bedeutenden territorialen Erweiterung der
Stadt kund thue; nur habe der Charakter der auf-
geführten Neubauten Ukchks Russsches FUI sifhx Viel-
mehr sei« Alles nur eine Copie von Berlin und dessen
neuem Kasernen-Stil. Ein prachtvolles Gebaude sei
die neu erbaute rechtgläubige Kirche, deren colossale
Dimensionen um so mehr zu bewundern wären, als
pkxeits gegenwärtig die Zahl der rechtgläubigeu
Kirchen Rigcks die der» «evangelischdutherischen über-
steige. Mit einigen Bemerkungen über das Ritter-haus, das Polytechnikum und das Theater schließt
der in Rede stehende erste Bericht des Herrn
Skalt·owski.

-— Jndem wir gestern den auch von den deut-
schen Residenzblättern wiedergegebenen Ergusz der
russ St. Bei. Z. über die D eutsch en in den
O sts e e p r o v in z e n nur seinem wesentlichsten
Theile nach»xepi«oducirteii, glauben wir« als Nachtrag zu
diesem Stoffe auch die von uns nicht berücksichtigten
Eingangsworte des fulminanteii Brandartikels unse-
ren Lesern nicht vorenthalten zu sollen. »Eine unse-
rer inneren Fragen« — so beginnt das liebens-
würdige Organ — ,,welche uns, und eben nur uns
ganz allein, angehen, ist die Frage hinsichtlich des
Verhältnisses eines gewissen Theiles der Bevölkerung
unserer baltischen Provinzen zum Gesanimtstaatz die
Rechte der Bevölkerung dieses Gebiets sind selbst
fiir einen wenig entwickelten Menschen einfach und
klar. Von Esten und Letten bewohnt, bildete das
Gebiet einstmals einen integrirenden Theil Rußlands
zur Zeit Wladiinir’s. Jn Momenten der Erschlaf-sung der russischen fürstlicheii Gewalt entrissen die
Deutschen Rußland dieses Gebiet, geriethen aber, da
sie zu schwach waren, selbständig in demselben zu
regieren unter die Herrschaft der schwedischen Krone.
Zar Peter wiederum eroberte das Gebiet von den
Schwedem ,,Eroberung nach Eroberuiig«——das ist
die kurze Bezeichnung, welche darthut, daß die
weinial beiegten Deutschen jedes Recht auf diez .

Herrschaft als polihtisches Element in dem baltischen
Gebiete verloren aben. Die Schweden konnten
noch allenfalls des deutschen Adels ini baltischen
Gebiete benöthigt sein, um vermittelst desselben,

welcher sich des gesainmteu Grundes und Bodens
keniächtigt hatte, die Esten und Letten in Gehorsam

zu erhalten. Unser Staat hat solches ganz und
gar nicht nöthig. Ein deniokratischer Staat (l),
welcher darnach strebt, Alle und Jeden in den
Rechten gleichzustellcn, welcher keinen Unterschied
zwischen den Bauern und detii Fürsten macht, welcher
thatsächlich keine ständischen Stützen hat — ein
solcher Staat bedarf weder ständischer Vermittler
zwischen dem Volke und der höchsten Gewalt, wie
des - deutschen Abels, noch eines« verniitteliideii
frenidläiidischen Elenieiites, wie solches in Polen
und deni westlichen Gebiete stattfand, wo die Ma-
gnateii mit allen nur möglichen Mitteln die Hebräer
ins Land zogen, um die Bauern· vollends zu knechten
lnnd wehgos zu machen. Jnh diese; Einrichtung —-

ei we er nicht einige ierar isch gegliederte
herrschende Schichten über das Volk gesetzt sind «—-

besteht eben die Stärke unseres Staates, welcher die
niannigfaltigsten Stämme und ständischen Classen
unzertreiiiilich verschniilzt und alle Pfropfreiser fremden
Ursprungs nivellirt. Selbst der Adel aus der ZeitKathariiia’s, welcher doch alle Bedingungen zu einer
langen und kräftigen Lebensdauer in sich trug,
existirte nicht volle 80 Jahre. Die allereinzige
Ausnahme in dieser Beziehung bildet das baltische
Gebiet. Die deutschen Gutsbesitzer und Bürger
bildeten — unter Mitwirkung der auf dauerhafter
Föruiidslöige orgoaiiisirteijif deusttfsechcglutherisxhen LKiigcke,eren iener ie gei ige i tiing er an e-
völkerung lenkten -——— eine dichte Mittelschichtz
welche sich als compacte Masse zwischeii die Central-
Staatsgewalt und das Volk stellte und letztereskünstlich vom russischen Vaterlande trennte«. — Die
Fortsetzuug ist den Lesern aus unserer gestrigen
Nummer wohl noch zur Genüge bekannt.

—— Von der Livläiidischen Gouvernements-Ver-
waltung wird auf Ansuchen des Livländischeii Land-
taths-Collegiuin und in Ergänzung des Patents subNr. 111 vom Jahre 1879 bekannt gemacht, daß das
Gut M urri kas in Zukunft mit 2l0xzz Haken nnd
das Gut Ahas ch mit 5720 Haken zu allen öffentlichenAbgaben und Leistungen werden herangezogen werden.

In niga hat das Iettische Hi1fs- Co kuite
für verwuiidete und kranke Krieger
gegenwärtig seinen Recheiischaftsbericht veröffentlicht,
Welchem zufolge die Einnahmen sich auf 12,450 RbL
4672 Kvp. (davon über 11,000 Rbl. aus Riga und
Livland) belaufen haben, während die Ausgaben

-
. gen. er e erschuß von8778 Rbl 55 Kop betru D Ub

Te« V« 9172 Kop. ist, wie die N. Z. f. St. u.d' bmchkeh Als beständiges, mit 5 Procent jährlich
gieitevektgtltkeiides Capital zu Hilfeleistung an verwun-

UU ranke K ’ d d ««
-

-M, worden. rieger un eren Angehorige depo

St. Peter-links, 16. October. Der »Golos« hält
in seiner neuesten Nummer eine eingehendere Aus-
schau in die Auslassungen der deutschen Presse über
das deutsch - österreichische Bünd-
niß. Das russische Blatt schließt sich hierbei voll-
konnnen der von uns bereits wiedergegebenen Ansicht
der Köln. Z. an, wonach es durchaus irrelevant sei,
ob ein geschriebener oder nicht geschriebeney ein for-
mell unterzeichueter oder ein in irgend einer anderen
Form von den beiden Kaisern zustimmend beurtheil-
ter Vertrag zu Stande gekommen sei. Die Haupt-
sache bleibe die, daß ein solcher Vertrag positiv
existire und daß dessen Spitze direct gegen Rußland
gekehrt sei. Die von dem Deutschen Kaiser nach dem
deutsclxfmuzösischen Kriege gegebene Betheuerung,
idaß er sich Rußland gegenüber e w i g zu Danke
verpflichtet fühlen werde, scheine «damit aller-
ding nicht übereinzustimineiiz im Uebrigen aber
habe Rußland Solches nicht zu beklagen, denn
an die Stelle der früheren Unsicherheit und Zwei-
deutigkeit in den Beziehungen zu Deutschland sei
jetzt endlich Klarheit getreten und erleichtert athme
Rußland auf. —- Sehr abweichend von der allge-
meinen Auffassung erblickt die ,,Nene Zeit« den Kern-
zweck des ganzen deutsckyösterreichischeii Vertrages
nicht in dem Schutzbündiiiß wider Rußland, sondern
in der Absicht des Fürsten Bismarck, sein Netz über
die Deutschen Oesterreichs zu werfen und diese dem
großen deutschen ,,«Vaterlande« vollständig einzuver-
leihen. Jm Geiste sieht die ,,Nene Zeit« in Oester-
reich bereits eine ,,Germania irredenta« erstehen.

—- Aus zuverl ssiger Quelle wird dem St. Pet.
Her. mittheilt, daß die gottesdienstlichen Versamm-
lungen der Jrvin gia n er- G e m einde, von
deren Schließnug durch die weltliche Behörde auf
Betrieb des evangelisch-lutherischen Consistorium wir
nach dem ,,Ew. Sonntagsbl.« berichteten, nur
wenige Tage sistirt gewesen seien. Als unsere dar-
auf bezügliche Mittheilung gedruckt wurde, waren
die täglichen Gottesdienste dieser Gemeinde bereits
mit obrigkeitlicher Bewilligung wieder eröffnetwordenz
auch die Predigten in dem Betsaal am Sonntag
Abend hatten bereits ihren Anfang genommen und
werden jetzt regelmäßig fortgesetzt

Wer in Moskau icn vergangeneu Jahre an dem
Eiseubahnbeaniteii Rennsteiir im Btatnontowschen
Hause verübte politisch e Mord soll nach der
Rufs. Z. demnächst zur gerichtlicheti Verhandlung ge-
langen, tiachdeiii es geglückt, den inuthniaßlichenMörder, den Juden Serpinskh in Deutschland zu
verhaften. . » "

— Die Red a cteure d er ,,Zeitgen. Nachr.«
N. P. GiliarouvPlatonow und F. A. Giliarow, sind
laut Mittheiluiig der Aios«k. Z. zu dreixnorkatlicher
G efäng n ißh aft vom Bezirksgericht condemuirt
worden. Der Grund zu dieser Verurtheiluirg wurde
von deu genannten Herren durch den Abdruck eines
Feuilletolts am 10. März d. J. gegeben, in welchem
unberechtigter Weise der Distanzchef, Jngenieur
Antonowitsch, in seiner Ehre verletzt worden war.

In Heim! sollte, dem örtlichen Blatte zufolge, am
16. d. Mts. ein politischer Pro ceß vor dem

Kriegsgericht zur Verhandlung gelangen. Dem
Publicum sollte der Eintritt in densGerichtssaal nur
gegen Vorweisutig besonderer Karten gestattet sein.

Bismarck in Varzm l.
«

Von Moritz Busch.«)
An der Eisenbahn zwischen Stettin und Danzig,

etwa in der Mitte zwifchen beiden Städten, also tief
im fernen,, stillen stillen Hinterpommerit liegt das
Städtchen Schlawe. Von dort aus gelangt man mit
guten Pferden in etwa dritthalb Stunden nach Var-
zin. Versetzen wir uns in den October 1877 zurück
und nehmen wir anf der Post im Städtchen einen
Wagen, um dem für alle Zeit berühmt gewordenen
Dorfe, feinem Herrenhause und feiner Umgebung ei-
nen Besuch abzustatten. Der Backsteinthurni über
dem füdlichen Thore Schlacve’s liegt hinter uns, und
blasend fährt der Postillon zwifchen den Scheunender Ackerbürger ins offene Land, eine weite Fläche,
hinaus, über der sich im Südosten eine Hiigelkette, theils
kahl, theils bewaldet, in bläulichen Umrisse« erhebt. Die
Straße strebt auf die Hügelkette zu, die später rechts
liegen bleibt. Die etwas ansteigende Fläche zu bei-
den Seiten ist zuerst waldlos. An den Gräben der
Chaussee wiegen junge Birken mit weißen Stämmen
und vergilbtem Laube, dann gelbe Pappeln und rost-
rothe Kastanien ihre Wipfel im Herbstwindq der
hier schon einen recht winterlichen Athem hat — nichtzu verwundern, sdenn wir befinden uns nur wenige
Meilen vom Gestade der Ostsee.

Nachdem wir die Dörfer Quatzow und Wuster-
witz passirt haben, beginnt das Land hügelig zu
werden. Nicht fern von dem letzgenaiinteii Orte
nimmt uns ein schöner Laubwald von blutrothen
Buchen auf, aus denen gelbe Birkenwipfel nnd noch
grüne Eichen hervorsehen. Die ganze Farbenpracht
des Herbstes ist über ihn ausgegossen, fast denkt man
an Glühen und Aufflamniem Jenseits des Gehölzes
fahren wir zweimal über ein Flüßchen mit Kiesgrund
und krystallhellem Wasser. Es ist die vielgewundene
Grabow. Nachdem wir sie das zweite Mal über-
schritten haben, besinden wir uns schon auf dem Ge-
biete der Herrschaft Varzin, die hier rechts von der

«) Aus der demnächst erscheinenden Publicatiotn »Nein
TagebuchblätteÆ von Moritz Busch.

Yene Ddtptsche Zeitung.

Straße an die Besitzungen des Herrn v. Loän auf
Erangen, links an die stattliches: Forsten des Fürsten
Karl AUWU V. Hohenzollern grenzt. .

Bei Wussow, einem ziemlich ansehnlicheti Orte
mit Kirche und Postatnh verlassen wir die große
Straße und biegen links -in einen sandigen Fahrweg
»ein, auf dem wir zwischen zum Theil alten und
chönen Bäumen noch drei Kilometer weiter fahren.
Zu beiden Seiten strecken sich, zur Linken etwas an-
steigend, Felder, Wiesen und Triften hin. Znletzt
erscheint wieder ein Stück rother Buchenwald, der
die Lehne einer flachen Bodensenkung bedeckt, in
welche der Wagen zwischen den prächtigen lichtgrauen
Stämmen hinabrollt. Der Postillon läßt sein Hörn-
chen durch die tiefe Stille erschalleiu Der Wald
öffnet sich. Links liegt ein Garten mit Obstbäumem
rechts ein Ackerseld. Die Pferde wenden sich nach
jener Seite. Noch ein paar hundert Schritte auf
gepflastertem Wege, und wir sind mitten in dem
Eomplexe von Gebäuden, welche den Haupthof der
Herrschaft Varzin bilden. Zur Rechteri haben wir
die Häuser vor uns, welche der Fürst mit seiner
Familie, seinen Gästen nnd seiner Dienerfchaft be-
wohnt, zur Linken einen Garten, der vorn parkartig
angelegt ist und in dem— eine große Wagenremise mit
einen: Uhrthürmcheiy die Wohnung des Obersörsters
und einige andere kleinere Gebäude stehen. Weiter-
hin auf derselben Seite und tiefer unten an der sich
senkenden Straße folgt das nach letzterer hin offene
Viereck der Scheunen und Ställe des Gutes.

Auch das Hauptgcbäude rechts bildet mit seinen
beiden Flügeln ein solches Viereck. Es ist vor un-
gefähr zwei Jahren erbaut. Jm Hintergrunde haben
wir ein mäßig großes einstöckiges Haus vor uns,
das im Erdgeschosse zu beiden Seiten der Thür drei
und im ersten Stockwerke sechs Fenster hat. Vor
der gelblich braunen Thiir befindet sich eine kleine
steinerne Plattform, zu welcher Stufen hinaufführen
und die oben ein Geländer mit Bänken umgiebt,
über denen sich ein vorn von Hellebarden getragenes,
in den Bismarckschen Wappenfarben, also blau und
weiß gestreiftes Zeltdach von Eisenblech ausspannt
Vor den Stufen stehen rechts und links Laternen,
hinter welchen Blumenvasen von Eisen anfgestellt
sind. Aus dem Ziegeldache des Hauses tritt in der
Mitte ein Giebelstück hervor, in welchen: man das
Wappen der Familie Blumenthal gewahrt, die un-
mittelbar vor dem Fürsten die Herrschaft besaß.

An der Seite des westlichen Flügels befindet sich
ein etwas zurücktretender älterer Anbauz an den Ost-
flügel schließt sich ein Häuschen an, welches das alte
Haus mit dem neuen verbindet, das vom Fürsten,
da jenes zu wenig Raum bot, vor circasechs Jah-
ren hinzugebaut worden ist. Das letzterezzhildet un-
gefähr einen Würfel und besteht aus einem Sou-
terrain, einem hohen Paterre und einem ersten Stock.
Die Farbe ist ein mattes Grau, das Dach abgeplat-
tet. Die dersStraße zugewandte Nordseite hat in
beiden Etagen drei Fenster, die auf einen eingezäun-
ten Rasenplatz mit einein Taubenschlage, einigen
Büscheiy einigen schlaukgewachsenen Fichten und Edel-
tannen und fünf italienischen Pappeln herabsehen
Die östliche Seite hat im oberen Geschosse zwei, im
unteren dagegen nur ein Fenster und an der südöst-
lichen Ecke einen erkerartigen Vor b, welcher vor
sich eine hübsche Baumgruppe und einen kleinen
Weiher hat und das Arbeitszimmer des Fiirsten be-
zeichnet. Die südliche Frout zeigt in beiden Stock-
Werken, die Westseite nur im oberen wieder zwei
Fenster.

Die hintere Fapade des alten Hauses, gleich der
vorderen gelb undweiß gekleidet, ist mit wildem
Wein bewachsen und hat eine Veranda vor sich,
welche in der Mitte durch einen steinernen Vorbau
vor der Thür nnterbrochen wird, dessen Pfeiler Rund-
bogen bilden und zu dem rechts und links Stufen
hinaufführen Auf der Brüstung derselben stehen
vier weiße Adler von Gyps Ueber ihnen tritt aus
dem Dache wieder ein Giebelstück hervor. Am west-
lichen Ende der Front, also auf der äußersten Lin-
ken, wenn man ihr das Gesicht zukehrt, schließt ein
Glassalon mit allerlei Bäumen und Stränchern das
Ganze ab. »Die Fensterdieser Hinterseite blicken auf
Gartenanlagen mit gewundenen Kieswegen zwischen
Blumenbeeten hinaus, in denen zwei Sandsteinfiguren
aus der Zeit der Zöpfe, der Perrücken und der
Allegorien stehen. Etwa dreißig Schritte von dem
Rundbogenvorbau mit den Adlern und ungefähr in
der Mitte des Gartens kommt man an einen kleinen
Teich von ovaler Gestalt, »Über welchen eine Brücke
mit weißangestrichenem Holzgeländer nach einem
Durchhau in den etwa hundert Schritte hinter der
geschilderten Häusergruppe beginnenden nnd hier in
zwei Terrassen ansteigenden Park hinanfführt Auf
der ersten Terrasse begegnenwir einer dritten Statue,
dann einem zweiten länglich-runden Bassin, in dessen
Wasser sich die Wipfel der benachbarten Buchen
spiegeln. Auf der Höhe des» Durchhaues schimmert
ein einsames weißes Kuppeltempelcheii mit Säulen
zwischen den jetzt hekbstlich gefärbten Baumkronen.
Ein Stück weiter rechts steigt ein zweiter Durchhau,
der mit einem strohgedeckten grauen Häuschen endigt,
den Hügelhang hinan. (Forts. folgt)

Wauuigfaltigm e
Anläßlich der kürzlich erfolgten Erhebung unseres

Landsmannes, des General-Adjutanten Eduard v o n
T o d l e b e n in den erblichen Grafenstand des Rei-

1879.

ches erinnert die Mit. Z. daran, daß der berühmte
General ein Sohn Mitatks sei. Todleben wurde
geboren zu Mitau im April des Jahres 1818 im
damals Reimersschen Hause (jetzt Hötel Zehr) am
Markte, als Sohn des Kaufmanns Johann Heinrich
Todlebem Der gegenwärtig in Mitau ansässige
Kaufmann Todleben ist ein leiblicher Vetter des Ge-
nerals. Jn der Reihenfolge der von den Monarcheic
Rußlands in den Grafenstand erhobenen Personen
ist, wie die »Otgolosski« bemerken, General-Adjutant
Todleben der 157ste. Jn Rußland gab es bis auf
Peter den Großen weder Grafen noch Barone Der
Erste, welcher in Rußland den Grafentitel führte,
war der Feldinarschall Feodor Golowin, doch war
ihm dieser Titel nicht von Peter dem Großen, son-
dern von Kaiser Leopold verliehen worden. Der
erste »russische« Graf war der Feldmarschall Boris
Scheremetjeio Während der Regierung Sr. Mai.
des Kaisers Alexander II. ist außer Todleben noch
20 Personen, unter denen wir den Namen Osten-
Sacken, Lütke, Lüders, Grabbe, Kotzebue, Brunnow,
Korff begegnen, der Grafentitel ertheilt worden.

in e n eile II! a n.
Berlin, 28. (16.) October. Das Abgeordneten-

haus setzte die Präsidentenwahl auf Donnerstag
um zwei Uhr Nachniittags fest. Das Herrenhaus
wählte durch Acclamation das seitherige Präsidium
wieder: den Herzog Ratibor zum Präsideten, Graf
ArnimgVoytzenburg zum ersten und den Oberbürger-
meister Hasselbach zum zweiten Vicepräsidentem

Berlin, 28. (16.) October. Die ,,Nordd. Allg
Z.« erfährt, die Vereinigung der seitherigen Con-
servativen und Neu-Conservativen zu einer großen

konservativen Fraction habe gestern Abend stattge-
fanden. Diese Fraction habe sich bereits constituirh

London 27. (15.) Ortober, Abends. Dem ,,Bu-
reau Reuter« wird aus Simla unter dem heutigen
Datum gemeldet: Die Wappen, die bei Khelat-Ghil-
zai stehen werden, werden dort » überwintern. Das
Gebiet hinter Khelat-Ghilzai ist unruhig. Der Gou-
verneur Ghuzni hat sich in die Festung eingeschlossem
Die Anführer der Stämme der Taraker und Alaren
haben sich nach Kabul geflüchteh Oberst Gordon be-
bereitet sich zu einer Expedition vor, um die Stämme
der Hafenkheyl und Tigeren zu bestrafen.

Musik; 27. (15.) October, Abends. Der ,,Soleil«
veröffentlicht Unterredungeu seines Mitarbeiters
Payramont mit italienischen Staatsmänuern verschie-dener Richtuugein alle diese Personen fprachen sichfür eine Entente der Lateiner mit» den Slaven aus,
um ein Gegengewicht gegen das deutsch-österreichi-
fche Biindniß zu"fchaffen.

» Ec«gkammc -

der In tern. Telegraphen-Agentur.
TlIerlin, Mittwoch, 29. (17.) October. Die Groß-

fürsten Alexander und Paul vonRußland sind gestern
Abends 73X4 Uhr hier eingetroffen und begrüßten
heute den Kaiser und die königlichen Prinzem Nach-
uiittags findet zu Ehren der Großfürsten ein größe-res Diner bei dem Kaiser Statt.

Wien, N2ittwoch, 29. (17.) October. Die »Po-litische Correspondenz« meldet aus Konstantinopelt
Morgen soll abermals eine griechischetürkische Con-
ferenz stattfinden. Die Hoffnung auf eine directe
Verständigung zwischen den Griechen nnd Türken isteine geringe. i

Die ,,Politische Correspondenz« meldet aus Bel-
grad: Zwischeu dem Ministerpräsidetiten Ristic und
dem Gesandten der Vereinigten Staaten ist ein Han-
delsvertrag auf Grundlage des Meistbegünstigungk
rechtes, so wie eine ConsulawConvention unterzeichnet
worden. Jn Belgrad wird ein nordainerikanisches
Generakcsonsulat errichtet werden.

Die serbische Synode hat die Unabhängigkeit
der serbischen Kirche proclamirt und die Ernennung
des Metropoliten Michail zum Primas Serbiens
beantragt.

Bahnvertehr von und mich Dort-at.
Von Dorpat nach St. Petersbur : Abfahrt 7zlzhr 34 Zibdä TAnkunftuilzi åapå llNlkhr 51 Min-as. arvon as12 r in. ts.Akut

in Ei. Peterskurg 9 Uhrp 35 Min. Vormittagsach n n«
»Von Dorpat nach Revalx Alåxahrt 1 Ukr 6 Min.Mittags. Ankunft in· Taps 6 Uhr nehm. A fahrt von
i: 35 Min. Abds. Ankunft in Reval 8 Uhr

Von St« Petersburg nach Dort-at: Abfahrt 9
Uhr Abds. Ankunft in Taps 5 Uhr 58 Min. Morgens.gtzfshät Iizotltlhsgzxås NHinUlZorT Min. Morgens. Anknn in

Von Reval nnch Dort-at: Abfahtrt 9 Uhr 37 Min.Morxnä Ankunft m Taps 1»1 Uhr 58 P m. Vorm. AbfahrtgclnMNvsskåchlälhr 33 Min. Mittags· Ankunft m Dorpat 5 Uhr
Bei«Angabe« der Zeit ist überall die Localzeit des

jedesnialigen Ortes verstanden.

Wimrenpreife (en gros)
Revah den II. October 1879.

Salspn Tonne . . .. .. . 9Rbl.s0Kvp
giesalzpuTonnealoPud 9 »— ·orzvegische Heringe pr. Tonne . . . . . .

. 14 R. bi818 R.Stronilinsge pr. Tonne .
.

. . . . .
. . . 14 » » 16 ,gczirioksrbr III-pp.

Finn Eisen, geschmiedetez in Stangen pr. Denk. . 24 USE-l.FinnL Ei en, gekogenen in Stangen pr. Bett. . . . , 19
Bregnholz : åxrneexjillåzllz pr. Fzalåen . . . . . .

. 5 R. 50 Fkvp
Stniolen r«Pud z» am s «

—

««

«s«?T«sc««o-s·-:·» m.Fugu. Hoelithe eeä pr. onne. .
. . . . . 10 ,

—

»

Zinel Levis-»: onne..........9,,-—«gFsgpfxkHZxeuasxenTäxieEkö «
«

«
· · « «

«
«

« « «5··ZZ IF?K«s(g«1sschk.»p-.L.-«..«::::::::::.::: so»
Für die Redaction verantwortli :

Dr. E. Mattieiem Sand. A. aiselblath
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Nachdem die- verwittwete Frau
Landräthin Alma von Oettim
gen, geborene von Stryk, zufolge
des zwischen ihr und dem wirklichen
Staatsrath M. Georg von« Det-
tingen am 2. Juli d. J. abge-
schlossenen und am 20. Juli c. sub
Nr; 126 bei diesem Rathe c«orro-
borirten Kauf- und resp. Verkauf-
contracts das allhier im 2- Stadt-theil sub Nr. "»241 auf Universitäts-
Domgrund belegene Wohnhaus sammt
Appertinentien für die Summe von
15,000Thlr. pr. Eourant oder 45,000

Reichsmark käuflich acquirirt, hat die-
selbe gegenwärtig zur Besicherung ihres
Eigenthums um den Erlaß einer sach-
gemäßen Edictalladung gebeten. In
solcher Veranlassung werden unter Be-
riicksichtigung der supplicantischen An-
träge von« dem Rathe derKaiserlicheii
Stadt Dorpat alle diejenigen, welche
die Zurechtbeständigkeit des oberwähiis
tenzwischen der Frau Alma von
Oettingen, geb. von Saht, und
dem Herrn Dr. Georg vson Oettingen
abgeschlossenen Kaufcontracts aiifech-
ten, oder. dingliche Rechte an dem
verkauften Jmmobil,- welche in die
Hypothekenbücher dieser Stadt nicht
eingetragen oder in denselben nicht
als noch fortdauernd offenstehen,
oder auf dem -in Rede stehenden Immo-
bil 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
»Jah.r«iind »sechs Wochen, also späte-
stens.- iibiss zum .6. November. 1880
beixdziesem Rathe in— gesetzlicher Weise
aiizumeeldeii, geltend zu macheii und
zu begründen. An diese Ladung
knüpfvxder Rath die ausdrückliche
Verwarnung, daß die anzumeldenden
Einwendungen, Ansprüche und Rechte,
wenn deren Anmeldung in der pe-
remtorisch ixnberaumten Frist unter-
bleiben, sollte, der Präclusion unter-
liegen, und sodann zu Gunsten der FrauPkovocantin diejenigen Verfügungen
diesseits getroffen werden sollen,
welche ihre Begründung in dem
Nichtvorhandensein der präcludir-
ten ·Ezitiwendungen, Ansprüche und
Rechte s, finden. Jnsbesondere wird
der· ungestörte Besitz und das Eigen-
thum an, dem allhier im 2. Stadt-
theil sah« Nr. 241 belegenen Immo-
bile sammt. Zubehörungen der Frau
Alma von Oettingem geb. von Strhk,
nachs Inhalt des bezüglichen Kauf-
contracts zugesichert werden. ·

Dorpah Rathhaus, am 25. Sept. 1879.
Im Namen und von wegen Eines Edlen

«Rathes der Stadt Dorpat:
«« Justizbürgermeister Kupffen

Nr. 1359. Obersecretaire Stillmarc
«· Nachdem-die Besitzer der unten be-

nannten Güter, Land- und Vauerstel-
len szum März 1880 um Darlehenans« der CredivEasfe nachgesucht
haben, macht die Verwaltung der
Allerhöehft bestätigten estländischen
adeligen EreditsCasse solches» hiermit
bekannt, damit Diejenigen, welche
gegen die Ertheilung der gebetenen
Darlehen Einwendungen zu machenhaben und deren Forderungen nichtingrossirt«sind, bis zum 1. Februar
1880 sich in der Kanzlei dieser Ver-
waltung schriftlich melden, die Ori-
ginalien sammt deren Abschriften,
auf welche ihre Forderungen sich grün-
den, einliefern und hierselbst ihre
ferneren Gerechtsame wahrnehmen
mögen, indem nach Ablauf dieses
Termins keine Bewahrungen ange-
nommen und der Eredit-Easse den
§§. 103 und 106 des Allerhöchst be·
stätigten Reglements gemäß die Vor-
zugsrechte wegen der nachgesuchten
Darlehen eingeräumt sein werden.
Engdes, Alt-Harm, Jerlep, Kerrafer
gspGroskKestüll nebst Kento, Klein«

Lechtigall, Laitz nebst JaanichLinden, Morras, Rackamois Sal-
lentack, Strandhoff, Landstelle
Tammispaeh, Landstelle Kaum-
saaiz Vauergut Sikka von Rappe!
abgetheilt und Malswetti von
Korps abgetheilt und MühleHackeweid mit Ao und Terramae
von Hageweid abgetheilt.
Revah Credit-Casse, 28. Sept. 1879.

» Präsident F. v. Samsoty
Nr. 603. F. v. zur Mühlein

Von der Eeufur gestattet. Donat, den 18. October 1879.

Yeue Yötptsrhe Zeitung-

Dtuck und Verlag von C. Mattiesem
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P FiertänpiklkikisszszlltsFesssjljgtgskx llorpater-llanilwerlier-llereiii.l Eroti Kitjomeeotrr-Stlls. JIIIFOHOOISCUIIJOEO ". «- —·—

-

- · sstisiiixii . «,

spondiren Publi«c»utn, daß vom 8. YVUUUÜIIS Dei! IS— GIVE« 1879 Lahem koosctck Essig-send? i? xop.zsz«x«k,äizlig»iissz «
October dHII m dqezm Flecken IF. oøscserotzccfce s. a. Twrkisnxazckun H» päewal Zu? vol-»i-zukiicllsseleiieuäallirioiigikOberpa en eine ostftation « U"- WMUM e lUIUM Ws« Si

, lii Hi «-

mit Annahme und Auss«be « -- Algab e· l« k« m« if— in beiden Handdnnr. «
.

-
s Szezqzxspz —·-,—,-...—- TIERE. .egltchet Art von Eorref on- —————————————————-——— - « -I -

p
- - - llor ater Handwerker-Wepenz eroffneh und daß zwischen Die Tagesordnung isthlim Vereins— Ab« I)

T» Will»
der Eifenbahnstation Laisholm und Locale Auges« Wen« sonnt« de» 21, OR»

-

- « des g bei«
dem Flecken Oberpahlen eine directe HEXE· VCDTSTEIIUL . »

. .. «. »F»
Post-Verbindung ergeftellt worden hieraus-a eiueå im! lIOTSPSE BE « -« - —P « «-K - l b «
ist· Die Post Um? Und Ucrch Ober. Kur-By Hdiikihizsh pycciinxsh m» Ilsepiirsh

åahlenOgvisrd helxpedirtt M»t d OTLZICDSJFJI OTEILCZZEFTZ lkojsgxllacelxsg ist eingetreten Herr
Auf aglzållectzjåg Epelkiiuht

on « erpa en am on ag -un cua ·

.

’

..

«· «« s«- Ds as.
Do-nkkekstag. 5 Uhr Nachkuittage DOIIE sxcaiim YEEEEPOMSM ———————-——-—Yz""kl«««"d«e«Yckh—-————elm Inn« »m Das Fssisosiite

Von Dorpat am Montag und Dons Für eine Buchhandlung wird ein Gut erhaltene gelirauchte EIN»
nerstag mit dem Abend--BPostzuge, · . s ; -

«

- Königs Chiriirgiii 1879. stieg. geh-Hm«
7 Uhr 14 Miit.

· Zasiiaueush Ei» Bocicpecekihc 28-I«o "
Ankunft: In Oberpa l-en am Diens icm6pa, m. 3 ixaca no uo u. - ks k i, · t i. »M- IU ODISO O IkUI·SkC-18«75.51k,

stag und Freitag» Ig Uhr 45 Mit» Ihrr-Hotaru upon-Iris« Tau-r. nie lionllyyiixaklsrh Meksljäåsg berief un spr:ch« gespch ZEIT-USE» Ist-IT, Auatom. Palhologiix
» Mittags» »I- okieiislsixkuniish 29-ro Our-Törin. Gar( Kruge» G««·m«««» »Klläjsszhe nnwrs h
J« Dokpak am Dienstag Und Im. Upsiioisuareicksnnua E Cabypotia ufek-StraßesNr. 7, Haus Tscheknoiii ihm» Hi« die Brust· usslussjjssspl

tag mit dem M9«r9en-PostzU"9e- ·s«i leibsorganse« -1878« 4R« - ««
10

Dorpah s» October 1879 »; uingelki r bat-im« ebrauch in den Oanzelleien sammtlicher llllnssierseti itzt-erst, Diagtisiistilx del« chtrllkgtsoh.Kkqqk.
« Postmeister v» Pay« ».

a. isoiis eor en, Eise nhalin-Vei«Y-altunyen, senken, Notar- und Handels— « hatten. i 76. ·2 Rot.
. . Schkiftfühkek v. Pisa-ei. l y-----W—---—,«: sz"«"""""" «« d« m«

XT---—-c i! JHJJZ"««I"«IZHZ"IE"FW"HIS77· SW«
.-j——fj

« i - 1 i · « i « « - ·« « si .·
. . -«-. ««

. - . . s 1»-—.- ·x»,,.-,.,,-,—-«-,,,·x H « -

·

«

BZZMU F« Vortragsabende s Privilegirter Veri-ielfältigungs-Aiiiiarat. «, S««"9·ck«37«- Gsbukkskllkss 1872"1Rt)1.«
am Freitag den 19. October. 50 o · vonkommenster Sauberkett F« · l» 75 Ko» 1870 1 Hin. 50 Ko»

Vortrag desHrmProfJLPküclkllktT
Rußlansd und Europa im ZETMUEV J. K« Um das Publicum vor Ankauf schlecht nachgemachter lichte— Hi Fast« on« a« Astronomie. 1867..

. hu· i· « ·· ·« !Wes« Dss Eure. »

Haus; p«x.xki.«.»i««zkg«sss«åxsiixsie;gktidigixsxcgszigisk«z.i«..zs.«xiks««
Das literarische Comcta « . . .

. ..

«« « . i W« Wiss-CI J« «
Tkmjl I— POkMUtUI4O(BI’IGfp9-IUS1·)- GTOSSS 572 X 774 Wersckh Preis 7 H. (P01«t0 f· 9 Hei) s—————————.i————-L

» HjFFmatin Folio (schrejbpapicr). Grtisse 6»X9 Wer-seh. Preis l 0 R. (Porto f. 13 M) I · JM Ullickzclchllctell Vetlclge ist erschie-
- OFJMM Doppelfolio Iganzer schreibpapierbogen.) Gr. 9XIIV, Wer-seh. 15 H. . net! Und M alletl Buchhattdllluseiiii

»

sj Zum Nachfijllen IR. 50 Kop. pro Tinte apart 40 Kop. p. Fläschchen. - B- - «
- I -ch ·ss

.
»» . ;:-;: Verlags-Buchhandlung. der Pxcccåiiclzlixaäsäwlkuöniotspaciiiiy Bslzcisnnnsh Pycc-

«» univkrsitjxx Dawah »» «
Einem geehkizep Puhjjcum Dokyats ». lIkI»-»I«»skY-Pt·0sp- 27, bei der Kaki-ansehen Brücke in St. Petersburg. » « Sj9hz«kzk«»Jqhkgaug» .« .

und Umgegend die ergebene AiiZelge, s-—s——-—ss—s——-—-—s—:-=sxz-gk-s He kk 1
dassdas Museum auf dem Gewinn—« - 7 Bogen zu·
MEHTEVJ « —— «..:«5..:k.;1g.«-:!2«i«s..«e·««:a«.«.2:. sssssEssssssssssssss· · s s · - i— i re u a "lt · « .isuxxxliliexäixgäztäkelåusilelgtszateu Mal zur · Brciosreoäre Hzscrclkezscicrox kecht von EITHER-Z, Feskinetkikiiikfslieu Stut

Entree für Brvvachseiiie 10 Kop., für Tijll-Gaktlillcll in ver- .

M« «. ««’78«« ———————L«lcrl—aY—lmn C« Mwtttkikitsd
Kinder unter zehn Jahren 5 Kop. schiedeiign Gattungen U, Haup- .M« Flem Naszhmwagszuge trifft? THE· - « ««. «

. « AOII«1"8E"01I· ·
wollen-Zeuge werden, we— M« frlsszhe Hebamme «

» H» Phl.la(I.0IpI1-1ij« gen Aufgabe dieses Artikel, überaus« .. . . . ». » Rathhauspstrasse Nr. 18
ET billig ausverkautt bei

»Rohen Eile« . E« Doewensterie « Tau«suxxxkgkgssxnåkssggk dsgggx
-

«« Magazin cle Illig-kenn, U« Umgegend ..

Ha. Ha« «. ua. Aug. Bett-user. «
empfing is. a. weiss-i. Osisssaisikåkökbsksi ««- Osis Gasse« «« »Es« Ase-es«
————————T———————— Xont låiicheäilrlidm Journale-i liann sofort

. « « « us e ung en.ru te ei. s .
—————-i«-

» »

»» J» »« caaussazd tuu iuugeis iiuu
s , «. d. «;

«« B d - Use·
-

ver! as H«II Ule I« z « » . scfliäkiplauglgliefigisnt uhektn und iuticih in

Alma-ja· Wcllltkclllbcll im neuen Bsnkgebåiude, TJEIYTHFFIID IHOVFESPZUCZJFC biwssks
Wuchkab empliilehlt in grossår AåiswaE und zu massigen Preisen: gxesåähzls gsxsjgeljrsEssig» sub

" » i . « erken- n. iia en— auiascheiy lcuabeu-sch«äktstiekel, Hi· B— II! F— H— dsWb O— HAVE«

Einst? » dtverses llatnetkscliulizeug u. Guinmi—(lallosclieti, SETX. M et» - sovvie auch verschiedene Sorten von «

Engl. ileinettenj·Spch· » . u eurer un
»« ,C, » N

. Lrimsche Ci " -MPO—. Yete·s«—«·«
» « jm junges« MZJICCIICII

. · « Isa- FFHFLZI wünscht« nach Weihnachten ein III«
- M» ZVEEOFOsN"F-E« . . geweht— bei einer alte-n Dame VII«

« 111-»« f « · e auch bei Kindern. Näher-es 211 lII'
«7I««««««»««T««ØV«« G » fragen Teich-sur Haus A. v. oettln-

- » s « - N . .Cltrantienrosinen j;«-.-,).H-,,-l as»- .- . « . ·inqu-
Imkkjkanjsche J. HZHÆPLWJI ! Ein-icon Emiptlager bei·

.

-, «-,-

.» d, »« · . ·»Lomliardisitie --,;-«,3-;;».z»»-;H.« J— II: SCIIIOIIIIII Stllpfbfcc
Etdb F! «»-»--C-)7’--«,«-·«2,- Z« «
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ccrkU - -
·
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»

g« Hl·——— Ein kleiner

Hsmhkkkkn «; Revalek und Petersburger
« s «« Tiksp s «. - -·

——— welcher in der Stube und zur ErwätiiititilWirthen-m VI· I-.-1...-.1.1 - derselben benutzt werden kann, ist ZU V«

Yagetmttkn Z L— T kauieiiiigaswkapcszkk
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«
· ·
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wer den v e rlca uft stzpetersburgek

w ea- strasse Nr. 59, bei» sZiel J»

O - Abreifeuda
O V . »« g 2. Wilh. Wirthe. «»



Isleue DiirptscheBeitungGkjcheint tüqlitlh
ausgenommen· Spur.- v.. hohe Festtagr.

Ausgabe um 7 Uhr» Ab»
Die Expeditiotx ist von 7 Uhr Morgen«
bis 7 Uhr Abends, ausgenommen von

1—3 Uhr Acittagdh geöffnet.
Ssvtechst d. Reduktion v. 9—»-11 Botm-

z; - Brei« is Donat:
jihkuch c; gibt» hatbjähktich 3 Rot. S.
vjekteljährlich 1 RbL 75 Kvpjz mvnatlich

«. · 75 Kop. « «

Das« Tanswårts :«

jährlich 6 NbL 50 sey» halbjst s Abt.
- do Op.,«viårtelj. 2 Abt. S.

anf die ,,·-)«ceiie Dörptsche Zeitung« werden zu jeder»
zjeit entgegeugenominen

»F
Japan.

»» . .
«Eile-stinkt? ex Dgkxsäkse rzidckiet neuen Steuern. Die baiti-

schen Häfen II. Die Strategen der russ. St. Pet. Z. · Livi.
Adelsconvent Schulen und Presse. PersonalkNachrichten.
Getreide-Theuerung. Fellim Einberufung. Rigag Armu-
stead f. Präsentations-Predigt. Salismiindu Sturm.Libaux Handelsbewegung St. Petersburg: Sympathien
für die Slavenwelt Politischer Process. Moskau: Un-
erlaubter Waffenhandei. Rjäsam Priester-Diebstahl. Tem:
rjuk: Erdbeben. . » .

« Neueste Post. Telegramm e. Lo rules. H.-u·.B.-N.
- · Zentner-on. Aus meinemLeben. Von Louis Schneider II

Mccnnigfaltigcsi s
» Politische: Cagcøvegricht

« De« 19. (31.») Ochs. usw.
In der auf gestern, Donnerstag, m Aussicht ge-

notnmenen Sitzung des vrenßisrhen Abgeordneten-
ljanses sollte die Wahl des Präsidium vollzogen
werden. Bisher galt der Abg. v; «Bennigsen« als
Derjenige, der die nieisten Chancen, gewählt zu werden,
habe. Neuerdings szscheiiit die Sachlage eine« andere
geworden zu sein. Nicht allein, daß inzwischen die
Vereinigungder Alt-fund Neu-Conserpativen zu!
einer großen konservativen Fraction Thatsache ge-
worden: auchiirderlPressei erheben sich· gewichtige
Stimmen,·"welche sich gegendiet Wahl-v. Benuig-
fen’s, aussprechen. «So schreibt u. A. die Köln. Z.:
Es hat sichszanf den«· deutschen Landtagen bisher zu
einer ziemlich allgemein herrschenden» Gepflogenheit
entwickelt, einen« der· Führer· der·«ton"cuigebenden
Partei, und zwar woinöglichisgerade den bedeutend-
sten»derselben, auf den Präsidentenstuhl der Volks-
Vertretung zu jetzeii :" so tin Preußen hinter einander
Herrn v. Forckenbeck und Herrn v. Bennigsen, in
Baiern He·rrn v.S««tauffenberg, inWürteinberg Herrn
Höldey in Baden Herrn Lanieh u. s. w.» Daß diese
soivorgezigenen Männer lauter Liberale sind, ist
dabei nichtzufällig Aber diese Gewohnheit hat einen
schweren NachtheiL Sie raubt gerade der Fraction,
auf welcher die Verantwortlichkeit für die Leistungen
der Volksvertretung ruht, eine ihrer werthvollsten
Kräfte, wo nicht schlechthin die werthvollste. Sie
opfert dem Repräseiitations-Jnteresfe das Interesse
gute-r, ·sicherer Fiihrung Nicht oft wird eine Par-

tseissvlcheii Ueberfluß an specifisch politischen Talen-
ten haben, das; sie ohne Schaden eines derselben re-

Jcnillcton ;

Aus meine-m Leben. II. -

Von Louis Schneider. I. Bd.
"Mehr als« durch seine schauspielerischeii Erfolge

trat Schneider durch seine« schriftstellerischeThätigkeit
dem Könige Friedrich Wilhelm 1II. näher. Jm
Jahre 1830,· als er: die erste Landwehrübung mit-
machte, übernahm er die Bearbeitung eines vom Com-
inaudeur seines Batailloi1s, Major v. Jvernois, ent-
worfenen kleinen Leitfadens zur Jnstruction des Land-
wehrmanues, besorgte Druck und Verlag und, was von
uicht geringerer Bedeutung war, durch seinen Gön-
ner, den General-Adjutaiiten" des Königs, General
v. Witzlebeiy gelangte das Büchelchen« in die Hände
St. Majestär Sowohl der General wie der König
belobten den »Landwehrmann«, er ward überall ein-
geführtjbald konntedie zweite Auflage »von 50,000
Exemplareu bestellt werden. Dieser Erfolg ermuthigte
Schneider, etwas Aehnliches auch für die Soldaten
des stehenden Heeres zusammeuzusiellein »Der Sol-
datenfrenud«, ein Lesebüchlein für den preußischen
Jnfanteristem fand reichlichen Beifall. Der König
verlieh dem Verfasser die Medaille für Kunst und
Wkssellschsfkl Auflage folgte auf Auflage, und es
schloß sich eine Umarbeitung für den Cavalleristen
und Jnfanteristen an. Später brachte das in Paris
erscheinende »Journal del’Arinee« Schneider auf den
Gedanken, etwas Aehnliches für die preußische Ar-
mee, aber ausschließlich für den Unterofsicier und
Soldaten, zu grüuden. Mit einer Zuversicht und
snit einein Leichtsinne, welche Schneider in späteren
Jahren noch in Erstaunen festen, ging er an die
Ausführung. Glücklicherweise kannte er die Schwie-
rigkeiteu nicht, die sich ihm entgegenstellen konnten.
Ei schrieb eine Probenummer, ließ sie drucken und
STUg mit dem eben ans der Presse gekommenen Blattezu seinem Gönner, dem General v. Witzleben, theilteIhm seine« Plan mit und legte das Blatt vor. Der
General-Adjutant nahm die Sache sehr ernst, wurde

. IV« Vsikch den Inhalt des Blattes angezogen und

—Xfls»tl»«nsst»em Nachsinnen sagte er zu dem jungen

D««Ilchs1ftsteuek: »Schkeibeu Sie as: S« Weg-stät.Es VIII« werde ich einstweilen hier behalten.

gelmäßig für ihre eigentliche Arbeit entbehren könnte.
»Wenn Herrn Dr. Lasker’s Einfluß in der national-
liberalen Fraction zeitweilig größer gewesen- ist, als

s vielleicht den meisten ihrer Angehörigen erwünscht
und als jedenfalls zum— Vortheil- der Partei war,
trug daran Herrn v. Beniiigsetfs und früher schon
Herrn v. Forckeiibeckss Entrücksung auf den Präsi-
deutenplatz nicht eine erhebliche. Mitschuld ? Jn Er-
wägung dieser Wahrheit-ist« man in national-libera-
len Kreisen bis jetzt weniger geneigt, für eine Wie-
dererhebung des Herrn v. Bennigsen auf den. Prät-
sidentenstuhl zu werben, als vielleicht Ein den Kreisen
der «Freiconservativen. s— Viele unserer« · Freunde halten:
dafür, es sei bisher für die Fractionssverhätigiiißvoll
gewesen, ihre Führer,»v. Bennigsen und v.--Fo«rcken-

beck, zu oft in den Fractionssitzungen vermissen« zuk
wissen. Die diesen zur« andern Natur werdende«
übermäßige Zurückhaltung von Sachen« « und— - - Perso-
nen, was aus ihrer Versehung des Präsidiumsp fblgte,s
machte diesefür die Partei zuspeinem zu «schweren,

« wenn auch; nicht Allen immer -zuni«·Bewußtseinskom-»
nienden Opfer« ,,Diese"Verwendung einer-unent-
behrlichen Persönlichkeit zerriß alle natürlichen«««Ver"-r

hälttiissetund hinderte««i»neh«r«al"s" Etwas die innere
7 Befestigung jener P"arteizucht, ohue"die" kein ««d»n"rch-

schlageuder Erfolg zu« haben ist. Der« allge«cn«ein-san-
""er·kannte Führer« führte

«· «ni’ch"t «thatsä’chlich· Z —Z-«"'"3der
thatsächliche Führer «t·vurde T immer widerivilligetspt «« an«-
erkislnnt und ertrclgen.«· l »"

»

" Der- Justizmtiursistek D-k.is;-eo,iizij«a««rd.-k
hat, wiedie ,,N. Pr."Z.«f" erfährt, aiisJRiixcksiiktszauf« seinen· Gesundheitsztistand seine Vetkchxsch it: Jsn n g
«iiachgesucht. Auch die »Voss. "Z.« schriiiiyxjkjjj,«,fDeke
Gesiiiidheitszustarid des Jüfstizkninistejrs «« Tjikedtjljardt
ist« andaüernd ein so «b«ewb·e«ki"kltcher, sdåszß ·kau1ii«"«—«ä«nzu-
nehmen ist," daß derselbe in Hder Lage« sein wird; die
"ausreibendenArbeiteifseines Ressorts in« dier fTr««üh«eren«
Weise wieder aufzunehmen. · Schon tuehrfaihspistsdetik
nach das Gerüchtvon seinem bevorstehenderr Rück-
tritte verbreitet worden, um ebenso schnell ivieder
szdementirt zu werden. Es war begreislich, daß sein
Wunsch dahin ging, die neue» Justizorga-
nisation, zu deren Zirstandeskommen er so
wesentlich beigetragen hat und zu welcher sein
Name auf immer verknüpft sein wird, auch in Preu-
ßen zur Durchführung zu bringen, ehe er die Ab-

: sieht, von feinem Amte zurückzutreten und der Wie-
s derherstellung seiner Gesundheit fern von den täg-

Guten Abend, jetzt habe ich viel zu thun. Aber das
sage ich Ihnen, unbedenklich «ist die Sache nicht.«
Das fühlte jetzt plötzlich niemand mehr als Schneider
felbst. Seine Zuversicht verwandelte sich in völlige
Muthlosigkeit. Drei Tage besann er sich, was er
wohl dem Könige schreiben könne. Nach vierzehn
Tagen erhielt er seinen» wohlwollendeii Bescheid durch
den General v. Witzlebem der ihn an den Kriegs-
miuiste·r, also an denselben Mann, der den Bescheid
gegeben hatte, verwies. Einige Ermahnungem vor-
sichtig zu fein, folgten noch -nach. E Er« erhielt die
Probenummer mit Correcturen zurück; Die« Correc-
turen von« desKönigs eigener Hand waren in hohem
Grade«charakteristisch. ,·,Jch hatte -— fchreibt Schnei-
der "— bei der Nachricht,· daß sin Frankreich ein
Truppendetachementin ein Dorf eingerückt sei, um
die verweigerten Steuern einzuweihen, die Bemerkung
gemacht: Wie mag es wohl kommen, daß in unserem
Vaterlande— solche 7Executionsöomniandos Inicht vor-
kommen? Muß wohl dariki"liegen, daßbei uns die
Steuernsnicht zu hoch und die Unterthanen sich ihrer
Pflicht besser«bewußt»find, ulsin Frankreich! Nach-
richt wie Bemerkunghatteder König gestrichen und
dabei geschriebenx Danke für die gute Meinung.
Könnte aberdoch auch einmal bei uns vorkommen.«
Das Blatt hat sich mit wechselndem finanziellen Er-
folge gehalten. Jin Jahre 1858 konnte Schneider
sein 25jähriges Jubiläum als Redacteur des ,,Sol-
datenfreundes« feiern.

Noch ehe der ,,Soldatenfreund« erschienen war,
war Schneider wiederholt durch Ansprachen des
Königs ausgezeichnet worden. Als er im Jahre
1832 zum ersten Male in einer Theatervorstellung
bei Hofe beschäftigt war, kam der König während
der Proben auf ihn zu und redete mit ihm. Es
war nur von dem Stücke undsvvn dem guten Spiele
der Darsteller die Rede. Zufall wollte, daß
Schneider nach der« Probe inneiner Fensternische des
neben dem Theatersaale liegenden sogenannten blauen
Zimmers stand, als der König abermals an ihm vor-
überging, stehen blieb, und nun auf das freundlichste
mit ihm über das kleine von ihm herausgegebene
Jnstructioiisbuch für den gemeinen Soldaten sprach.
»Jedesmal hat nachher der König mit mir im Thea-

, liclysen Geschäfteu zu leben, ausführte Obwohl in
der Uebergangszeih in der sich die Rechtspflege ge-
genwärtig noch befindet, das fernere Verbleiben des
Justizministers noch wünschenswerth sein würde,
scheint« -sich jder Gesundheitszustarid desselben dennoch
derartig verschlimmert zu» haben, daß .er, ·wie wir
hören, den Wunsch ausgesprochen hat, von seinen:
Amte enthoben zu werden. Ob dies bereits in offi-
ciellerWeise geschehen ist oder nicht, lassen wir da-
hingestelltz »jede»n»f-alls dürfte der Entschluß des Mi-
nistzers,«sichj zurückzuziehen, schon gefaßt sein.«

sMit «.dem «, dentsrtyösterreirhischrn AlliankProtoss coll wirdssznoch»innner»allerlei lslnfug getrieben und
die verschiedenen Zeitungsäöjorresssondenten suchen ihre

ersten« Meldungenj dadurch aufzrechtzuhalten," daß- sie-
«nene. Details hinzndichten So meldetder Wienersp
Correspondent Edes «» S tand a r d»«. gewiß zznr
Belustigung unserer« Leser: »Der 5.«October« ist
das Datumsdes sDorume-nts, Jvelches das öster-
reichischidentsehe Vündniß genannt wird. Es« ·-ent-»
hält tu 2.1L.Ph cixzag rapih ekv die. Abweichungen«

- Iüber Politische» cotnmerzielle nnd militärische Angele-
genheiten. ; Die Hauptpunkte sind»:sz«· Eine Deven«siv- .
Wiesen, gegen, aUes«AxI.gttffe-»9On -aks.ßsthalbz- die; Bei» «
.-e.inbarung,- Post« jxarzfcn nnd « die · zAnfyechterhaltting
des statuts·qno. in den oriintalischeti Atlgelegenhek
ten. Doch— besteht kein» Instrument, tpas man« kge--·-.
rvfxshtilich einen ,,Ver·trag« nennt.««·. Derrzztoeis·e,-«The-
baue-r meint dann, daß die Allianz in1,sFall«e;" keines
zdeutsclyfranzösischen Krieges zur Activität litt-take, daß

- ein dentschxrussisaher Krieg und eine franckosrussische
:.«Alliarrz.:.nur-eine-»Fragederzfzeit sei. »Ich «-bin- zu

der Behauptung sbjevollmächtigni —- sagt »der Herr
. ..Eo-rrespondent . des Z»StandardH«. E— »daß alle J’Vorbe-
sreitungen für eine ruf slirissch - fr anz ösisch e
Allianzs getroffen waren, als die Ungeduld« -.einiger.
jdiplomaten in« diesen beiden Ländern, kwelche das
Geheimniß nicht bis zum rechten Augenblick zu be-

- wahren wußten, das ganze Project über den Haufen
sidarfsp « Die Bekanntwerduug der Thatsarhhxedaßsz
solche Unterhandlungen im Gange, beschleunigte den

- Abschluß der österreichischedeutschen Allianz.«"
« Das englische answärtige Amt veröffentlicht
: soeben ein Blaubuch über die Be-
-" völkerung von Kleinasien und Sy-
- rie u ; dasselbe enthält 79 Depescheii nebst Beilagen
- und reicht vom 13. November 1878 bis zum 18.
- August d. J. Diese Depeschen enthalten zahlreiche

tersaale von Theaterangelegenheiten und dann in der
Fensternische des blauen Ziinmers von tnilitärischen
Dingengesprochen Jst-Gegenwart meiner Collegen
erwähnte der König nie meiner Schriften für das Mili-
und in der Fensternischewurdenie ein Wort vom
Theater gesprochen. Als ich im : Jahre -1833.ange·-
fangen hatte, den ,,Soldatenfreund« herauszugeben,
war jene Fensternische jedesmal der Ort, wo ich Lob,
oder Tadel hörte, »den letzteren nie ohne Belehrung-
oder Anleitung, wie iches besser machenmüsseik
Der König vergaß niemals, diesen- Unterschied zwifchen
dem Schanspieler und dem Militärschriftsteller fest-
zuhalten. Als Schneider für eine Ordensauszeieh-
nung vorgeschlsagen war, schlug es der König ab.-
Charakteristisch - ist« wie er sich Schneider gegenüber
zu rechtfertigensuchte Die SchauspielewNovellenwaren ««vor Kurzem erschienen. Eines Abends trat
der König an Schneider heran: ,,Haben mir Jhr
neuestes Werk geschickh »Werden auch schon Ant-
wort bekommen haben? Einiges— davon hat mir sehr
gefallen, besonders Talmal —— Ganz richtiges Er-
kennen der Verhältnisse l«— Geht nicht immer alles so,
wie man willi- Freut mich,- daß Sie das einsehen.
Die Verhältnisse sehr gut« geschildert und ganz richtig
erkannt. —- Besonders Talma. —Werde die anderen
auch noch lesen l« Schneider, der damals noch nicht
wußte, daß der König es ausgeschlagen hatte, ihm
einen Orden zn verleihen, war über deninneren
Zusammenhang der königlichen Anrede vollkomrnetr
im Unklaren Den Schlüssel zu dem Räthsel erhielt
er, als ihn der Kriegsniiiiister im Auftrage St.
Niajestät anfforderte, sich eine Gnade als Belohnung
für den in der allgemeinen Kriegsschule ertheilten
zweijährigen Uuterricht von dem Könige zu erbitten,
wobei zugleich angedeutet wurde, daß die Verleihung
eines Ordens wohl an dem Stande Schneideks sich
stoße. Jetzt wurde ihm klar, weshalb der König auf
die Novelle Tqlma solchen Nachdruck gelegt hatte.
Jn jener Novelle sagt Talzna dem Kaiser Napoleon,
der ihn in Gegenwart des Kaisers Alexander scher-
zend als den glücklichsten der drei Kaiser —.— Talma
de: Theatexkgisek —»— pries: c Nun denn, Eure Ma-
jestät,« wenn ich wirklich so beneidenswerth bin, wenn
ich der Erste unter meinen Kameraden bin, werden

sbonnements uytsuferate vermitteln: in Riga:HQLcIngei1-i·tz.21n-
noncensBureauz iu"Wa"lk: M. Rudolf» Buchhajxdhz in Revals Buchhg v. Kluge
s« Ströhmz in St. Petetsbutw N."Matyissen, Kafaniche Brücke« U; in War-

schau: Rajchnran 8x-Fre1idler,»Senatorska « 22.

Berichte von— britischen Eonsulti und Ageiiteii über
die Lage der Einwohner sziu den verschiedenen Pila-
jets. Layard nieldet unter dem l. Juli an Lord
Salisburh, das; ihn zu wiederholten Malen Meldungen
gemacht worden seien von Versucheinein i» ·Ar m e-
n i e u « iu Kleinasieti zu gründet» Åwelkhesszdiirch
Europa oder Rußland in eine a u tso n o »in-He,Provinz
und schließlich in einen unabhängigen Staat verwan-
delt werden sollte. Layard bemerkt weiter: »Es
kann kaum angenommen werden, daß die Pforte- ir-
gend Etwas thue, um diesen· Versuch zn »ermnthigen,
nach den Erfahrungen, die sie in» »der europiiischen
Türkei gemacht hatzssie erkennt keine Provinz; oder
Viljaet ,,Armenien»«k an und würde keinenxspysul
für ein solches bestätigen. »Man könnjtesmxitgleichem
Rechte ein Exequateur für » I u d Lin« herbringen.
Ich habe j jedoch die Pforte immer und immer, »wieder
ermahnt, daß, zwenn sie nicht sehlennigst k·»d»ie«·«ver-
sprochenen Reformen» in. Kleinasien «e«infüh·resznnd. -für
gerechte und gleichmäßige Regierung jener Bevölke-
rung» Sorge trag-e,- die Frage. einer armenischen »und
wohl auch noch kanderer Nationalitäten aufs; »T)jpet
gebracht werden sdürfte,« was ,uixzwe··ifel-haft. zzu einer
weiteren. .-Eins»»ihräsnkung, der·Aut·orität« und Territorieii
des Sultanszführen werde; »— · »

Die bisherigen Verhandlungen deskMnrfeiller
--:«Sprialifteipcsongxessesxkbjeten keinkhesonderes Inter-

esse» Eine« Reihe s svoiisDrlegixteii erstattete Bericht
über r den-Stand ihres sistädtifchesn s oderzjländlkchen
Gewerbes, natürlich jin einseitig ·7pes.sim·zistiifcheni;-Sinne,
mit lauten Beschwerden über edik Concursrrciz Ider
Frauenarheit,·.;-sowie- der» Gefängnisse« ,und--Klöster
und mit Anträgen« sanf«eiiie. straffe Qrånisirimg - der
Syndikatskaniinernx die sich Juni-r- «;-eiintni1der. . zu» »ver-
binden I und ist-n Paris einsiEeictratfhndiskatisx-zu« er-
richten hättenxjfDie Sitziing · vom. Mxjwäxjk xspeciell
der Frauenfrage gewidmet »;uiid« .. dierxViiiiågeiiiniien
Louife Tardif von Marseille und Hzisiberstinekxwltcolerc
von Paris brachten ihre« alten— Beschwerden· über. die

--zurückgesetzte. Stellung des Weibes in-der-Ge ellschaft
und die Gleichgiltigkeit"·kker"«geg"ei7ik5publik
gegen die unveräußerlichen Rechte derFrauen vors. Frau
Anclerc wollte sogar im Widerspruch mit s-onstigen
Beobachtnngen wissen, daß die Männer in Frank-
reich noch viel schlinimere Elericale wär-en, als die
Frauen. Die Biirgerin Ehansar , von Lyon ihrer-
seits war so großmüthig, sich gegen das Interesse
ihres eigenen Geschlechts als eine entschiedene Fein-

ich wirklich eine so ehrenvolle Stelle einnehme,- wenn
Sie mir zum Beispiel den Orden-»der Ehrenlegion
geben? ——- .Napoleosn, -so erzähltxrdie -Schausp.ieler-
Novelle weiter, schwieg. SeinezAngen verdunkelten
sich, die Stirn nahm jenen. Ausdruck sessfurchtbaren
Ernstes an, der seine Unigebnng.«so. oft- erzittern
machte, und nach; einer Durzsear Pause rief .-er»:i--,,Nein,
Adien Talsmafi »Diese Stelle wars. es offenbar, auf
welche der Königs aufspielte« Ueber die Neigung des
Königs für das Schauspiel hatJsichjSehneBerin den
von Bischof. Eilert her-ausgegebenen«-.Charakterzügen
aus dem Leben— Friedrich Wilhelms III. weiter-ans-
gesprochen. Die «Abha.ndlung, welche-dem. Heraus-
geber eigentlich - nur als Material «dienenisollte, wurde
in Bremen geschrieben, als Schneider während: eines
Gastspiels erkrankte nnd im Gasthofe »Zum Linden-
hofe« seine Genesung erwartete. - « u

Von. der Zusammenkunft der iMoitarchen vonRuß-
land und Preußen in Kalischsim Jahre I·835, während
welcher preußische Truppen dort mit russischent zu-sammen vor— ihren Herrschernerschienem war Schnei-
der ·Zeuge, wieder in der doppelten Eigenschaft als
Schauspieler und als Zeitnngsschreibeys diesmal als
Berichterstatter der ,,Staatszeitung«, die unter der
Leitung des Geh. Rathsr Philippsborn stand. Von
dem Wunsche beseelt, seinen königlichen Schwiegew
vater während des bevorstehendeu Aufenthalts in Ka-
lisch mit der in Berlin gewohnten Umgebung zu
überraschen, hatte Kaiser Nikolaus veranlaßt, daß
etwa 20 Herren und Damen vom Schauspiel und
Ballet des königlichen Theaters in Berlin nach Ka-
lisch kamen, wo das dortige Theater von dersRegie-
rung zum Zwecke dieser Ausführungen angekauft war.
Auch Schneider war unter den Auserwählten
und im Theater von Kalisch hatte ersjssxseine
erste Begegnung mit dem— Kaiser Nikolaus. Mtttags
12 Uhr, so erzählt Schneidey war im Theater der
Besuch des Kaisers angesagt, und ich begab mich
mit den Herren Rüthling nnd Gropius dorthin.
Die übrigen Herren hatten eine Partie Whift.arran-
girt und hielten es nicht für; zweckmäßig, Das-Haus
zu verlassen. —- Wie durch Zauberei waren die
Bühne und die dahin sührenden Räume gereinigt»
worden und die sTänzerinnen des Warschauer Ballets
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din der Frauenarbeit zu erkennen zu geben, während
die Bürgerin Grave von Marseille auf die von-
ständige Einancipation des Weibes drang, welches
ja auch Abgaben zahlen müsse. Dazwischen sprachen

auch einige männliche Delegirte von Paris, Gre-
noble, Toulouse, » Bordeaux, Cesztxe und Marszeille
Die meistens dieser Bürger fprachen -"sich für« di?
volle Frauenemancipation aus, für sit! 1789 des
Weibes, wie sich« Tramer von Toulouse ausdrückten-»
. Man schreibt der ,,Nordd."AlIg.fZ.« aus Ratt!
vom «21. Oktober: »Die von, clericalen Blättern
gebrachte Nachrichtzw daß dercsPapsts die ,,e-nergische
Haltung« der belgischen Bischöfe gebilligt hätte, hatte
hier eine gewisse Erregung hervorgerufen. Man

·« fragte- sich, ob— «die Ultra-«Partei, Twelche «« Cardinal v.
Ledochowski und« Monsignore Catane leiten,- im Rathe
des Papstes die· Oberhand gewonnen habe. Man

« war« darüber umso mehr-erstaunt, als Leo XIIL in-.
· dem in Belgien ausg··ebrochenen Conftich trog— der

Anstrengungem die gemacht worden, um ihn« gegen
die Regierung Partei nehmen zu"--lassen, völligess
Stillschweigen beobachtet. Eine Begebenheit, ifür de-
ren Glaubwürdigkeit ichJhnen sgarantirenskaniys und
die« sich soeben zugetragen hat«, dürfte— nun - um so

» besser beweisen, daß-der Papst-den gewaltsamen Wi-
derstand des belgsischen Episkopats nicht«« billigt. Eine«-

Eommunallehrerin aus, der Provinz Lüttich -hatte-
sichszckirchlich trauen- lassen wolleny Ders Bischof ver-

« sbotidemOrtsgeistlichen ihre Ehe einzusegnen, wo-"
fern« -sie sich nichtverpflichte, den Katechismus nicht zu

« lehren; DiesjungesFrau gsingsnundiecsivilehe ein und«
«« rief sden Papst— umiEnifclyeidung über seinen Bischof an;-

s«s«Wie«sman-sversichert,« shat der« Papst! den Bischofs auf-s
«-g"-efo"rdert,s" die·- kirchliches Trauung dieser Lehrerin- zu
s-gestatien;ii..-.- Es ist! das erste Mal, daßsspapst Leo-

-· HEXE-II. -mit einer! Handlung?Thervortritty durch- die— er
das Auftretenidesintraaisigenten Clerus-tadelt. Wird«

ssder Bischofsichs unterwerfen-»und gehorchen? Ja
oder nein? Es wird interessant- sein,s-den Gang der

Vskkfgkgseyg .·.«,. » - -

- -O » . Die « in sMadrid für— die«Einfaihrungs -von Refor----mn in« der Verwaltung von Gutm- eingesetzte
O: ksommission hat nach viertägigenBerathungen in—-
spsegenwartssämmtlicher 24 Mitglieder, »unter Borsitz

- desscsenerals Jovellar, alle Vorschläge auf sofortige.
spAnfhebung der« Sclaverei znrückgewie.fen, selbst unter«

- den: Zusatzy daß die Freigelafsenen zu. einigen
Jahren Zwangsarbeit kverpflichtet sind, obwohl- diese

-- Anträge. »von« hohen- Beamten: unterstützt wurden.
iDer Vorschlag der Majorität. "-gi’i’1g.- schließlich mit

»Es. Stimmen. darauf hinaus, der. Regierung. eine
.-.allmälige, jedesmal nach zwei -« Jahren eintretende

Freilassung von :30—-—50 Jahre alten Sclaven und
.sg»änzli"che Aufhebung. der Sclaverei im Jahre 1890

. zu empfehlen» —- Die Commissioii hat ferner eine
Reforinder Eingangszöllq Gleichstellung des Handels

. Jvischen der Colonie und dem Mutterlande mit der
Küstenschifffahrt in Spanien, Abfchluß von Vorträgen
mit den Vereinigten Staaten zum Zwecke, die.Ein-
führung von Lebensmitteln- in den Antillen zu erleich-

- tern, endlich Abänderung-in den Zuckerzöllen beantragt.

Diese Aenderungen sollen jedoch erst im Jahre.
1883 eintreten. .Wi·e"man versichert, wird das-ge?Marschall szMartinezsEampos in den. Gottes-W -’-7
sofortige« Anfhebiingj der Sklaverei ;uyd --ymåsx
fassendere Reformen varlangen, da der Zustandkder·"Eo.lonie, die; bei der. Pacification gemachten Ver-·
sprechungen und die Notwendigkeit, die Aufregung·
der- Farbigen zu besänftigen, eine liberale Politik
verlangen; Wie« siclf Eanovass del« Eastillosztr
dieser Frage stellen wird, welche alle andern politi-

schen Interessen gegenwärtig zurückdrängt, ist einstwei-
len noch ungewiß.

Die Lösung der rnmänisch en Jndcnfraga welchso lange in der Schwebe gewesen, wird im Allgemei-
nen von der europäischeii Presse mit«Befriedigung--
begrüßt. Die N. Fr. Pr., die sich namentlich in
letzter Zeit durch «ein—e sachgemäße und unbefangen
Beurtheilung dieser Frage ausgezeichnet hat, bemerke
»Wir sind nunmehr« berechtigt, von einem vorläufi-
gen Abschlusse der rumänischen Judenfrage zu spre
eben. Das— Princip des Berlsi ner Vertrages ist an

erkannt, die Ausführung -jedoch keineswegs gesichert
und es handelt sich nun darum, ob die·Mächte mi
dieser Lösung zufrieden sein werden. Kämen nicht
auch andere, höchst wichtige Fragen-in Betracht, so
würde die Art, wie- Rnmänien den« Artikel 44 des
Berliner Vertrages in seine Verfassungs aufnimmt,
den «— eutschiedenstens Widerspruch» herausfordern
Wir« glauben indeß, man dürfe diesrumänische Juden--
frage nicht bloß einseitig-vom Standpuncte der-Al-
Iiance israälite beurtheilem Die Humanität und- die
Aufklärung verlangen! die volle Gleiehberechtigungtc
aller s-Eonfessi-onen, aber» die Thatsachexdaß das. ru-
mänische Volk inseisner ungeheuren Mehrheit, sei es
aussstriftigeiy -sei-···e·s aus nichtigen Gründen, sich- ge-
gen« die: voll-ständige und«unmittelbae·Emancipation-
der«-Judeu- stemmt-, kann— kein Politiker unberücksicshtigt
lassen; Bratianu undBoerescu haben das Aeußerstes ver-
sucht, «« um ihren« Entwurf durchzusetzenxund haben:
erst dann ein Eompromiß mit desrkOppositions ge-
schlossen, als ssie die Unmöglichkeit erkannten, ihrer.
Gesetzvorlage dieMehrheit zusicherm Kam desr use--
sprünsglirhe Entwurf zur Abstimmungxiso ward er
verworfen« und« das-·« Mitiiskeriitnt wäre dann zum
Rücktriststsgetiöthigt gewesen. Das aber: mußtesum
jede-n Preis vermieden werden, denn eine andere-Re-
gierung« würde den Juden nichts nützen, möglicher-
weise- aber Rumäniens inxsdie Arme Rußlandst treiben.
DieselbeErwägung gwird vielleicht bewirken, daß: die
europäische Diplomatie keine Einsprache gegen— den ru-
mänischen Kammerbefchluß von 18. d. M. erhebt.
Es ist wichtiger, -daß Bratianu an der Spitze der.
rumänischen Regierung bleibe und die Politik seines
Vaterlandes in» der bisherigen Weise leite, als daß
sämmtliche rumänische Juden auf einmal ihren christ-
lichen Mitbürgern gleichgestellt werden. Die Un-
gerechtigkeit, die ihnen- gegenüber begangen wird, ist
zudem lange nicht so groß wie die, welche durch Un-
terdrückung des auf-die Dobrudscha bezügliche1i.Ab-
satzes in dem Regierungsentwurfe wider« die Mohn-
medaner dieses« Laudstriches verübt ward; denn wäh-

rend den Juden fortan wenigstens die Möglichkeit
geboten ist, ruinänische Bürger zu werden, scheinen
die» Einwohxnerzspder Dobrudscha, die zu Allah beten,
zu: dauernder Reehtlosigkeit verurtheilt-«! «» -

" stinkt« d. ? «

Ists-at, 19. October. Wenn wir Vor wenigen
Tagen darauf hinwiesen, daß die Steuer auf.dieJEisen-
bahn-Passagierbillets und das EifenbahmEilgut eine
größere Einnahme ergeben habe, als sie ursprünglich
veranschlagt worden, so «geht dennoch das allgemeiue
Urtheil der russischen Presse dahin, daß die zu An-
fang dieses Jahres decretirten n e u e n S t e u e r n
sich Vom nationalökonomischen Standpuncte nicht als
der glücklichste Griff der Finanzverwaltung bewährt
hätten und daß eine Ersetzung derselben durch andere
Steuern dringend wünschenswerth erscheine. ,

Man muß, meint u. A. die »Neue Zeit« bei
Besprechung dieses Gegenstandes, die Steuern nicht
für sich allein, nicht allein in Bezug auf die durch
sie erzielten Einnahmen, sondern mit Berücksichtigutcg
desjenigen Einflusses, den sie auf die allgemein-e
Handels- und Gewerbe-Bewegung haben, in’s Auge
fassen. So hat sich bei der Eisenbahnsteuererwiesen,
daß sich der Transport der, jener neuen Steuer un-
terliegenden Eilgut-Waaren um»;36 Procent und die
d.urchschnittliche Werst-Einnahme der Bahnliuien
Rußlands um 9 Procent verringert haben, obgleich
dieZahl der Passagiere gestiegen und der Transport
des « gewöhnlichen Frachtgutes nur sehr unbedeutend
zurückgegangen ist. -. ZUszähnlichen betrübenden Er-
fahrungen führen auch »die» bisher zu Tage getretenen
Ergebnisse der neuen S te u e r a us S p ir i -

t u s - F a b r i c a t e. Ein « besonders schlagendes
Beispiel» gegen diesen Besteuerungsmodus liegt uns
aus Moskau vor. Dort sinds wie die Most. Dtsch.
Z. dem gleichnamigen«, russischen Blatte entnimmt,
von den nszoch übriggebliebenen zwölf Fabriken in der
Zeit vom IS. Januar bis II. September d. J. nur
für 117,197 RbL 53 Kop. Banderolen gekauft wor-
den; während also in 9 Monaten d.«· J( sämmtliche
Liqueurfabrikaiiten Moskauis nur 117,197 Wedro in
den Verkauf brachten, verkaufte im vorigen Jahre« vor
Einführung der Banderolen ein einzige r Mos-
kauerFabricant in derselben «Zei·t«·210,000 Wedro,
alsoszfast dasDoppelte des diesjährigen Gesammt-
Vierkaufs alle r « noch« bestehenden Fabriken. Ver-
schiedenk Anzeichen weisen außerdem daraufhin, daß,
auch von«« diesen« noch« die größere Hälfte« aufhören
wird zu arbeiten, da jede Fabrik im nächsten Jahre
obrigataxisch statt für 3000 für 6000 Rot( Bande-
rolen zu lösen hat uudderHandel mit Liqueuren
wenig Gewinn bietet, dagegen« unendlich viele Mühe
nnd Unannehmlichkeiten verursacht, da «diese Spiri-
tuosen weder in großen, noch kleinen ·Fä«ssern, sondern
nur in banderolirten Flaschen verschickt werden dürfen,
was Zeitverlust, bedeutende Unkosten, Bruch und
Unannehmlichkeiten aller Art veranlaßt. — Die näm-
lichen Erfahrungen, wie sie in Moskau gemacht
worden sind, haben sich mit sehr geringen Aus-

nahmen augenscheinlich im ganzen übri ewies-erholt: g « IMM-
szEinerUmgestaltnng der« beiden in Rede« stehend»Stkuerm d. i. der Eisenbahn- und Schkkapgæzteues

dürfte um so eher, entgegengesehen werden, gis so«wohl aus den indirecten Steuekn wie-aus den Z ö l le n der Staatscasse im Vergleichzum vorigen Jahre bisher eine bedeutende Mehreinnahme erwachsen ist. Nach den ,,Nowosti« ginge»-nämlich im Laufe der ersten sieben Mwke »«Steuern ein: Getränkesteuer »"114,172,175 R«Salzaccise 8,449,599 Rbl., Tabakaccise 6,19z«,;,-Rbl., Zuckeraccise 4,383,161 Rbl., also im usw»133,203,398 Rahel. Dieselben Steuern ergaben-»«den entsprechenden sieben Monaten des Jahres 1879nur 121,368,352 Rbl., d. h. 11,835,o46 Nu. Mkger als 1879. —— Jn entsprechender Weise habe«auf die Zoll-Einnahmen laut Bericht des ZpikDk
partements bis zum 10. d. Mts. über 672 Millhshkmehr ergeben, als im gleichen Zeitraum des Bot!jahres. — Möglicherweise setztdiese Mehkkjnnahtm
die Finanzverwaltuug: in densStand, die oben b»
sprochenen lästigen neuen Steuern fallen zu tgsszoder doch zu modificirem

Das Thema des von HerrnszSkalkowski vck
heißenen zweiten Theiles seines Artikels über die bqs
tis che n Häfeln bildet der raptde Aufschwung des
Handels von Lib a n. Noch im Jahre 1857 belicssich der Umsatz im auswärtigen Handel Libaus aufnur IV, 9Jiill. Rbi.z in den Jahren 1868 bis 1878
hat sich die Zahl« der absegelnden Schiffe yet-Izu»-
facht,. der Tonnengehalt derselben um das«Fünfzehkk.fache vejrniehrt«z· im« verflossenen«Jahre«be«liesssich«kxnkkzdie Höhe des WaärensExports aus Milljäljblsi Bei-its
jegt ist der, Libauer Hafen sStalideJ 5 "Mill,·"gl»z
Waaren monatlich zur Versch·isfung« gelange« zulassen; nach Vollendung der imlHLJÅuge besiiidlilqen
Hafenarbeitetn deren« Abschlusse zum« Jahre 1882
entgegengesehen wird, sollen eazszWxz -"Mill. Pud mo-
uatlich verschifft werden könneuJdJ i«.« der Libauer Hasen
wird demjenigen von RigainBezug »auf seine Experi-
fähigkeit gleichkommem »Deu"Schluß des? Artikel;
welcher sich sehr eiugehend"mitt· den» commerciellu
Vvxzügen und «unv«eqxiemrichke"itss»xx« Libaass beschäftigt,bildet ein artiges, von» der« ,,N«euen«Zei«t« »sicherlich
überaus gern« aufgenolumeties Histörchens »Bei
rin·s««, plaudert"H"err" Ska»lkowski, ,,st"e·llt« nun all«
11icht-«russifcheii"Bewohner« der« OstseeprovinzetiMun
für"Mai1n als Gegner der· Geruichtsreforni»lsin.
Thätsächlich verhält« es sich nichtsalsos «"Dic«siädli-
schen, selbst die ·ve"rdeuts·»ch«t"en«S,tä·lid"e find« durchaul
nicht so sehr widerdie Reformder borsüridflulhlichen
baltischen Gerichts-Institutionen, die auf einer«-
sten«, einen ,,mittleren« und· einein ,,vel5e«ss2lltd
Ritterrechte« aufgebaut sind. Ein geachtetet uul
reicher Repräsentant der Kaufleute Libatks klagtcülu
die Unmöglichkeit der Beitreibuikg von Wechsels: il
den Ostseeprovinzen —— voraussichtlich," daß bie obet
erwähnten ,,R·itterrechte« hauptsächlich däs Recht its,
sieh begreifen, Schulden nicht zu bezahlen —-"und fügt

"«i·n besonders zierIicheIIMTaEzkleiderU standen, des kai-
- serlichen Besuchs harrend, ins. zwei geöffneteti Glie-

dernnndeiner Armslänge Fühlung, aber vortreff-
sdirher Richtung da; —- Hinten waren zwei neuge-
xxmalte Decvrationeneingehängt sund zwar eine An-

«. « sicht der Pfaueninsel bei Potsdam, die, zum Vor-
hange bestimmt, den» König angenehm überraschen

Jsulltekxdann aber. eine Abbildung des. «Gensdauinen-
-. marktsspiti Berlin mit»demH-S"chauspielhanse,. für das

Lustspiel ,,-Die Einfalt) vom.Lansde«.-.bestimmt, beide
von sSacchetti cniit großerTFrische stund: Treue gemalt.

»——-—..DersKaiferxs-shatte bereits in« Laufe« des Vormit-
- sitagsx verschiedene Lazarethe, Magazine· und sonstige

militairische..Ansta.lten besichtigt und fuhr mit« dem
. Glockenschlage zwölf in einersDroschke beim Theater»vor. »Ja. seiner Begleitung; befand sich außer einem

russischen Adjutanten der preußisches Oberstlietttenantv. Thümem —— General so. Rautenstrauch, der Ge-
-neral-.Jntendant des xWaxfchauer Theaters, hatte Seine
Majestiit vor dem Theater erwartet- und führte den
Kaiser auf die Bühne, wo in: Augenblicke des Er-
scheinens die Tänzerinnen drei regelrechte Verbeu-
gungen wie nach Eomtnando mit Zählen— machten. ·«-
Der Kaiser. nickte den Anwesenden« leicht zu, besah die
Decoraiionen und ging dann gerade auf unser. kleines
Häuflein zu. Oberstlieütenant v. Thümen sagte, auf
mich zeigend: »Das ist Herr Schneider, Eure Ma-
jestät!« Sehr betroffen darüber, daß der Kaiser ge-
rade auf mich losging und gerade ich allein vorge-

« stellt wurde, wurde mir nicht ganz wohl bei der
Sache, und ich mußte mich recht zusammennehmen,
um die Eontenance nicht zu verlieren. Noch ehe ich mei-
nen ungeheuern und möglichst verlängerten Diener be-

. - endigt hatte, sagte der Kaiser schon: ,,Es freut
. mich, Ihre Bekanntschaft zu machen. Jch habe schon

viel von Jhnen gelesen und gehört. Sie sollen ja
ein halber Soldat seinl« ,,Verzeihen Eure Maje-
stät, jeder Preuße ist ein ganzer Soldat l« ,,Ah!
Sie stehen beim 20. Landwehrregiment Z« ,,Zu

· Befehl, Eure Majestatz ich habe die Ehre, mit
Eurer Majestät bei einer Division zu stehen» »Rich-

. tig, da sind wir ja Kameraden! — Wfxkdeu Sie
quch mitmarschirem wenn es einmal gegen Mich

« ginge?- . »Ja, Eure Majestätz wenn es König,
Will« Hcky .bcfichlts« »Ah! eine svernünstisc AM-

Wort; da ist es am Ende doch wohl nichts mit dem
halben Soldaten. —.— Haben Sie gestern meine Ca-
vallerie gesehen? Jch glaube die Herren bemerkt
zu haben.« »Wir. waren Alle entzückt, denn so Etwas
hatten. wir noch nie gesehen l« »Nun, nun· Gestern
ging es eben nicht zum Besten.- Aber wenn der
König-erst« -da«ist, dann müssen« Sie meine Garde
sehen. Sind .Sie gut einquartiert? leiden Sie keinen
Mangel L« »Nein» Eure Majestät, wir sind besser
daran, als viele Anderes bei diesem außerordentlichen
Zusammenflußz von--Me11schen:!« Ich hätte Sie frei-
lich. garnicht; fragen. sollen, denn als Soldat wer-
den Sie auchgwohl mii einem schlechten Quartier
zufrieden sein» Die Damen werden mir vielleicht
die Wahrheit sagen. Ahzsda kommt ja eben Fräu-
lein v. Hagn. Auf Wiedersehem Herr Schneider l«
Jnxder That kamen eben die beiden Damen Taglioni
und v. Hagn die sichszbei der —- nebenbei bemerkt,
überaus reizenden —- Toiletzte verspätet hatten. Bei
dieser ganzen Unterhaltung standen die Warschauer
Tänzer-innen in grazissester und hingebendster
Stellung, wurden aber keines Blickes» gewürdigt,
offenbar zum« größten Aerger des Generals v. Rau-
tenstrauch, dem die Auszeichnung, welche uns wider;-
fuhr, ..höchst widerwärtig war« Als der Kaiser sich
entfernt, wir unsern unaufhaltsamsten Diener und
die Tänzerinnen abermals ihre« drei Verbeugungen
nach Zählen gemacht hatten, kam der General von
Rautenstrauch aufuns, die wir uoch ganz entzückt von
dem Erlebten waren, zu und fragte uns in einemnichts
weniger als freundlichen Tone, wer uns hierher nach
dem Theater bestellt habe. ,,Nietnand, Eure Ex-
cellenz«, erwiderte ich, ,,nur der Wunsch, das aus-
gezeichnete Warschauer Ballet, von dem« wir schon in
Berlin so viel gehört, persönlich kennen zu lernen,
hat uns hergeführt« Diese mit ausgesuchtester Ver-
bindlichkeit gesprochenen Worte schienen die Ex-
cellenz zu decontenanciren, namentlich weil sie doch
wohl Zweifel über die innere Wahrhaftigkeit dieses
Wunsches zurücklassen mochtem »Jn Warfchau darf
niemand das Theater betreten, der nicht beschäftigt
ist«, gxollte das heraufziehende Gewitter weiter·
»Da müssen wir uns mit Unkenntniß entschuldigem
denn im übrigewEuropa haben die Mitglieder einer
Bühne zu jeder Zeit Zutritt zu derselben. « In Ber-

lin ist der Besuch der Bühne nicht verboten« »Sie
sind aber hier nicht· in Berlin i« — ,,Das haben
wir allerdings schon bemerkt! und wären auch
schwerlich zum Vergnügen hierhergekommen, wenn
Seine. Majestät der Kaiser uns nicht gewünscht
hätten U( . . » « « (Schluß folgt)

c s .gnauuiixzsatstsigkxi.i
Der Pariser ,,Gaulois«· hat einen Correspon-

deuten nacrhh jSchottlkiny nach Schgoß Llbergelddie ge-schickt, na » enetn leinen Schlöß en, in as ie
Kaiserin Eugenie auf"den.Wunsch" der
Königin von» England sich zurückgezogerr hat, um
dort ßdie letzteSn schönen Herbsttagel imHochlandedzugenie en. s chloß ZAbergeldie iegt unweit es
Schlosses der, Königin· Victoria, Balmoral Aber-
geldie ist ein Haus-von mächtiger»Größe, vollkonp

men:iso»lirt, inmitten prächtiger Waldungen gelegen.
Den Namen eines ·,,S»chlocslsless« katån ches deigentllichweniger seiner Größe, vie ei t es aten

Thurmes wegen führen, »an den es » lehnt.
Die Königin von England ist nicht Besitzerin
von Aberg.eldie-Custle. Die Familie» Abergeldie
hat. es ihr »nicht verkaufen wollen",· und so hat
sie es denn guf lange Zeit gemiethet. Wenn der
Prinz von Wales nach Schottland zur Jagd
geht, so bewohnt er Abergeldie. Die ,,ha11« ist
von einer Einfachheit des Möblements, die durch-
aus nichts zu wünschen übrig läßt, die in nichts
an die Beziehungen eines ,,Schlosses« erinnert.

Nußbaum-Buffet, ein Tisch, einige Stühle,
einige schlechte Bilder, wahrscheinlich die Porträts
der früheren Herren von Abergeldie ——-»das ist
Alles Jm ersten Stock liegt ein kleiner, Em-
pfangssalom der mit derselben Einfachheit möblirt
ist. Die Kaiserin tritt niemals in diesen Salon,
aber hier verbringen ihre Gesellschaftsdame Fräulein
Lertninat und der Herzog »von Vassano ——- diese bei-
denGetreuen, die der Kaiserin im Unglück treu
geblieben sind und sie nicht verlassen aben — die

langetåst eigtönigxn ålbendk Der « « Halzishqlt wird
vervo än igt ur Ullmann, den Kannnerdiener
des Prinzen, der in Abergeldie die Stelle einer
Art von Hausintendanten einnimmt. Zwei Kam-
met-stauen, zwei Diener — und all die Mit-

glieder des » kaiserlichen« Hauöhalts sind ge«
nannt Die Königin von England hat einig-
Ponnies undeinige Wagenpferdtz sowie ei» Reit-
pferdkfür Fräulein Lerzninah diesem Haushalte zur
Verfügunggestellt Und die Kaiserin selbst inmitten
dieser . stillen Umgebung? Um 10 Uhr Morgens
geht sie mit langsamen SIchritten die Treppen hinab
und« die. bleiche Frau setzt«sich« an irgend einer Stelle,
die von der Sonne beschieneki ist,, aufeine Bank,
oder richtiger: sieliißt sich auf die Bank« herabfallet
Da bleibt sie denn unbeweglich, steht den herbstlics
gelben, fallenden Blättern nach, und die Sonne»
strahlen, die auf sie niederscheinem dringen dots
nicht« in diese verdüsterte Seele. Mauchmal unter
hält sie sich mit dem» Herzog von« Bassano und ihn!
Gesellscshaftssdame, dann aber fällt sie wieder it!
dumpfes Schiveigeziy und« sßsdtindenlang sieht sie mit
den verschleiertenJAugeiiius TOFernej , Sie scheiM
mit den s Todten« ziisprecheussie scheintnur auß-
zu denken. M«itt«ags««fpeist sie mit dem Herzog UUV
Fräulein Lerminah und« hier« undda gelingt es, F«
zu» bewegen, eine Spazierfahrt zu«mache«n. Um VI«
Uhr, wenn sie· dann zurüikksehr«t, sucht sie ihre Zimmtl
auf, die sie dann für den· Tag« nichtverläßt Si!
bleibt· dann« im tiefen, dumpfen« Nachdenken. M«
hat behauptet, daß sie«in, einKloster gehen VIII·
sie hat es nicht nöthig, Tdenusdieses Leben Wem
anderes als ein klösterlichesj Aksszeinzigen BEfUch
empfängt sie die KöniginFdie fastTag für Tal; str
besuchen kommt. Es ists-Eurer, mit ihr eine Unm-
haltung zu führen. An jedem« Sonntag besucht W,
die katholische Kirche, die neun englische Meilen V «
Abergeldie entfernt liegt.« Uebrigens hat sichåAeußere der Kaiserin Eugenie nicht so sehr verändv
wie man vieaeicht grause» forcte — siejxstjlesch
und abgemagert, aber« die Züge«habe·xzj«·»».zkhk«
früheren, viel bewunderten Schönheit s».;,,
wahrt, auch befindet sie sich besser, se«
Abergeldie ist. Sie schläft, ohne Chloralh
zunehmen, sie ist ruhiger geworden, als sie es«
Chislehurst war. Für Augenblicke ergreift
freilich der alte Schmerz« und die schrecklichspJI
zweiflung, deren Ausbrüchen fie sich
««- aber bald tritt dann wieder« die dumpfe» ..

Ruhe ein. ,
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hinzu, »Ekbaxmezz Sjezrstkh was hahen wir denn
auch für« Richte:«-s- Jn dersProvfnz Jst Es Vtsfsch
geworden, daß der-um, is: dessenjssslxkden EIIE VIII)-
terwahlen liegen, seine Güter als May-take de« Cl-

testeu Söhnen übergiebtz de« IÜUSEJEU Eh« ZUF Vet-
spkgUUg«GekihtsäMtek Übel-THAT, dlc Ppstckl U!
Hpfz Lgkidz Hauptmaiinsgerichteu u. s. w. Doch
nicht genug; bei der Vorliebe unseres; Ritterthums
für diejenige» juzxgekk Leute Rtchterpostenszrim die
außer Stande sind, MS JUUHVEBUMEU ZU VFHEHETWJ ·

S» Hex: Skalkowsk·i. Jn der Thati gut
»

ge -—

schrieben.
— Allmälig werden wir uns woht daran

gewöhnen, daß die r u s s. St. P et. Z. und andere
Blätter ähnlichen Schlages die Ostseeiproviiizeit in
ihre weitgehenden strategischen Pläne? unauflöslich
hinein versuchten. So mahnt das eben genannte
Blatt neuerdings ernstlich, zur Wachsamkeit gegen-
über Deutschland Und Oesterreich und fchließt seinen
bezüglichen Artikel mit« folgendem Passus: »Wir
können, wie sehr wir es auch wünschen sollten,
weder bei der Agitation der galizischeiisPolen gleich-
giltig bleiben, einer den Interessen und der Ruhe
Rußlands feiudseligen Agit«ation, noch bei der Un-
terstützung der deutschen Jnteressenim sJnnern Ruß-
lands von Außen her. Und stattfinden wird eine
solche Unterstütziing bei ,,d e m S tr ejb e n s n a ch
E i nh e i i« der Herren Deutschen unausbleiblich,
möge solches nun ins St. Petersbug oder in Mos-
kau oder im b a ltYi s; ch en Gebiete geschehen. —-

Ohne uns jedoch in die Zukunft zu vertiefen,
müssen wir im Auge behalten, daß unserem Reiche
gegenwärtig eine angestrengte eifrige Thätigkeit be-
vorsieht. — Dem Schlafe dürfen Wir uns jetzt
nicht hingeben, damit unser Erwachen snichtsdsm des
Simson nach der Operation der Detilas gleichkäme«. .

— Der H erbst co n v e nt der« Livländischen
Rittersrhaft soll, wie die Z. f. St. u. Ldx hört; zum
26. November zusammenberufen werden. ,

— Von dem Ministerium der Vdlksaicskläruiig
ist, wie« die ,,Neue«"Zeit« vernimmt, ern die Chefs
der; mittleren« und« niederen? Lkesh rIa nkst alt ern
die« Weisung ergangen, daß bei« -"V e rlb r e it u n g
falscher Z eitu ngs-9i««a"chirii"cljt«e«n aus
dem Bereiche der« ihnen anvertrautens Lehranstalten
die betreffenden erforderlichen Zurechtslsellungen nicht
der Redaction der die falsche« Nachricht enthälteitdetf
Zeitung, sondern- unmittielbarsdeni Departement der
Volksaufklärungz welches die erforderlichen Schritte
zur— Berichtignngk derfakfchsxl Angaben! von sichs aus
thun würde, überncittelt werden sollenL Diese Niaß--
riahcne wird u. A. damit motivirt, daß die Zeitungs-
Redactiouen bei derartigen, von den Chefs der
Lehranstalten ihnen zugsegaugenen Zicrechtstellsungen
häufig Verkürzungen oder Aenderungenx vorgenommen
hätten.

—- Mittelst Jourualverfüguiiszg des? Livläiidischeii
Hofgerichts - Departements in Bauersacheu vom
Z. October er. ist in Grundlage stattgehabter Neu-
wahl der Herr Otto v o n V e g es a ck zu Linden-
hof als Kirchspielsrichter-Substitut des 1. Wende:-
schenBezirks und an Stelle des zum Kirchspiels-
richter des 1. Pernauschen Bezirks bestätigten Kirch-
jpielsrichter -Substituteu August S t a e l v o n
H o l st e i n der Hofgerichts - Advocat Alexander
H e i n e als Kirchspielsrichter-Substitut genannten
Bezirks bestätigt worden.

—- Allenthalbeii sind im russischen Reiche die
Getreidepreise rapid in die Höhe ge-
schnellt So z. B. kostete in St. Petersbnrgs -da"·s
Tschietwert

10. October 1878 -9. October 1879.
Roggen 7".65 9425
Weizen " 11.25 s 16.50
Hafer 4.50 5.70
Leinsaat 1430 15.—«

Auch in Moskau sind, wie die Mosk. Dtsch. Z. be-
richtet, die-Mehl- und Brotpreiser bedeutend-gestiegen;
Kartoffeln kosten ohnehin mehr als sie bei ihrem,
in Folge des regnerischen Sommers doppeltpgroßen
Wassergehalte werth«srnd, und« so— sieht die ärmere
Classe einem schweren Winter entgegen. Möge
derselbe wenigstens hinsichtlich der Kälte ein iuilder
werden, daß nicht-Hunger— und starker Frost. ein-
ander in die Hände arbeiten und die Armen in
doppelte Bedrängniß bringezislspJsp -

sitt: den ptruau-·Ecllisschrn« Kreis· wird von der
bezüglichen Kreis-Wehrpflicht-Commisfion in der
Livb Geistes-Z. bekannt gegeben« daß »als diesjährige
Ei n b e ruf u n g s t e rm i·n e« fixirt worden
find: « für den IlI. Cantoii der".1.i November, . für
den II. der Z. und für den I. Cantoii der 9å No«
venrberz desgleichen daß sich die neuausgehobenen
Werkstatt. aller— drei Cantons am 27. November c. in

äiernau bei dem dortigen Kreismilitärchef zu melden·
aben. «

Ins Uign wird der am 13. Nitsk in Wiesbaden
Ekfvlgtes Hiutritt des Herrn James A r mit st e a dt

,ehemaligen Ntitchefs der größten Rigaer .-Ez;-
pokkfirmq Mitchell u. Comp., gemeldet. Der Hin:geschiedeue vertrat irach der Z.sf. St. u. Ld. in densechökget Jahren als« Präses des Rigaer Börse»-Comitö in erfolgreicher Weise die commerziellen Jn-tskessen der Stadt und der Kaufmannschasn JnHeTEIN! der leßteren wird das Andenken an den Dass«sefchcedenen ein dauerndes sein. · «« ewie;eAI;i«PAstor-Adjunct- an der Marienkirche ist,«

« KOCH LEPM meldet, erwählt und vom

Stadtconsistorium bestätigt worden der Pastor Carl
S t o l l. Derselbe hat am vorigen Sonntage-Este
deutsche Präsentationspredigt gehalten und wirdDHamT
närhsten Sonntage seine lettifchk Predigt halten-«

— Zu« nvtiudisehkuisirnude hat, wie nnchiisägiich
öder -Rig. Z. geschrieben wird, der okr k a n a rtig e
Stu r m am «2. Ydx Mis grvßeVerheerungen an-
gerichtet. Allein der Schaden, welcher - dnrch »den
Sturm in Salismünde hervorgerufen worden, wird
auf 8k)——90,000 Rbl.» geschätzt .

Ilkjc uns Lilien de"1n«,,Go1d. Anz«.««"unterm 12. d.
Nitsssgeschrieben wird, ist« der Ernteertrag in« den
russischen kornproducireiiden Gouvernements durchaus
kein befriedigender, daher denn auch für den Libauer
E x-p o r tsnicht dieselbe Lebhaftigkeiy wie die»vor-
jährige, zu erwarten stehtz Diese im Ganzen nicht
sehr günstigen Aussichten haben dennoch, heißt es
weiter in der Correspondenz, wieder eine ganze Reihe
neuer Firmen erstehen lassen und auch der "Zuzug
von Arbeitskräften aus dein Jn- und Auslande
dauert noch an, in Folge dessen die Mietheii trotz
der vielen Neubauten noch immer enorm hoch sind.
Es wäre jedenfasiss wünschenswerth, daß vorläufig
der Zuzug von. Arbeitern: aufhörte, da Angebot und
Nachfrage nicht in dem Verhältniß stehen, daß Alle
Beschäftigung finden und« sich nur zu leicht ein, für
die dunklen Nächte und den kalten Winter sehr ge-
fährliches Proletariat heranbilden könnte. Auffallend
ist-es,- daß die größte Zahl der im letzten Jahre neu
etablirten Fszirnieii Ausläiider sind» von den« reischen
innindischhen Getreideyändiern hat keine einzige Firma
eine Filiake errkchtkikks ·
It; Hamburg, U; October. Die. »Nein- Zeit«

glaubt eine bedeutsame Wendung der allgemeinen
Stismmun gszu Ginnssten der slavischen
Stäm m e conßatirexi zu; können. »Die Agitation
für daß deutsch-österreichische Bündniė meint dasBlatt, »für» zn einein« Resultat; weiches man svisenåiiht
nicht erwartet, sicherlich Eber in Berlin und Wien
nicht gewünscht hat: sie neigt die allgemeine Sym-
pathiieider gebildeten— europäischen Gesellschaft und

»der »Polksxnassen auf die Seite-der, slapischers Volks-
stätnme Zahlreichenf Anzeichen zufolgeist das« shm-szpäthische Verhalseiiizn der slavischen Welt aus dem
Bodens Des Volkes bereits— in Regierungskreise ge-
drungenHvelche bisher —- Rußland gegenüber ver-alteteTWorurtheile mähtteir und Scheu tsüg6iszr",—-"Yzu
dieser neuer; Mncht injj bestimmte Beziehungen zu
treten, solange die« russische Politik zwischen frühe-
ren Traditionensundihrer Hinneigung zu— dktäCSla-
xventhunijschwciiiktzez .

.;-.« Als Erweise für die dem
Slaventhum entgegengetrageiien Sympathien führt
das russische Blatt die kürzlich von-E—dem·—«;,Jori"rii.- de—
Dåbats« an Oesterreichkk gerichtete Warmkuig zur»"Schonung der Interessen der Südslaven an, ferner
die Mahnung-Lord Hartingtonss die Selbständig-
keit der slavischen Balkanstaaten nach Kräften zu
fördern, endlich die kürzlich von dem bekannten Jn-
terwiewer Payratnont im ,,So"leil« gegebene-n Erst--
hiillungen, wonach sich die namhaftesten Staatsmäm
ner Jtaliens zu Gunsten einer Vereinigung der fla-
vischen und romanischen Völker wider die germani-
schen Staaten ausgesprochen hätten. Die ,,Elieue
Zeit? hofft, daß diese Idee— sich möglichst bald auchpraktisch verwirklichen» möge und schließt mit dem Be-
merken: »Diese Symptome weitgehendster Sym-
pathien, welche ——— mit Ausschluß des Gertnanen-
-h«ums —s—jvon« Seiten Europais der- slavischeii Welt
eätgegengetragen werden, genügen vorab; mit kraft-
bewußter— Ruhe— werden- wir dems weiteren— .Fi·k·rtgange-
der— nenen.Grupsxiruzig» folgen. Rußland liegt die
Pflicht ob, das beginnende Vertränen innerhalb derSphäre seiner— auswärtigen, wie inneren Politik zu
kräftigen. » z

—-"Z—ii!dieiir"ss—inT St. Petersbusgi Tbbvorstehendenp D I i t»i,fs·ch ex« P x o c e ß gJLhk"DsII-"J--DNILt)T-"N2svs'«
die nachst»«ehend« »von dem ,,S«ohii«däs«"Vate"rIlTi««reist-o-
ducirte Eorrespondenz zu; «Michailow,— der als Kut-
scher bei der ErmordungiGneral Mesenzewis fmigirte,
suudljiAnderepdie der Theilnahme am» Verbrechen
angeklagt sind, :da,r·»·unter die Feo»,do.·rowa, itnd«Mali-nowska, die auf Gensdarmen schossen, werden« bald
vor ein Kriegsgericht gestellt werden. Wps»-Weimarn,
Bogdanowitsih und noch 6 andere; Angeklagte betrifft,so ist es noch xnnbekannt,sx—-ob«sie-vvr's Kriegsgericht

dderdas ssoieezieiksei obersteEErimiiialgericht werden ge-
stellt werden. Mirski hat gestanden, daß er"a·uf den
General Drenteln geschossen hat; in Folge dessen
wird über ihn besonders im Kriegsgericht verhandelt

werden.
aåtwWckikilcs ist dieser« Tage der Kaufmann— Schi-

brj « wegen uxubie f u g t en H an d e In s
m it W a f f e n, resp. Verkaufs eines Revolvers
und eines Dolches, zu 300 Rubel Strafe verurtheilt
worden. s

Mir aus» Ttolii dem ,,Wil»n. Boten« berichtet
swird, hat daselbst die« herrschende L a n d pl a g e
d e s Pfer de d i e bist a h l s derartige Dimen-
sionen angenommen, daß in letzter Zeit die Besxtzerbesserer Pferde letztere um jedkn Preis« verkaufen!
»Selbstverständlich ist das Läsfdzbolk in seiner Ver-
zwåifung den ausnahmsiidifd einmal sergrisfenen
Pferdedieben gegenühejrs nichts zu den zartesten Maß-
""·g"e1n» geneigt. Soi wurde neulich ein Jude ausglkenika an— den Schweif des Pferdes, das er

ohlen . Why-gebunden, dasPferd »aufDenk« Mgkskkcpintze in: Kreis« hewnrgejagk inw dabei
schlugen die erbosien Bauern mit Mein, was

ihnen gerade unter die Hände kam, blindlings aufVIII; los. Es in der Sache einer Untersuchung:eingeleitet worden.
" Jlljijasn Ewirdknach einer Correspvndeuz2 der

,,Zeitgen.- Nacht« im dortigen « Gefängniß der
P r i est-e r einer Dorfgemeiude in strenger»Hast.-
gehalten, weil derselbe aus der ihm anvertranten

Kirche eine Bei be lg e st oh l e n unddieselbeFfürs100 Rbl. und ein Slltaß Branntwein einem Alt-
gläubigen verkauft hat. Die Bibel war sehr alt,stammte noch aus- den -Zeiten Nikons herjund hatte
deshalb fürdiespAltgläubigen besonderen Werth.- —

Zlic Stadt Ttmtjnli im KubawGebiet ist am
28. v. Mts. von einem heftigen E r d b e b e n
heimgesucht worden. Wie man den »Nowosti«schreibt, vernahm man zuerst ein unterirdisches Ge- »
kök Darauf gerieth der Erdboden« in eine wellen-·
förmige Schwankung Die ganz-e Erscheiiiuiig dauerteetwa eine Viinuie und hatte die Richtung von
Westen nach Osten. ÆesGzebäiides erzitterten, und
die Meuschen niuszteii sichz—halteii—, um nicht zu fallen.
Jn einigen östlich von Temrjuk gelegenen Stanizenhaben mehre Häuser, besonders die Kirchen, stark ge-
itten.

e xocatcn s e
Die im Laufes des? verflossenensksHalbjahres: hieselbst -

in Angrisf genomtnene BegründunkjzeinersA lte,-rz-s-
versorgungs-Casse hät,"w«ie"wir"hbren,
ihren erfreulichen Fortgang» kgen oinmlen ·- nndäsisht idem-s.
Uächst ihre-M Vvklkixssigsxx Ahschltsk sntgegskix Von»
einer auf der legten« Versammlung der Jtiteressänteti
gewählten Commsssion ist, vor Allem Dankxsdieerxsråhes-
rigen Thätigkeit des Jnspectors »Sitz-» P feki l» der«Statutenentwurf der zu gründktjdenEasse"bereits«aiis-«
gearbeitet worden; umsrderå nächstemkauf Montag; dtns
22. d, vMt·s«s,-, zsisamtneiitretenden··Versammlung-zur
Begkitäihtniigs rqsp. Llnnahniesz « vorgelegt "z"u werden(
Die Anfangs ausgestkejttettiGesichtsspszuncteL siiidtin dein!von der Commissioxi zausgearbeiteten GntwnrfeimsGroßen und Gctiizen stieng ·ei"ngeh»a·lten«w;oyrden.
Die Casse zerfälttinjkzwei Abtheiluiugen,s-vdiiHdeiiäns
eine die Periode von: 25. zusnxk 55.,-d»ie andere»die vom 30. bisi zum sc, Lebensjahr umfaßt. Da-
nach hat Jeder; der-»für dieik Periode vonu 25L bis!
zum 55. oder vom· 30«. biszums 60.·Lebens,jahre—-
seinen jährlichen Beitrag (10 Rblp pro einfache. Quote) «

entrichtet hat, die Anwartschaft: daranfvs erstens bei«
erreichtem 55., repsk 60. Lebensjahre» eine lebens-längliche« Pension, die sich nach der Höhe des der
Cafse gehörigen» Capitals bewußt, szusbezieheii und«
zweitens, die volle Stimme der eingezahlten-Be»iträge-
(300 RbL pro einfache Quote) baarzurückgezahlt
szu erhalten. Wer nach zuriickgelegtestns25.-, resFv."-30.-
Jahre der Casse beitritt, hat selbstredend die restiren-
Jahresbeiträge mit den Zinsen und Zinseszinsen zu
5 Procent-s nachznzahlen AusdenTZinsen dker Mit-
gliedsbeiträge bildet» sich, der Pensionsfond, das
eigei1tl"ich«e«Capsital· der Gasse. Gegenüber denbestehen-
den Lebens- und Leibrenten-Versicherui1gen bietet die in
Rede stehende Gasse— ganz abgesehen davon, daß die
beträchtlichenVerwaltungsitntostetyGagenxMiethgelderi
&c. fortfallen, daß die Dividenden snitht den«—- Artsionärein
sondern den Mitgliedern zu Gutekommen nnd so
ein verhältnißmäßig rasches Steigen der Pensions-
quote in Aussicht steht E— den Vo:r.tih«eil—,,däßsbei deut-
Tode eines Mitgliedes sowie bei dessen freiwilligem
Austrittesz vor Erreichung desszurPension bierechti-"
genden Alters die Summe der eingezahlten Beiträge;
bei alleinigem Verlust der Zinsen, voll zurückgezahlt
wird. —— Es steht zu hoffen, daß das geplante ge-
meinnützige Unternehmen, dessen erstes Principi esist,.
ohne» Unterschied« des Bernfes undxderitsötändkzk ohne«
lzciiterfschied der Ortsansässigkeit und des Geschlechtes,sö Vieren, wie mogrichz zu eiaekssokgenfteieteii

bei nahendsem Alter zu verhelfen, einen gedeih-
lichen Boden in unserer Stadt sinden werde. « «

«

« Cl! n ist t«--wtrxg.«is - - is« « Fiirä das· S i e ch e nh a u s sind eingekommenn
Von Frl. J. W.;20 St.«Schnittkol)l, von den Schwestern5 Abt» von Frau Firstow jährlicherBeitrag »5 Rbl., von FrcE. L. eiumalig 2 Rbrkxvon Herrn; Giesetex sziRvls unn- ein«-st-Dame statt« 2 Abt. j50 Kop. jährliihauf einmal Ho Rbx »dur2»Herrn Heiseler in Petersburg gesannnelt 100- bit-Hohn! d «

Dorpater Filiale det Pteskauer Bank 100 Rbl.,-..v«s. öFrati Was«ronin Maydell 3 Rbl«. einmalig Ists-Summa 265 RsbL .

Die dem inuigstensDankei qnlittirt , :

i TDer Vorstand« -

der vom, 9. bis zum 16. October« d. J. Dörptschen
5lreis-Postcomptoir zurückgestellten und retour erhal-
tenen· ordinaireii Corresondenz:

Briefe nnd Krenzbandsendungen
ohne Matten:

L. Daniloff z. Petersburg, AkthUk V« WUlf + FOUN- E·Bendt z« Allatzkiwh Roßmann z« THAT« Ä1SI08slkpy«UIs5s-
novy z. Iljeparsxz Mttxaaxy lleunpeby å Hex-TM»-

« Mlittge.brauchtenMarken:
Iiasmtjpy Moxkeüny z. Los-Unmut«ungenügend frsasnkirtt
Muhle z Ringen, Hindrik Kirs z. IMMOfCk- DKHHQHMAUUz. Lamasküll, Iconoöosy z« Tagnan-h, Pl. Ileiziösepy allckocxsxA. I0. kenne) z« llekpo8auoxcs-t-, Johann Mett å Lelle, M.Tenga is· Tabbifey J. Sarg H« UVDCMs Jvhs O« Ä GkVßfCVU·gota, Pödder z Natva.

Retour erhalten:Mdgm v. Vkümmkx i« Turnus,- s. Wann« einige. VII· »
gis-»F -H3H» kokqpkk uyötukogaun upon-in, Ist-a s. orskllckosa 25 F. a oåxsskz III-site glyataxoeåtsmsizåeäæigzak ,FFF36FJFZIZ«T«VFÆ: b. Wiss. XVI-Ist Wiss: z Mig-
P. Feldmann a Staeleuhvs

Auswärtige, nach Dorpat adressirte
Briefe, von welchen der Adressat nicht

zu ermitteln:
K. ,I08 Zwist-Pete-

cos-1-, THIS, AITFFMEZJYHOTZIDFXRUCTFCITJH w

St.adtpostbriefe,.voti· welchen der
Adrszefsat nzieht H: F»Y·,1n»ittelii:

Ali Esscholtz, Adele Pabo. "

Oben verzeichtiete Correspondenz kann täglich von
den betreffenden Correfpondenten von ssssllhr Mor-gens bis 7 «U"-hr Abends» unentgeltlich enxpfsingeii
wisxdknsk .e r «

- i« II s
III r n cIIc III o it.

St. Petcksbntkh 17. October. Die Wahl zum
erledigten Posten des. Dirtctors der St. »Pktr·ifchule,
als Nachfolger des verewigten Graff, hat heute Nach-
mittag stattgefunden. Wie wir erfahren, ist die
Wahl des St. Petrikircherxraths auf Staatsrath Dr.
Lieben, Gymnasialdirector in Peruau, gefalleu.

« Wirtin, 27. (15.) October. Der ,,Köln. Z.«
wird von hier geschriebeixzsp »Hier spricht man von
einer deutschen Note,

»

die nach St. Petersburg ge-
richtet sei, um« von den«-Winter Abmachungen in
freundlicher Weise Anzeige zu machen. Wir über-
gehen, was über denJnhalt der Note im Einzelnen
mitgetheilt wird, da wirTnicht einmaslk die Existenz
eines-solchen amtlichen Schriftstückes verbürgen kön-
nen, geschweige dessen Inhalt«

Der Berliner Correspondent der »Wie-set Mon-
tagskrevue« deineutzirjtsdie Nfakhrichtz daūdi,e deutschen
und österreichischen Bevollmächtigten den fremdenHöfen Mittheilungen über die Ergebnisse der Ver-
haridljrngen zwischen dem Fürsten Bismarck und dem

. Grafen Andrafsy gzenia·c»ht» hätten.i · Aufs, 26. (I4-·.T)"«V"cköber. Gankbettcy der seitsein-ex» Osückkslzkx Uksshifakhek Uiitsxsseuvgesti .igtiessjtszel-
nen «Ministern, numentlich mit Ferry und Lepere,
gehabt, sowie zahlreiche Besuche von Deputirten
sei-fasse» hat, .s1-kxts»e-esigsx-t siegen Vergehen: nach
dglzes in einer Weise über innere Situation aus-sgesdkbchem welche keinen Zweifti Ezuläßy daß er -das
Eebiexet Wsddkneikkssxsssesvi EMXLHÆ gswkllt JFD Oh«
jedoczv zu billigen, daß letzteres einer so accentuirtconse ativen Tendenz Raum gebe. Demnach kanzelt
auch? heute die ,,R6publiqj1g;kfsxaprsaise« den»Polizei-
Brit-Its« Assdxisxsx Wege« s"sik7,k,k-.xI-1«7HtI2sg-v.»Mus-
regelln gegeirdies radikale« ,,Mårfeilläist«·«fkhai«f ab.
Waddiiigton kehrtsmqxgjejn zurück.

i isEsscsiYtrsigstea iiisnrr Esstkks
der« Jntern Telegspzxazdshen-Agentur."

Wien, Donnerstag, So. (1«8.) October. Die
»Politifche Correspondenyirrigldet aus Konfisantinopelz

"Die«Pforte hat den Ersatz der albanesrscheu Truppeii
an der griechischen Grenze drirclz asiatifche »Hier-denansbe"fohlen. - s . «· «""«"«-i «« »

« Aus Cettinje wird demselben Blatte gemeldet:
Die Montenegriner sind bis Orchanitza vorgedrungen.

«DieYEiknswohtierUvoii Orchanitza und Pepie sind mit
der Erklärung ihrer Unterwerfung im montenegrinischeir
Lager eingetroffen.

FtMdlltk-«--Dvmt"xkdjI1agjs- ZU. (L;·8.i)".-·"·Octobek, Dem
,,St;andard!«;s wird—j-ansk- Kgbux dam- 2922 Qietobser ge-
meldet: Die Bevölkerung von Kabul ist vollstäridig
ruhig, dieselbe scheint aber»nnr.s"durch Furcht nieder-geheltsssi sc! »WEXVFIE III? VII-ist«« Trich» STIM-sobald eine Aussicht auf Erifjrzlg hegerkbarzwürdeAus Kandahar wird vom «27. «c·t«o"b«er· gernstzgldeh
General» »Ein-gibts zerstreute- kdies Truppeiimachjszels der
Ghilzais unweit Kelat-Ghilzai nach lebhaftem KHIpfe.Die Engländer verloren— zwei Todte-und 78 Vec-
wundete-. » » « . .

»» »

.

Hundste- iintr pözisensklachtittiitti. « i ;sc, .Idt»tr8tsbtltrg16.gctvber. OLitJa die· Hausse der Weis; feil,-cv--eietna - -.k-· - ’s» sssar sdie SHMMM «MEIYSKÆXUIFFBJARe- yrdkfestxttxltibch Tarni-«tere alsjgesterns London« rvnrdiespzrtiAssxz und W» Reichsmarkzu 2182und 21-’sl,50 abgefchlosstnzikskskklnf denislksftfecstsknmarkite hhielstds di; sinkt« Glas.
tlct mekeks .»

» »so» it· IGEszUTHIsI II» · ;DieJ Hin It üjir We s» Ggest rfeäi disk?as:kt auchstille, da die rnfsis en Eignersait ihren alten Preisen festhalten,während die E» weite( inndjciomniiifsioxräråilmttet dem Ein«fkzuße der zurü egangen Londoner Notirnngen auch ihre-Geld-, gebe-IT; Yes-EINKaketFiv-s-sz- Es? dikeser. l, · Te, e» »« r; J"a·aona-«Z»a««a"re nxchnzswiå bot, E! DZKDKverlangte die
Äblieheti Käufer nicht übr» Als RblJOHJlZJ Hof-».- anlegen wollten.

Unter solchen Verhältnissen ibären"""«sse nicht gut Mög-ich,wie wir denn sarichsieirrensvvklsskändigen tillzsFndiimsWeizengesfcljäså zu verzeichnen haben. —- Jn leicher eife hat sich auchådlicefsätzachfraxzie sitt-Rän- abggegswäcztiv ttdocht fjgctråixten EierIII« c » III-U« »O» «» « wcr z» « Vcognrrdielts 25 Pfds Wckare zu New-l. »9«Vb1,. THE-pp»SICH ·« — ,
·

. , « »

« Kentern-reife; («eni«gr«as) s »in-i
Revckls dM13-·-Octi)bkI"I-I879i- JJDUSalzprnTonne IRbLZOKOPViehsalz r. Tonne ä 10Pud . . . . . . . . . 9 « »— ,Norwegif3eHcriäge»pr. Tonne .- . . . . «. .- 14 is( R.Strömlinepn onne .. 14,, «,,«1h" ,Heu fis-Yoro..2qFinnl sen, geschmiedetez m Stangen-pr. But. . . - ·R«b1·Finnl Ei en, ggogenkz in Stangerrs prx Bett. . .

Brennholzx Bi enholz.pr. Fadetfx . . . . . . 5 Fsppdo. Tannenholz pr. Faden . . . . . . 5 «, » ««
».Steinkrglenngnspud —,,

»,Engl, te: sz hlenTeedpp Tonne ., .
. .« .» .-» 10 », »
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«« «» 1875 .«
. .

.
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» von St. feist-eh. litten a« 10 A»s « · s -

s sszisziLsgE di. ITa 0
-

-——-«sp—««—-«-wK-«
-W Inter-Fahr-Plan vom 20. October 1879.
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-«

sc) Ispclsekslp Ikcvitl Abf ht 9 Uhr 30 Min Moig Uktlslllcllballm sc Pckcksb Abfahrt 8 Uhr 11 M Morg
. . . - a r · . i ·

.
-

-
. « « .

«

«·

« Und 9 Uhr Abends, · 4 U.«Na«ollm., 7 U. 10 U. Abds
~ Narr-a. Abfahrt 9 Uhr 30 Miu.«Morg~ ~

«

»
e au an g ei .

« « · . «« ·« 12 Uhr Mlttagss 5 Uhr Naobms v EOVXQL Äbfashkt 8U« MOYZYJ 7 U’Abds’ Entree für Erwachsene 10 Kop. fijk
- st. ketersbarg Abfahrt 7 Uhr 55M., 8 Uhr Kindes« uzkksunzgjkklssbsss 5 In)-

» » .
- . « «« « 8U.50 M. Abends.

«
.

- « Uhr Abends. ... . . : «,,« Gäliscllillw Abfahrt U. «22 M. Mokg’-, Straße bis zur Holzhritcke vertu-
- . - - 7.U— 4 9 IF? Mkikssskkkxg TTTsKLEWsFWdTE

«P(«3koksl)llkg. s ·Abfahrt 9 Uhr; 37 M. Morg-.·, .
II

- · —s · —« «« « M. M«org., 3 U«.««10 M. Mittags, E— u E?

" "F"-T- .. ·· Instit· « . Abknhkbizuhk 57 M. Abdsx

« · « « 9 Uhr 57 MinyAbendsxsz « « · « « ««· · ] M» Murg» "3 .·U-.»10 M. Mitt-., und von« gkiitrznr Abends
l)orpnt. " - i Abknbks nun» 37 M. Murg. - s DIIISIIL

« lkaltisch-kort—«—st.ketersb. « Abfahrt 4 Uhr 49 M.«Naehm. « ~· · « lkevaL Abt! »11 U- 7 M..Morgs., 10 U. .·Wartnesnnd· kaltes Frühstück
~ Kessel. . Abfnhrt 4" Uhr 49 M. Nnchnn -n r r r 45 M; Abds
- sc. Pokoksbllkg. Abfahrt «7 Uhr 14 M. Abdsz · ~ «·· Nat-vix. « Abf. 1l U, 7M· Mokg·,, BU.

Um freundlixgs gzsxiszsz bin»
-,, Revis-l. . Abfahrt 1 Uhr 6«M. Nachm.« · 3M. Mitt., l1 U. 45. M, Ab. - Wo) IGCYBQss, . · Gans. « Ahfahrt 1 Uhr« 6M. Nacht-r, Narva —— St. Petersbarg

Hsp « 7 Uhr— 14 M. Abends. -
~

- . «

« « 12 Uhr 33 M. Mittags.
«

~ oranlenbaunx EUFFDFCJYF
- Ztige nach. Looalzext her-Sohnes; · « sz · ,

« durch die Anzeige, dass die Beerdigung meiner Gattin
. - xaeaiiets

- Herren— u Knabewcjiamaschen slssssslssdsss is
-«·--»:·s«-·7-Terrastfer, den 1"8. 0«otober«1879.« ». · .« « , « « « . -. .- - Llmbukgek

«« · darunter lllällszslialllascllell aus amerik.- und Franzos. S ·.

zDoxpatzzv 18.0tb 1879. -
Nr. 1141.- Secretät F. Tombergj s täghch von 9—lä Uhr« -

« T «« «s ,
· Professor Dr- schlaue-In. «

·«

. .
«·

ackllalsek szllaHszkkoryszremsp «s IM- øeeeøessöjfwetese f« Nr. 1 russische 80 K. pr. d;

· « snngtzg de» U· Ockohezi · n l · « ross e erne, one un mit « ane ge litt-erst, zum nöpfen E bit- e« -

« - Haus liolcksrbeitek llktlF Um« kailblsdekns . ·« « J .·» ch«z, Zjjjzkgo
Kopekesp werden verkauft: JOHN-I, « III» g,

d .
. «

. Das«ls’est-Comitä. ferner,- Laehs a as. 45 und 55 .K.,« Lacks «« (10. · a. « 0 .k kk M« fern«
·

Eine ersah-ane, mit guten Arrest-Irren can-im· stillt» sspeolilsäs .
«« a« V

- ferseheue klnge,lZlamealiolll,lVle-ek- Ätlass do. .
Ijiaaekwäktckio kctcis Uncl anderes («Z«k6miise. Um Er· chss « zum Einlegen Und UND-Wetzen, nicht

löena soioktTeiatketen bei« Prof. A. v. ZUHVMUSUJUBVUCU BUT« «

w c The djegewzhllxjchendm HzndgigsäiihxtxxåSMVgOUz eichstn Nr. I. Gmc« Es . P·· - ,f»
—-—————i————— punk- -

-
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s -··« U» · « Damen, Herrtettikunklcitifllteäisisälsz

«

« dot- ater Saal: Gamntidkallosolien
. sit-j- " v « I prima Qualität, aus der russisoh-amerik. Fabrik, o

. ·v 2
- Bank im risse: eB asiilx ehsäudzc II? odkr das warst-hallet sohuhwaarenfhiagamn « TM Vgl! zklllkgeerbäud.e·8 , ———··-·—-——-.-.———--—-

. ·szejnbküszke« o, zwei und drei« Ellen iqreite schwa-

. , Am· 22. October ist die Bank geschlossen.
. .

Haut-h i. N 26
, zekWHknilmJeådtiu"«O O Os - D«’«I’"««8«9· .v«3 "«99«««0"· Ffågszhkiiho I Eine Kommode SOPHDE P— E. WILL

»sz « « « « ««· »
·

. andere Möbel und Glas-schen sind zu
- « - « ’ . . . «· :« sind zu verkaufen Rosewstrasse Nr.s. Ist-kaufen Markikstrasse Nr. 5. s. Wilh. Witthe .

——sp—f——-—t-i—k
«"Bvu der Guts« gest-tret. Der-Ist« da: is. Octobe- 1879. « Dwck nnd Verlag vpu C. Matt-sen.
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Illeuc Bdrptse Bett.Ericheitt täglich,
ausgenommen Somi- u. hohe Festtage

Ausgabe um 7 Uhr Abbe. ·

Die Expedition ist von 7 Uhr Morgen«
hie; 7 Uhr Abends, ausgenommen vvU

1—3 uyr Niittagkz geöffnet«
Sorechstix Reduktion v. 9——11 VMIL

« Preis in Donat:
jährlich 6 Abt» half-jährlich 3 Hist. S.
vierteljährlich l RbL 75 Kop., nwnatlich

75 Kop.
Ratt) exists-Iris:

jayktich c; Nu. 50 Ko« halt-i. 3 Nu.
so sey» visit-H. 2 gibt. S.

.
"

.· . . . . .
. P — «— . : Elboapuements and Jasetate vermitteln: in Nigas H« Langewijk An«

zzvznaspmz z» Juferate bis. 111 «Uhr-Vor·tnttFag«s.sz Yretö fur die funfgespkxltene - : , . . , noncensVureauz in Weilt: M. Rudolffs Buchhandhz in Revah Bucht» v. Kluge
««äpusze.ue JTJFZFHkTTUTIUTZtELTMITWFFM åkäpåoxorflxzrslr.dle Post I er z e u t e r « a r a n g. F: Ströhinz in St. Petersbnrxp N. Mathissety Kasansche Brücke « A; in War«

ans«
-

« ·

« « · » « « schau: Rajchnxan Z; Frendley Senatorska X 22. ·

Ybonnementg
auf die» »New Dörptsche Zeitung« weiden« zujeder
Zeit entgegenjgenommem "

«

« Inhalt.
Poltischer T"agesbericht.·
Inland. n D orp at: Competenzerweiterung der Gouver-

neure.» Des-«. . Livljindijche Gouverneur in Werte. Personal—
PRAchUchtEtI. M it a. u; Vom Kurländijchen Feuerversjcherungczi
ver-eine. St. Pet er sb xrtg:e Znr Verbindung» der slavijchen
und xdmanijchen Stämme. Unfall des Grsjßfisrsxten Konstantin.
Hosaachxugiuk CensuriMaßnahmen. Mi11täri1ches. . Defraxp
darum. Bon ne; preußischen Gkurze: ,Verkeyrg·kzewe4ung.
M o St an; z«Ppnzer-tkvtat. Kte w: Politische Proce11e. B o -

rtHo g l ehst- Dekraxxtatiom Tif ligz Brand. K arg: Wieder-
ecossnuugYtyon Schulen. e
· Neunte- Postx Te« gramm e. L o e a Les. Bismatck
m Vakzm U. H, kBzJigchtz —

Qskvktletvw Aus meinen!Leben. VonLvUis Schneider· HI-
Manntgjaltiges -

Alolitischkr Tage-beruht.
Den 20. Octbr. Cl. NvvJ 1879.

Das Deutsche kronprinzliche Paar weilt gegen-«
wärtig in stiller Einsamkeit in Pegli bei Genua.
Die Kronprinzessiii gedenkt-mit denKindern bis zum
närhstenFriihjahr in Jtalien zu verbleiben, während
ihrGeinahl"schon..zuEnde-, des Jahres inBerlin eintref-
fen wird, um am Neujahrstage als ältester Feldmar-
schallseiixem kaiserlichen Vater die Gliickwiiitsche der
Armee auszusprechen» Voraussiihtlich wird--der Kron-
prinz sich dann noehnials nach Italien begeben, um
seine Familie nach Deutschland zuriickzugeleiten-. Die
Kronprinzessiiy welche nach ihrer Heimkehr sofort im
Neuen Palais bei Potsdam Residenz zu nehmen ge-
denkt, soll in Folge des schweren Verlustes, den« -«sie
im vorigen Frühjahre durch den Tod ihres jüngsten
Sohnes, des hoffnungsvollen Prinzen Waldeinay er-
litten hat, noch immer tief gebeugt sein. Die hohe
Frau dürfte dann auch während des ganzen Trauer-
Jahres von allen Festliehkeiteii sich fernhalten.

Die Stellung der Parteien im preußischen Abge-
ordnen-than, se nter sich wie: der Regierung gegen-
über, ist momentaii noch so wenig geklärt, daß selbst
alte Parlamentariey die in ihren Fractionen als Fiih-
rer betrachtetzu werden pflegen, sich schlechterdiiigs außer
Stande erklären, die weitere Entwickelung der parla-
inentarischeii Verhältnisse jetzt schon zu durchschauen
Auch aus der Fortschrittspartei wird von tiefgehen-
deu Zerwürfiiissen berichtetz ja es scheint die Nil-g-
liehkeit nicht ausgeschlossen zu sein, daß eine Anzahl
von Mitgliedern dieser Partei vom Gros derselben
sich absondert Uebrigens ist bereits eine größere
Anzahl von Abgeordneten in Berlin eingetroffen und
steht somit zu erwarten, daß das Haus— gleich von
Anfang an gut besucht sein wird. An— Arbeit wird

es den Landboteusvon vornherein kjedenfalls niseht ·
fehlen, da—. der Etat und die EisenbahxspVorlagexis gu-»
Tem Vernehmen nach sofort nach der Erössiiung des
Landtages eingebracht werden -solleu. «

Jn— Beantwortung der Glückwüiische und des
Ehrengeschenkes, welches die Parteigenossen zu Frank-
furt ·a—. M. ihm nachdersjüngsten Wahlniederlagez
ans Anlaß seines 50. Geburtstages Eiibersand ten, hat
Dr. Eduard Laster— an einen-«- seiners fraukfurter
Freunde ein längeres S ch rTeUi be n— gerichtet. -Jn
demselben heißt- es: « »

. . .
«« Wenn· nun, wie in

großen Popularbeiveguiigesn -d-ie—LWürfel verschieden
fallen, mir durch den ÄWilletiiizers Tllöehrheit in Fsriin"k-
furt das Mandat abgenommen— knsnd keiulckacideieskigu
Theil-gewordensist, « so trübt dies Iauchxnicht einmal
vorübergehend— meinen uRiickbltck »in - »die Zukunft.

Für Frankfurt bin ich gewiß, da× keinerlei Umstäude
mitgewirkt haben, Lwelche geeignet wären, Ineine
persönlichen Empfindungen - oder« meine— Beziehungen
zur Stadt zu beeinträchtige-n. T sJm TReiche aber
konnte— der-« Weehsel,· welchen? theilssdiiesdgroßen Uns--
wälzungeii in Deutschlands uirdshdiejverhängnißvollen «
Begebenheiten s—erklii-reiis, theils Dmächtiger sEiiifluß der ·

- Personen! ohne— . sachlichen— Zwang« « bewirkt hat, -
den « sorgsamen Besobachter nicht— überrascheru Wie
heilvoll --die« ssllxitiigestaltungeuU waren, sie mußten,-
weil ·sie tief einschsnitteiy «gegenwärtigses Unbehiagen
übers-weite Kreise itusbreiten »und Ldie akm « eifrigsten
sznisittvi-r"kten, « mußten. vorbereitet« sein, »zuuä-chst von «;

den Folgendes Unbehagens getroffen zu swerden-;—3ich-
wenigstens bin seit Jahren hierauf vorbereitet» sklxxz
"Für Solche, diesvöllig neuen Situationen nicht mir?
abgesehlosseneii Meinungen« eutgegeutretety wird — es

schwer, beider großen Reihe von« Aiisprüchem wel-che,
die Gegenwart Deutschlands an das Urtheil seiner«
Vertreter stellt, in raschem Entschluß immer das;

-Richtige zu treffen und Irrungen zu veruieidenssz
Aber ein sicheres Gegenmittel ist, an den großen
Zielen festzuhalten und im Hinblick auf diese stets
aufs Neue uns zu überzeugen,- daß wir auf der
richtigen Bahn uns· befinden, oder, die aus— Jrrthitinsi
verlassene Bahn wieder aufzusuchen. Seitdem seine
wirkliche Reichsgewalt an die Stelle des Reichsge-
dankens getreten ist, seitden ersten Vorbereitung-en
zum Norddeutscheii Bunde waren die leitenden Ziele
für mich, die fortgesctztesStärkung der Reichsgsewalt
zu verbinden mit einer ebenso fortgesetzten Entwicke-
lung des Freiheitssinues, welcher im deutschenJVolke
Tief wurzelt, und der Rechtsherrschaft, » welcher
der deutsche Geuius zustrebtszzs an deren- Sieg

sich glaube, ; wie sehr» auch die Geisteskätnpfch
verschiedener Art, welche nach dem Gesetz der Ge-
schichte und zden Anlagen des Volkes gerade« auf
deutschemBoden ausgekämpft werden, die treibetiden

"·Eletnente- des nationalen Genius«verdunkelt haben.
Pkich macht die Gegenwart mit ihren zusälligeri
oder auch nothwendiger: Schwankungen nich
irre, auch nicht der herbe und laute Tadel, welcher
von vielen Seiten gegen mich gerichtet wird. Mein
inneres Lebeiiwird hoffentlich so bleiben, wie .es bis

;übex das fünfzigste Lebensjahr vorgezeichnet ist,
nur daßkvielleicht die größere Reife des höheren
Alters undxgesaxiiineltexErfahrungen die Zahl der
Jrrutxgen·ye,r,ini1ider1i-wiirden. Unuwas die äußere
Stellung anlangt, so weiß ich. mit Gleichmuth mich
zu bescheiden» wohin ich gestellt bin, und wenn ich wie-

der berufen werden solltywerde ich mit unverändertem
Willen zur Handzsein.g« « . " —

; .Die" römzisspche ,-,Jl;ali"e«, bringt eine Zusammen-
stellungder Banne» »Aber— swelchei eine. Eiuignng
ztpifshen.dem»-Deictfsheu" Reichskanzler nnd dem
Nllulius Jacolsinixi erzielt worden sei - und süber

»welche nichtk . . »Nach der ,,Jtalie«.»würden.die Diffe-
renzen »in« denAiispriicheni des :Vatj«cans. bezüglich
z der ,Schsn«lexrr nndspsploezüglich der freien Zulassung der
zsteligiösens Körperschasteii liegen; ; Der -.«»Osfe.rv";atore
; Ro·n1a-11,o«, sbezeiehnet die« Mittheilungen oder ,,Jtalie«
kais; Phantjasien undzdie ,,Ge"rmania« pflichtet ihm-bei.
xkMan· kann,.oh«ne ini diesen Streit. einzutreten, daran
-kfefthalten, daßdie J,,Jtalie« diesrPuncte berührt hast,s« Welche Cktxers Verständisgung-spams meisten« im; Wege
2.»stehen. « Der -· erfte » Punkt . interessiirtibor Allem den
T;-«Papst, der zweite die Jesuiten; Die Abschließiing
» einesspllilsddus vizsszendi liegt, wie« vielfach angenommen
«« wird,«l;isi-den Absichten derjRegierungz auch dersVatican
zikbeharrtbisxjetzt ais-s( dem Abschlfitß eines Fnfedeiis
wähnend erdabei an unmöglichen Ansprüchen fest-
keshiiltix Das scheint, so viel wir ·verstehen·können, die
«Sachlage bei Erösfnungsp des Landtages zu sein.
sDoch dauern die-Verhandlungen fort und zwar, wie
slnicht zu bezweifeln steht, iu Wien mit «Cardiwal-O"Ja-
scckobkiiiiy » « I

·« " Das Streben der Publicistik, für dass-WANT)-
- österreichische Einvcrnehmen die eutspreckyensdesxschiisn
slisehesFosrm »« zu - --—eon1biuiren,- hat— sesinxessssksgänzen

Reihe von Versionen Eingang in die-politischen
Tagesblätter verschafft, mit denen die niichteikne Kri-
tik successive aufränmt,« indem sie ihresthatsächliche
Unhaltbarkeit nachweist. Man kann, uiifstiiits diesem
Thema endlich abzusehließety ohne Bedenken dem
»Wiener ,,F«rdbl".« beipflischteiy welchem csJAngesichts

« »der Thatsache,-daß die «Einigutig, zu welcher Fürst
Bismarck und Graf Andrassy « gelangten, von den
Sonveraisneu beider »Reic«he" gutgeheißenswordeiy sehr

sgleichgiltig ersch«eint, in welcherWeise die Zustim-
mung der Monarchen erfolgte. ,,Deutschland und

T Oesterreichdlngarn wollen ehrlich und ohne Hinter-
gedanken die- Erhaltung· des« Friedens t;-"-«fi-«e« bedrohen

Niemanden weder in seinem Besitzstande noch in
feinen Rechten, »aber sie sind auch fest entschlossen,
gemeinsam dafür einzusteheiy daß sie von Nieman-
-dem in ihren Rechten gbeeinträchtigt werden. « Das
ist der wahre Stand der Sache, und dies zu wissen,
genügt vollständig dem politischen— Jnteresse.« —

Ein Uebriges thut die Wiener ,,Pr·esse«««,s indem-sie
dem hartnäckig an das Vorhandensein schriftlicher
Abmachungen glaubenden Theil des zeitunglesenden
Publicum sich wenigstens bis zu gewissem Grad ent-
gegengekoinniend erweist und mit ihrem Berliner
Correspondenteu vielleicht das Richtige zu treffen
-1neint, »wenn man annimmt, daß sowohl Fürst
Bismarck wie- Graf— Andrassy ihre Unterredung nach
jeder Entrevue kurz zu Papier gebracht haben«
Derartiges ist bekanntlich tin der— diplomatischen
Welt"Sitte, sobald es sich ums nur Ehalbwegsk erdich-
tige Angelegenheiten handelt. Dasxivas mündlich
verhan-deltsworde"n, welche Gesichtspunkte bei» diesen
Verabredungeri vonden einzelnen Theilnehmerii an
denselben hervorgehoben worden, wird möglichst ge-
treu aus dem Gedächtnisse Wieder-geschrieben. So
manches wichtige- -politisch"e Actenstücks in den— Archi-
ven der verschiedenen« Eabinsete ist— aus- solche Weise
entstanden. -Man darf-als gewiß voraussetzem daß
solche zaide-måmoires« auch— bei den» Wiener Be-
sprechungen beiderseits -uud vielleicht i-n Uebereiw
stimmung angefertigt worden, daß Graf Andrkissy
und Fürst Bismarck ihre gegenseitigeu Auszeichnun-
gen sich zursKenntnißuahme -n1itgetheilt,- ja wohl
vielleicht auch— im Autographe und mit ihren gegen-
seitigenUnterschriften ausgetauscht - haben— dürften.
Selbstverständlich ist es dann, daß dieJSoüveräne
beider Staatsmänner Von -diesen eingehenden Be-
richt erhalten und zu dem Zwecke auch-von dem
betreffenden saidæmåmoire Kenntniß -ge·tioniinen,
nnd da sie die Entente billigen, auch die in diesen
Schriftstücken niedergelegten Sätze gutgeheißen haben.

Der »Standard« erklärt in der Lage zu sein, zu
erklären, daß die Minister nicht die· Absicht hätten
das Pakt-antrat e in diesem—-:Jahre«-.--ia—.uf-z«u-DAse-n
Die liberale Presse klag-e,.daß die Ungewißheit, ob
das Parlament kurz uach Weihnachten,-;oder'-.Zets«t im
Herbst aufgelöst werden solle,- dem Lande große Nach-
theile und geringe Ehre «eintrage.- Der «,-,Standard«
beeilt sich daher, die aufgeregtenkd".Gemüthesr- dieser
patriotischen Greiners zu bernhigengsdiefehbestisfänden
Gefallen— daran,- Schwierigkeitenxikund Gefahren » izu
erblickenjwelche nur in Dihrereigeiieii EiZnb’i-sldung-Be-
stand hätten. Seien auch« Gründe s·für"s" Teijne EIN-sw-

L sung vorhanden; kso :feh"le" dochfksdie zNothwenditgseit
ganz nud gar. Eine alligestneine Wählt-« ztiitsgelegeip
sten Bei? und· unter Tden günstigsten Verhältnissen-sei
immer Tnsur Mspnothwendigses Uebel-T Gin : aufs· Un-

Jc1iillrtan.
Aus« meinTFFLeb en. tu.

«« Von Louis Schneider. l. Bd.
Die militärischen Denkwürdigkeiten ans« Kalisch

hat Schneider ausführlich der Oeffentlichkeits mit-
getheilt. Seine Beurtheilnng der russisfchen Armee
befestigte das Wohlwolleii und Vertrauen, welches
ihm der Kaiser geschenkt hatte. »Im Jahre « 1838
kam der. — Kaiser zu den Frühjahrsnianövern
nach Berlin, und ich hatte, so erzählt Schneider,
die Freude, ihn während derselben mehre Male zu
sehen, da ich der Berichte im ,,Soldatenfreunde«
wegen den Truppen den ganzensTag folgte. Begeg-
nete er mir, so hatte er jedesmal ein freundliches»,,Bon
jour, Schneider l« oder ein Nicken und mit "der
Hand Grüßen für mich, so daß die Umstehenden
inich oft erstaunt ansahen, als ob sie gar nicht
wüßten, was sie aus mir machcn sollten. Ja, als
er n1ich beim Schlagen einer Schisfsbrücke vom
Havelufer bei Pichelsberg zum Pichelswerder auf-
merksam beobachtet: sah, rief er niich heran und stellte
mich in Gegenwart des Königs und mehrer könig-
lichen Prinzen dem ebenfalls anwesenden Könige
von Würtemberg vor, aus dessen Mienen ersichtlich
war, daė er, wie natürlich, keinen besonderen Werth
darauf legte, den Redacteur des ,,Soldatenfreun·des«
kennen zn lernen. Der Kaiser schien gar nicht zu
begreifen, wie sein Vorgestellter so gar kein Inter-
Esse bei dem Könige von Würtemberg erweckte, und
fügte hinzu: »Das ist derselbe Herr Schneider,
detgesterii de« französischen Soldaten» ».sohgut ge-
spielt hat« —- es war nämlich am Tage vorher,
den 24. Mai, das Raupaclfsche Stück ,,Vor hun-
de« Jahren« gegeben worden, in welchem ich den
MWT gespielt. —- Nun wurde aus dem gleich-
SUUSEU zwar ein erstauntes Gesichtz aber interessan-Les W« ich dadurch seiner würtembergischen Maje-stat VUVchTUZ sticht geworden, und so ließ der

Kaiser denn -auch davon-· -ab , dem Könige
eine gute Meinung oon mir« beizubringen. Der
ganze Präsentatioiisversuscky machte eigentlichss einen
ungemein eigenthümlichen Eindrukk und muß auch, als
er so vollständig Zoerunglückte,-" selbst-T dem« Kai-

-"ser so vorgekommen-sein, denn; als ich "nachher" Ein
»die Nähe des7 auf demksPichelswerder aufgeschlagenen
iZeltes kam, wo« die Monarchen gespeist7hatten, und
der Kaiser- mich dort abermals bemerkte, lächelte« er
mir so vielsagend zu, daß ich alles! Mögliche « mir
daraus-zurechtlegen konnte. "Jt·n Herbste desselben
Jahres sahsichden Kaiser wieder beim Maniiver
und zwar beim Jagdschlosse Grunetvalitx Die Truh-
penbewegungen waren vorüber, und das «1. Garde-
regiment zu Fuß Ihatte auf den Höhen unmittelbar
östlich vom« Schlosse unter dem hohe-n Stangenholze
ein Biwak bezogen. "Nach7der-«Tafel, die im Schlosse
stattgefunden hatte, besnchteder König mit allen Prinzen
und Prinzessiiinen das Biwak feines 1. Garderegk
ments,- ließ sich eine Bank unter die Bäume setzen
und fah dem lebendigen Treiben der Soldaten;
wirthschaft unter freiem Himmel zu. Hier
war es, wo die beiden Großsürstinneiy Töchter des
Kaisers,-an die -loderuden Wachfeuer herantrateiiund
dem Kochen zusahen, dabei sich auf - denRasen seß-
ten, sich von den Soldaten Messer geben ließen und
ihnen beim Schälen der Kartoffeln halfen. Durch
dieses Helfen der beiden Großfürstinnen bei der Sol-
datenküche war eine so fröhliche Stimmung bei den
königlichen sund kaiserlichen Herrschaften eingetreten,
daß die sPrinzen initiihren Schwesterin Schwiigerim
nen und Cousinen die heitersten Scherze trieben, sich
umherjagten und ganz »vergaßen, daß sie auch vom
Publikum beobachtet werden konnten. So warf zum
Beispiel der«Kronprinzi, später König Friedrich Wil-
helm 1V.,s eine sein-er Schwestern beim Umher-
jagen so kräftig in einen Haufen Stroh,
der eben angefahren wurde, daß der Kö-

nig ——-· ssdamals von -aller"«Welt« sznur -,,»ders""alte
Herr« genannt« —«-«—·j laut· rief:·" »Aber Friptzsp Bei
dieser Gelegenheit« hörte ich auch, daß? die "f"ii«nimtlichen
preußischen Prinzen ihren Schwagey den Kaiser·
Nikolaus, Verträulich7,,Niks« nannten«."«- -—"—- Der oft
wiederholten« Einladung« des Kaifersx Petersbuiikgk zu »

versuchen, · leistete-« Schiieitdeki im Jahres 4847?Fo1ge.
Am: 14. JunisMittagssptam erin Petersburg an und
schon um I Uhr stand» er im· Cabinet des Kaisers.
»Im Hotel Demuth abgestiegen, erkundigte ich mich
gleich bei meiner? Ankunft nachder sWohnuiig des
Generals v. Rauch, den iihibeini Packens feiner Pa-
piere fand; denn er sollte Hain· Tagedaraufs den
Kaiser nach Peterhof begleiten, wo- der Tkaiserliche
Hof während der Manöverzeit zu— wohnen pflegte.
Seine Aufnahme war ungemein"freundlich«, und ver-
sicherte er wiederholt, daß auch der Kaiser fich freuen
werde, n1ich bei den Truppenübuitgeiis zu sehen; doch
sprach er auch fein Bedauern-aus, daß er schwerlich
Gelegenheit haben · werde, " mich hier in "Pete"rsbuirg
dem Kaiser noch vorzustellen, und nicht wisse, wiestch
das bei dem nun beginnenden unruhigenVLeben ge-
stalten werde. Als« ich ihtn sagte, daė"mir" ""-Prinz
Albrecht einen«Brief -an feinesSchwester, die Kaiserin,
mitgegeben, den ich ihm übergeben wolle, damit er
rafch in die Hände der-Kaiserin komme, dachte er
einige Augenblicke nach und; Hfkagte dann, ob ich mir
nicht einen Frack anziehen könne; er fahre eben nach—-
dem Winterpalastqukn den— Kaiser zu sprechen, und
vielleicht sei es eine Möglichkeih mich « wenigstens
flüchtig vorzustellem Daß ich so rafch,»- wie « eine
Droschke es vermochte --— und die Drofchken vermö-
gen in Petersburg sehr viel —- in mein Hotel zurück-
eilte, die Koffer umstürztq Toilette machte und auch
noch einen Hut ohne alles Handeln für 6 Rubel
kaufte, bedarf wohl keinerzbefonderen Erwähnung.
In einer kaiserlichen Equipage fuhr ich dann mit
dem General nach dein nahen· Wintetpalaste Und

mußte« in einem Vorsaale--warten,«"ssals· der
in dasEabiuet des Kaisers. ging« A— abermals ist-hist,
angemeldet zu werden, was, wie? früher« sin Dei-MS,
auf ein ungewöhiilichf Vertrautes und« berechtiigkes
Verhältniß hindeutetes; denn daß es dasCabiirerIUs
Kaisers s war, in- webches-.der·Gect3"e-ral Euttwngertiec
det getreten, hsörte ich« ankIsszTdeirs sonerenissBaßstsimme
des Kaisers, welche durch diepThürstöriticksLftach we-
nigen Minuten öffnete sich die Thüy und derKaiser
trat im Ueberrock, nur— das Bändcheii des, St« Ge-
orgs-Ordens im Ktiopfloche und ohnessEpmrTetteny in
den Vorsaal. »Seien Sie willkommen, lieber? Schnei-
der: Es freut« Mich, daß Sie endlich Meine-Einla-
dung angenommen« — »Wäre ich mein eigener Herr,
Euer Majestätz so wäre ich gern schbn früher ge-
kommen« »Und wie lange skönneniTSie bei« Uns
bleiben? « ,,-Drei"Wochen,-Euer NiajestätM »Vor-
trefflichl Meine Garben« rücken am «2·7.tsi"ns Lager.
Dabei dürfenSie nicht fehlen, denn Sie find ja ein
Kenner! Jhren »Soldatenfreuud« leseJch immer
mit Vergnügen. Wie gefällt es Ihnen in Peters-
burg ?« ,,So viel ich in nur einer Stunde bis jetzt
sehenkonnte, gut. Besonders freue ich mich aber,
daß Euer Majestät so wohl sausseheii.« ,,Freut
Mich, wennkck Sie das findensch . . . "Sie
wollen also » hier s durchaus« ilnicht s spielen» wie
mir Rauch schons gesagt hat?- Schade," aberJch
kann essJhnen itichtsverdetikem Mein sdeutsches Thea-
ter taugt nicht vielfobgleich Jch kein Geld-spare,
umder Kaiserin diese Erinnerung an ihre Heimathzu bewahren. Aber da foll- jetztx eine Mamsellrttts
Berlin sein, die das Publicum sehr hübsch findet.
(Fräulein Bauerhorst, später Frau v. BärendorsJ
Aber Mir und Meiner Frau ganz allein werden Sie
doch Etwas Vorspielen L« »Ich bin auf gar nichts
vorbereitet, Euer Majestätz und glaubte hier nur als
militärischer Tourist mit eiUigerAUssicht auf Be-
richte im ,,Soldatenfreunde« —-

——-« -»Jch- seh«
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bestimmte verschleppter Wahlkatnpf würde etwas mehr
als ein öffentlicher Scandal sein. Verständige Wäh-
ler sollten ihren Gleichmuth nicht verlieren. Das
gegenwärtige Parlament habe noch ein volles Le-
bensjahr vor sich und liege kein Grund« vor, dem-
selben vorzeitig ein Ende zu machen.

Jn den politischen Kreisen Frankreichs sah man
mit einer? gewissen Spannung der R ü ck k e h r
G a m b e t t a ’s aus seiner Villeggiatur am Genfer
See entgegen, um dann aus der von der ,,R6p.
Frangzaiseii geführten Sprache ersehen zu können, ob
der Präsident der Deputirteiikatnrtier in der That
den von diesem Blatte gegen das M i n i st e r i n m
eingeleiteten Feldzu g billige. Das leitende
repriblicirnische Organ scheint denn auch, uachdem in
einem ersten Artikel, um die Dehors zu wahren,
nochmals das ganze Stiudexiregister des Eabinets
Waddington aufgezählt, zugleich aber die begangenen

Fehler als bloße ,,UnterlassrcngssütideM bezeichnet
worden waren, mildere Saiten ausziehen zu sollen.
Als conditio sine qua non wird nach wie vor der
große »Reiniguts.gsproceė hingestellt, der in ver-
schiedenen Ressorts erfolgen müsse, wenn die Re-
gierung zmit der Majorität der Deputirtenkamnter
gute Freundschaft-halten wolle. Eine Reihe wohl-
dotirter Stellen für die Freunde Gambettcks wird
vorläufig den Ansturm unschädlich n1achen, dszer an-
läßlich der Amnestiefrage von Seiten der, »Unver-
söht1lichen«« entfesselt worden und das Ministerium

. »wegfegen« sollte. Der Generalstab Gambettcks wird
zwar, um es— nicht mit der äußersteir Linkerkzu ver-

derben-, den--Anträgen derselben zustimmen, während
der ,,Chef« selbst als Präsident der Kammer aller
Schwierigkeiten überhoben ist und der Ausgang der«
bezüglichen, parlamentarischen Debatten im Hinblick

— auf das Verhalten der gemäßigten Republicaner und
dezr Niouarchisten -— abgesehen vielleicht von einem
Theile der Bonapartisten —. den Eommunards ohne-
hin ungünstigc sein muß. Kann doch die Wahl
Huxnberts zum Mitgliede des Pariser Gemeinderaths,
sowie die Ernennung eines weiteren Communard
Garel, welcher ebenfalls jüngst amnestirt worden, zum
Mitgliede des Mnnicipalrcithes von Lyon der Sache
der Ordnung nur neue Anhänger zuführen. Selbst-
red.end» darfbei der Beurtheilung französischer Dinge

»das»-Hineinspielen nnerwarteter Zwischenfälle nicht
außer Betracht bleiben, und die radicalen Elemente
der Hauptstadt werden, sobald erst die Kammern

- wieder in Paris tagen, sicherlich nicht ermangeln,
für die üblichen Ueberraschungen zu sorgen. Nkittelst

» der Schaukelpolitik Gambettcks wird der Zeitpunkt
» derartiger Ueberraschungen fich nicht hiuausschieben

-lassen.— Es erhebt sich übrigens in Frankreich der,
wie uns scheint, sehr gerechtfertigte Wunfch, daß

- Gambetta, der die Stürme gegen das Ministerium
- Waddington erregt und fesselt, bei einem etwaigen
..Sturze dieses Ministerium selbst- in das Cabinet

trete. Eine solche Uebernahme effectiver Verant-
« wortwortlichkeit ist aber Gambetta so uubequem, daß
er Alles versnchen wird, ihr zu entgehen.

» .Die neuesten Meldungen aus dem Orient stellen
-der Bereitwilligkeit der Pforte, den Berliner Ver-
trag auch in seinen minder wichtigen Bestimmungen
zurpArzssührsungszrts bringen, nicht das giinstigste

xkseugnißs aus. sWas die türkisclpgriechifthe Grenz-
Jegulirvugsfruge betrifft, so scheinen die französi-
«schen Journale mit ihrem offenkundigen Mißtrauen

-i"n denguten Willen Savas PasehckHzRecht behalten

zu sollen, denn nicht nur, daß die siebente Conse-
renz der beiderseitigen Bevollmächtigteii kein positi-
ves Resultat zu Tage förderte, tuachte sie sogar die
Möglichkeit einer schließlichen Verständigung unge-
wisser als je. Von jeder Partei wurde ein M ento-
r a n d u m verlesen, welches eine erhebliche Ab-
änderung der auf dem Berliner Congresse auge-
deuteten Grenzregulirungsliiiie beantragte, nur mit
dem Uuterschiede, daß Griechenland ein bedutendes
Mehr an Zugeständissen fordert, während die
türkischen Commissare mit ihren Anerbietungeti weit
hinter den Intentionen des Congreßprotocolls zu-
rückbleiben. Jn eine Discussioii einzutreten, unter-
ließ man denn auch klüglich; ebensowenig einigte
man sich über den Termiu der uächsten Zusanuneu-«
kunft.

I n l a nd.
Zilorpah 20. October. Das seiner Zeit von uns

erwähnte Gesetz vom 19. August c» wonach eine
Competenzerweiterung der Gouver-
neu r e bei der Besetzung gewisser Landschafts- und
Stadtätiiter statuirt wird, ist jetzt auch durch diePa-
tent-Samcnliiug der livländischen Gouvernements-Re-
gierung. sub Nr.-119 promulgirt worden. — Schon
durch ein im Jahre 1866 erlassenes Gesetz, recapi-
tulirt die Rig. Z» war den Gouverneureti das Recht
ertheilt, gegen die Anstellung von Administrativsbæ
amten anderer. Ressorts, also von solchen, die ihnen
nicht direct untergeordnet sind, Einsprache zu erheben,
falls eine betreffende Persönlichkeit. von ihnen für
,,unzuv·erlässig« erachtet worden. Dieser Einsprnch
war innerhalb zweier Wochensnach der Ernennung
einessolchen Beamten geltend zu rnachen, um wirk-sam zu sein. -Durch das neue Gesetz. wird dieselbe
Befugniß .»auch auf die «-,,beständigen Aemter bei den
Landschafts- und städtischen Jnstitutionen« ausgedehnt,
und zwar mit dem Zusatze,» »daß unabhängig hier-
von auf Verlangen des Gouverneurs alle diejenigen
Personen von ihren Aemtern bei den gedachten Jn-
stitutionen unverzüglich zu entfernen sind,welche kraft
seiner, des Gouverneurs, in dem Art. 494 dessel-
ben Bandes und Theiles festgesetzten Macht, für
unzuverlässig erachtet werden« — was auch so aus-
gedrückt werden könnte, daß bei den Beamten— der
Landfchafts- und städtischen Jnstitutionen die sonst
giltige Beschränkung des Einspruchsrechts auf eine
zweiwöchentliche Frist nach der Ernennung jedes"Be-
amten wegfällt. —- Da unsere Provinzen noch nicht
der russischen Landschafts-Jnstitutionen theilhaftig ge-
worden sind, so erstreckt sich die Wirksamkeit des
neuenGesetzes bei uns zunächst nur auf städtische
Beamte, und namentlich auf Diejenigen von ihnen,
für welche nicht schon ohnehin eine dirccte Bestäti-
gung durch den Gouverueur oder den Minister des;
Innern erforderlich war, also auf die Stadträthe, den
Stadtsecretär u. s. w. »

-—— Ueber den jüngsten Aufenthalt des
Gouverneurs unserer Provinz
in W er r o und dessen Umgegegend veröffentlicht
die ,,Tart. Eesti Seitg. « einen »durch zwei Nummern des
Blattes fortlaufenden langen Artikel, in welchem in
beredtester Weise den Gefühlen der Anerkennung
und des Dankes, wie sie durch die Wirksamkeit des
Chefs der Provinz im Werrckschen iKreise hervor-
gerufen worden, Ausdruck gegeben wird. Bei seiner
Ankunft in Werro, berichtet das estnische Blatt, war
Baron Uexküll-Gyldenbandt, bekanntlich ein leiden-

Zier» Yötptschezeituugsp
schaftlicher Musikfreund, wie vor zwei Jahren an-
läßlich eines Besuches in .Erreftfer, von»den Kanna-
pähschen Sängern mit einem Ständchen begrüßt
worden 2utid hatte sich bei dieser Gelegenheit aufs
das Lentseligste mit den Anwesenden unterhalten.
Beim Abschiede richtete einer« der Sänger eine An-
sprache an den Gouverneur, in welcher er vor Allem
tiefgefühlten Dank aussprach für das Interesse, welches
Se. Excelleciz für das Zustandekommen des zweiten
allgemeinen estnischeii Gesaugfestes bethätigt habe;
bereits beim Festessen hätten die Sänger des Esten-
volkes ihrem Danke mit begeisterten Hochs auf Se.
Excellenz Ausdruck gegeben; damals auch wäre dem
Kannapähschen Chore, als demjenigen, der den ersten
Preis errungen, der ehreuvolle, Auftrag geworden,
Sr. Excellenz in der Hauptstadt der Provinz ein
Ständchen zu bringen und nur in Folge ungünstiger
Verhältnisse sei die Ausführung dieses Vorhabens leider
unterblieben.——Am 12. v. M. revidirte der Gouverneur
die Behörden, Kirchen und Schulen von Werro; besonde-
res Jnteresse schien ihm das Turnen derKreisschüley
das nach den Anordnungen des neuen Jnspectors
den militärischen Uebungen möglichst eng .»angepaßt
ist, zu erwecken. —— Am frühen Morgen des folgenden
Tages begab sich SesExcellenz in Begleitung seines
Secretärs, desMedicinabJnspectors Dr. Heß, des
Kreisarztes Dr..Karp und des Ordnungsrichtexs Baron
»Maydell in die Umgegend Werro’s, unt-sich daselbst

durch den Augenschein über den Charakter »der. da-
»m,als auf dem flachen Lande herrschenden R u h»-r-

e pi d e m i e zu instruirem So wurdenspzunächst in
den Bauerhöfen Errestfers die Brunnen, Wohnungen,

Küchen »2c. besichtigt und bei den Leuten ixiBezug
auf ihre Nahrungsmittel und Lebensweise— Erkundi-
gungeii eingezogen. Den Jnsasse-n. zdes Gesindes
Kann, wo fünf Personen an der Ruhr gestorben
waren, vier noch krankdarniederlagen und mehre an-

dere noch» in der Genesung begriffen waren, ließ
der Gouverneur durch den Kreisarzt eine namhafte

sGeldsutnme übergeben. Sodann revidirte Se. Excek
lenz sorgfältig die Gemeindebücher des Gebietes Ek-
restfer, während die- beiden Aerzte die sanzitäreii Ver-
hältnisse des örtlichen Schulhatises untersuchtem Vor
Allem erkannten die Letzteren hier die Beschaffenheit des
Brunnenwassers für durchaus gesundheitschädlich.
Nachdem der Schulmeister bereits seit Jahren bei
den Gemeindebeamten vergeblich« um »Beschaffung

besseren Trinkwassers petitionirt, gab nun endlich der
Gouverneur dem Gemeindeältesten Befehl, unverzüg-
lich einen neuen Brunnen graben zu lassen. . Mark)-
dem hierauf Se. Excelletiz auf dem Gute Errestfer
mit dem Besitzer Baron Ungern-Sternberg und Pastor
Holst aus Kannapäh über die Angelegenheiten des
Kirchspiels conferirt, begab er sieh mit seiner Beglei-
tung in die Wohnung des hochbetagten allverehrteir
Küsters Treffney der fast volle fünfzig Jahre für
das Kirchspiel Kannapäh in hervorragender und viel-
seitiger Weise thätig gewesen ist.

— Mlttelst Tagesbefehls im Ressort des Mini-
sterium des Innern vom 16. d. Mts. ist der Dr. mal.
W a l d h a u e r zum stellv. Windalischexi Kreisarzte
ernannt worden. ,

In Willst! ist soeben als besondere Beilage zur
Karl. Gouv-Z. der Rechenschaftsbericht
des Kurläudischen Feuerver si che
r u n g s - V e r e i n s für das Verwaltungsjahr
1878X79 ausgegeben worden. Wie die Mit. Z.
demselben. entnimmt, beliefen sich die Versicherungs-

I879.

snnmrerr am 23. April 1878 auf 24,757,756 Rbl-Lause - des Jahres 1878X79wurden neu« angemelset
2,43i3,723 Rbl. Davon wurden wegen Nichte»-zahlnng der AssecuriinzyPrämien ausgeschlossen: 517 510Rbl., so daß die definitive Versichernngsfummepko
1878J79 betrug 26,676,969 Rbl. —- Zugentsckiädjgensind im genannten Verwaltnngsjahre gewesen H,Fenersbrünstez die Zahl der dabei niedergebranntenGebäude beträgt 221 und die Summe der Brand-entschädignngen 68,704 Rbl. 59 Kop. —

Si. Zlletcksbnrxh 18. October. Der gestern oder ,,Neuen Zeit«- ansgesprochene Gedanke einer V»-brüderung der romanigchen Stäqw
mit den slavischen wird aufGrunddefbekkzzausgeführten Symptome von » der in Frankreich UndItalien hervorgetretenen Sympathie gegenüber d»flavischen Welt auch vom ,,Golos« lebhaft erfaßtund weiter ausgeführt. »Eure folche Evolutionr
meint der ,,Golos« im Hinblick auf die feiner Mkjx
nung nach radicale Umstimmung der öffentlichen Mei-nung in Italien und Frankreich, ,,kann nicht über-rafchen. Man braucht nicht berufsmäßiger Politikerzu fein, um einzusehen, daß ein-enges Bündntß zwischenOesterreich und Deutschland nichtinrcr Rußland, soc:-dern auch Italien und Frankreich mit ernstlichen U«-gelegenheiten zu bedrohen «geeigne·t·ist. Selbst wen«der Marquis rof Salisbury nichtsvorzeitig durch sei»Iubiliren über die· dteutsclyösterreichische Verständi-gung die Karten aufgedeckt hätte, so wäre doch H»einigermaßen bezeichnenden Ereignissen genandasselbk
erfolgt, was sich gegenwärtig ins» den politische«"Sphären Italiens und« Frankreichs vollziehtsDsz
Annäherung an die »S·la«v;en, das fympathische V»-
halten ,,gegenüber««densihrer« Wiedergeburt entgegen-
gehenden ENationalitäten des Ostens« —— bilden zweiFormen, sin denen ein und derselbe. .s-Gedanü Mdurchbrszichtz nämlich das Bewußtsein »von dekhkzksp

. wendigkeih irgendwelche Maßnahmen widerxdie denkst»-österreichische Hegemonie » zu» ergreifen. »Wie seh:fich auch die, Vertreter der ,,lateinischen Volksstäcnmet
dagegen. sträuben mögen, die .sür einige - von ihnen

nicht ganz angenehme Nothwendigikeit arrzuerketrcicin
daßsie absolut nichts erreichen mindert, falls sie
nicht zu einer Annäherntig an Rußland ihre. Zu:flncht nähmen ,—— dennoch wird eben diese« Rothwei-
digkeitfich bald genngsfiihlbarmachen: nnd-eine neue
Gruppirring der internationalen poilitischerrBezsiehnn-
genfchaffery eine Gruppirung,.-die verzweifelt ähnlich

, derjenigen aussehen würde, welche Fürst Bismarck durch
Errichtung der derrtfch-·österr.eichischen Allianzshtnttrsk
znräumert gedachte« Und »die fast nnleng-bare-«Uri-
vermeidlichkeit einer derartigen Grnppirrkug wird
Rußland die Durchführung seiner Rolle— weseniliyt
vereinfachem .sz .« .

—- Sr. Kaif. Hob. dem Großfiirsten K out-nir-
kin Nik olajewitfch ist in Petri-Zeinlin-
fall zugestoßern Wie der »Kronst. Bote« meidet,
gerieth Se. Kaif.» Hohz auf einer Treppe ins Gleitesr
und fühlte beim Versuch, Halt zu gewinnen, einen
lebhaften Schmerz oberhalb der rechten Kniescheibe
Die Pariser Aerzte constatirten eine Ausdehnung nnd
theilwgeisen Riß der, Sehne, was. fich in der Folge
auch bestätigt hat. »Gegenwärtig ist der« Zustand
Sr.,Kais. Hoh jedoch, befriedigend nnd hat. der

»-sGeneral-.Adnrira·l seine gewohnte Beschäftigung wie-
der arrsg»en»or»nmeri. « Die» völlige Herstellurignrter i»-
vor zwei bis drei Wochen nicht zu erwarten»

; —« Der ,,Kronst. Bote« . berichtet, daß derzcserikts

zxMizchspaber herzlich danach, wieder einmal lachen zu
..skötrnerr.« ;-Ich,sweiß, daß Sie nur Meiner. Truppen wegen
. hergekommen-sind, aber wenn Sie auch Mir »tri«cht zu ge-
-.s»falle-n spielen «wollen,- Meiner Frau dürfen Sie es nicht
sabfchlageiM · Ich verbeugte mich stumm, bat nun
abersxumezdie Erlaubniß, besonderer kaiserlicher
xBewilligfrxkrgalles militärisch Merkwürdige besichtigen

zu dürfen,,-jrie; mir denn auch vollständig zugesagt
wurde« - - s .

- Jm Jahre 1851 sah Schneider den Kaiser zum
sersten Male nach der Revolutionszeit wieder und
»zwar in Warschau. «Es war in dem Lustschlosse
Skiernewice im Mittelsalon des oberen Stockwerksz
im Zimmer links waren bereits die kaiserlichen und
königlichen Herrschaften versammelt, der Kaiser aber
noch rechts in seinem Zimmer. Ich wartete des Be-
fehls, als der Kaiser allein hereintrat, um nach dem
Theezimmer zu gehen. Nach abermals freundlicher
Bewillkornmnung und allerlei Fragen, was ich denn
zum Vorlesen mitgebracht, fragte er mich
plötzlich: ,,Sagen Sie Mir, Schneider, wie
konnte es der König über sich gewinnen, wieder
nach Berlin zurückzukehren?« König Friedrich
-Wilhelm IV. hatte nämlich wirklich im Win-
ter 1850.—51 einige Wochen wieder im Ber-
liner Schlosse gewohnt, war dann aber bald nach
Pvtsdam zurückgekehrt. Jch war in großer Verle-
genheit, wie ich diese seltsame, so ohne allen Zusam-
menhang gestellte Frage beantworten sollte.

Jch hatte das Auge des Kaisers immer nur
freundlich Und« wohlwollend gesehen, allerdixkgs auchernst und gebieterisch vor den Truppen, nun lernte
ich aber auch den wahrhaft niederschmetternden Aus-
DVUck dieser spUst sp fchöUeny Stoße-U Augen kennen«
denn der Kaiser warf mir einen Blick zu, de« ist;
nie vergessen werde, und sah mich von Kopf
bis zu Fuß an. Dann ließ mich der Kaiser
stehen und ging in das Theezimmer. Ich bereute

zwar nicht, - aber ich bedauerte, zu einer dem
Kaiser so mißfälligen Antwort gezwungen gewesen zu
sein, würde sie abersijdoch auch heute noch ebenso ge-
geben haben. Glücklicherweise hatte ich mich geirrt.
Im Theezimtner war der Kaiser freundlich wie immer.
Schneider erwähnt, daß der Kaiser Nikolaus noch
ein Jahr daraus sich der Unterhaltung erinnerte und
auf sie zurückkam Die Scene hatte ihm indessen die
Gunst des Monarchen nicht entzogen, er. erhielt noch
mehrfach Beweise der kaiserlichen Gnade» Als Kaiser
Nikolaus im Frühjahr 1855 starb, trug Schneider
seinen Dank ab, indem er die militärische Biographie
des Czaren zusammenstellte und im »Soldatenfreund«
abdrucken ließ. Sechszehn General-Adjutanten und
zwölf FliigeliAdjittanten des Kaisers richteten eine
Adresse an Schneider, um ihm für diese Darstellung
des kaiserlichen Charakters zu danken.

Dem ersten Bande werden die Verleger (E. S.
Mittler u. Sohn, Berlin) den zweiten und dritten
Band binnen wenigen Monaten folgen lassen. Nach
dem mitgetheilten Jnhaltsverzeichniß des zweiten und
dritten Bandes werden auch diese manches politisch
Jnteressante enthalten, namentlich aus dem Jahre
1848 und aus den beiden Feldzügen

xtctkratny Mifscuskhaft »und Haupt.
Indem bekannten V e r la g e von S. S chott-

l a e n d e r in Breslau erscheint unter der Re-
daction von Dr.- A l b e rt W e i g e rt eine deut-
sche Roman-Zeitung ,,E r h o l u n g s st u n d e n«,
die» nun schon, getragen von dem Beifall eines gro-
ßen Leserkreifes, ihren fünften Jahrgang und zwar
in elegantester Ausstattung beginnt. Es liegen von
dem neuen Jahrgang die beiden ersten Hefte vor
uns, deren Inhalt voll bestätigt, was die Verlagshand-
lungguns verheißt: daß die »E r h o l u n g s st u n -

d e n « eine reichlich fließende Quelle geistigen Ge-

nusses sein werden, ein« ,,richtiges»Famil»ienbuch» »für
jedes deutsche Haus«, das eine, die»Massenprodusc-
tion weit überragende Lectüre ."«darbie«tet.« Es begin-
nen die ,,Erholungsstunden« mit einem
sehr spannenden Romane

» Zjw is ch e n» K r e u z
n nd T e mp el « von H» W.i·g,hg»rtj, der
einen der brennendsten Conflicte der Gegenwart zumGrundgedanken zu haben scheint. Als· zweiten grö-
ßeren Roman finden wir dann ,,J m ma c -u l a ta«
von E. V ely , einer Schriftstellerim die unbe-
stritten zu den hervorragendsten der Jetztzeit gehört.
Der übrige Jnhalt derJNuncmern ist interessant nndfesselnd. Alsjbesonders werthvolle Gabe der ,,Erho-
lungsftunden« sind außerdem noch die

» L it e r a-
rischen Vorpostenii zu bezeichnen, die
den Lesern in geschmackvollster Form ein Weg-
weiser für ihre Lectüre sein wollen, eine Absicht, die
bei dem weiten Umsange unserer Belletristik uns
sehr dankenswerth erscheint! —- Die Ausstattnng die-
ser ,,NeuenDeutschen Roman-Zeitung« ist, wie bereits
erwähnt, eine glänzende zu nennen: brillanter Druck
und starkes gelbgetöntes Velinpapier neben gediegen-
stetn Inhalte machen das Journal zu einem Salon-
blatt ersten Ranges, welches sich bei seinem billigen
Preise von 2 Mark pro Ouartal wieder viele neue
Freunde erwerben dürfte.

Jllanuigfaltigm
Bekanntlich» soll ein neues Teleskop

für das Observatorium in Pulkowa gebaut werden,
da das alte, das seiner Zeit für eines der ·beften
der Welt galt, nunmehr weit hinter den Anforderun-
gen der modernen Bzissenschaft znnickgebliehen ;«ist.
Der Director des Obfervato-rium, »Herr v, Struve,
reiste deshalb nach den Vereinigten Staaten- von
Nordamerika, um daselbst Bestelluugeti zu machein
Wie die St. Petz Z. der syMolwak entnimmt, jft

derselbe kürzlich .zu»r»ü»ckgekehrt. Das neue Teleskop
wird 25o,oo0 sjkbrxf kosten: « I »

, »
— In »A- m e ri kIä "«n1achen"in dser letzteu Zeit

die merkwürdigen,Entdeckungen vielesUUd Hsljkchkkkk
tes Aufsehen, welche in« den Hlestzten ;.Jahren,i·m» Süd-
westeu dersPereinigten Staaten gemach; AIVVIDFII W»
Nanientliehs«itj" N e u»- "M e· x i c Find» A riz M «

jsoivie insjdeik « angrenzenden »Gebieten4 von· »Ut»a»h »undEolorado hat man nicht nur vereinzelte Rest« V«
Baulichkeiteiy « sondern ganze Rui nsze tlstjädte
gefunden, die von einer unbekannten UrbevölkekUUsherrühren müssen. Steinerne »Gebäud·e·- von Vfk
riesiger Ausdehnung sind an den unzugäugxichstkn
Felswändem in Höhlen und Klüften · aufgsfühkk
Reste von Geräthen hat iman in ihnen gefundsll
aber. merkwürdiger Weise bis jetzt noch keine Uebe-
reste der« Bewohner, welchen man den Name« V«
Felsklippenbewohner (01i1k-"Dwe11ers) gegeben h«
Vielleicht waren diese"Feueranbeter, die ihre Tod»
verbrannten — so daß sich daraus das Fehlen III«

Knochenreste erklärt. Einzelne ihrer Behaufslusinhaben eine Länge von über 500 Fuß und sind W!
Innern in zahlreiche Geniächer getheilt. Am bebst!-
tendsten ist wohl das ,,Easa·del Eco« genannte G»
bäude. Dasselbe steht im Innern einer mehrxlks200 Fuß hohen Höhle und soll einen ungewöhtllkch
imposanten Eindruck machen. An anderen Stelle«
wieder befinden sich, wie Schwalbennester an die
Felswände gefleht, ganze Reihen kleinerer Häuschen·
Jnteressant ist die Thatsache, daß schon zur Zeit d«
spanischen Eroberung über das Vorhandensein diese!
räthselhaften Ruinen unbestimmte Nachrichten ver-
breitet waren, aber für Fabeleien gehalten und Vet-
gessen worden waren, bis sie durch die Entdeckungen
der, amerikanischen Landesvermessungs-Eommissivt1
wieder zu Ehren gebracht wurden. »

.
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Admiral Krämer telegraphisch den Auftrag erhalten
«habe, mit der Fregatte ,,Fü""rst Posharski« nach Cannes
zu gehen, um sich Jhrer Majestät d« K T I f e V T U

daselbst zur Verfügnngzri stellm
.- Dek legte« Sitzuxig der Stadtverordneten St.

Petersburgs wurde, wie wir dem St. Psks Hek- Mk-
nehmen, u. A. die für alle CommmralverwaltutsgeU
wichtige Frage zur Entscheidung vorgelegt, nach welk-
chem Modus ausfcheidende S tadtve-r-
o r d n e te mit Berücksichtigung der Wünsche der
Wähler zu e kfeB e U seien« J« Bezug TUf diese
Frage legte das Stadtamt der Versammlung ein
Gutaehteii vor, in welchem es vorschlägt, mit der
Petition betreffenden Ortes um die Erlaubniß ein-
zukommen, im Falle des Ausscheidens eines Stadt-
deputirten diesen durch einen Candidaten zu ersetzen,
welcher bei der Wahl eine relative Majorität der
Stimmen erhalten, selbst wenn diese Majorität nicht
der Hälfte der abgegebenen Stimmen gleichkommen
sollte. Die Versammlung schloß sich diesem Gut-
achten an. —

« —- Mittelst Verfügung des Ministers des Innern
vom 17. d. Mts ist der ,,russischen St.
Petersburger Zeitun g« das Recht des
Einzelverkaufs der Nummern ihres Blattes entzogen
worden. «

— Unter dem 17. d." Mts. ist mittelst Verfügung
des Ministers des Innern das Erscheinen der Zei-
tung ,,S m o l e n s ker B o t e« auf drei Monate
sistirt worden.

s· ——— Jn Erinnerung an den 25. Jahrestag der ruhm-
tiolleti iVertheidigung Sewastopols
hat, wie ein Tagesbefehl Sr. Kais Hoh. des Gene-
ral-Adm"i«rals vorn« M. d. Mts. bekannt giebt, Se.
Maj. der Kaiser Allerguädigst zu befehlen geruht,
allen Generalen, Stabs-" nnd Oberofficieren, die
während des ersten Bombardemeuts am B; October
1855 in Sewastopolauwesend waren und sich noch
gegenwärtig im Militärdienst befinden, bis zum Ab-

»auf dieser ihrer Diejtsrsstzeit einen Zuschlag zu ihrem
gegenwärtige« Gehalt in der Höhe des Etats des
damals von ihnen innegehabten Ranges anzuweisen.

— Jn der Chronik St. Petersburgs ist eine
abermalige E a sse n - D e f r a u d at i o nY zu»
verzeichnen. · .Ein?sgewisser..M. war, wie der ,,Petb.
List« berichtet, bei einem der größeren Eisenbahn-
Unternehmen Eassirer, Buchhalter und Controleur
in e i n e r Person, selbstverständlich war er daher einer«
starken Versuchtcng «aus·gesetzt« und wünschte keinerlei

feine zVorgesetzten Doch diesen
kamen niit der Zeit verschieden"e, .sie beängstigende
Gerüchte über die Ehrlichkeit « ihres Cassirers zu
Ohren, wodurch sie sieh zu einer gründlicheu Gassen:

revision veranlaßt sahen. Wie verlautet, sollen sie
ein Deficit von ca. 40,000 Rbl. entdeckt haben. «

Von der prcnßisclktnsfifchkn Grenze wird der Rig Z.
unterm« ·15. d. Mis. geschrieben: Eine eigenthüm-
liche Erscheinnng tritt augenblicklich bei der, königlich
preußischen Ostbahn zu Tage: es herrfcht W a g e n-
man g el nnd sämmtliche Güterexpeditioiien sind
arige1v.iese1r, so schnell wie möglich dafür Sorge zu tra-
gen, daß die beladenen Wagen entladen und schleu-
nigst zurückgesatidt werden. Bei dem wirklich großen
Wageupark,» dernach und nach beschafft worden, istes in der That auffällig", daß- Eisenbahnfahrzeuge
nicht genügend vorhanden sein sollten und läßt sich
dieser Umstand nur dadnrch erklären, daß e n g -

lische Großhändler überall Kar-
to ff e l n arcfkaufen, welche zum ,Weiterversand
nach Englandden deutschen Häfen zugeführt werden.
Diese starkes Nachfrage wird eine Preissteigerung
dieses für das Volk so nothwendig gewordenen Nah-

sprungsmittels zur Folge haben, und wenn, wie vor-
saussichtliclz die «-Getreidepreise rapid in die Höhe
gehen werden, so glauben wir nicht zu schwarz zu
sehen, wenn· wir— behasuptenspdaß trübe Zeiten für
das« arme« Volkszin »Aussi·«cht stehen. Mit« der Er-
höhung der Arbeitslöhne von Seiten· der Fabricanten
wtirdximan sobaldnicht vorgehen;s "Handel und Jn-
dust-rie liegen darnieder und es bildet· sich jetzt schon
in schreckenerregender Weise ein Proletariat, das zu
Allem fähig ist. - · « «

In Moskau hat nach der ,,Jnieru. Tel.-Ag.« die
Commissiori zurs Durchsicht des E t a t s d e r
M o s k a u s ch en P o«l i z ei ihre Arbeiten so-
eben beendet. Dass von-ihr Tentworfeiie Budget,
welches bereits der« Duma znrDnrchsicht vorgelegt
ist, beträgt 1,537,702"Rbl«., eine Summe, welche die
gegenwärtigen Ausgaben ums Doppelte übertrifft.

It! Hirn! sollten, wie bereits gemeldet, dieser
Tage zwei politische Processe zur Ver-
handlung gelangen. Jn erstereni sind, dem örtlichen
Blatte zufolge, neun Personen, darunter mehre dem
geistlichen Stande Angehörige, dessen angeklagt, einer
geheimer: gesetzwidrigen Gesellschaft angehört zuhaben, die den Umsturz und« die gewaltsame Ver-
Veränderirrig der Staatseisnrichtungeti zum Ziele hatte,
Außerdem noch Einer derselben des gemeinen Dieb-
stshls und ein Anderer der Beraubung der Post,
verbunden mit der Verwundung des Postknechts nnd
PVstkUVÆ die den Tod des Ersteren zur Folge
hatte« Im zweiten Proceß ist der Bürger— Tatarin-
tschkk der Zugehörigkeit zu einer geheimen, auf Um-
stUTi der bestehenden Staatsform gerichteten Gesell-schefl UUV des Vertriebes von Schriften verbrecheri-"sehe« Inhalts angeklagh « -

d Fig« skmanotruzsorissoglebsh berichtet der ,,Sohn
- « «!-

- daß daselbst am 7. d. Mts. u: der Bank

ein U nte rs ch l e if: von über 60,000 Rbl. ent-
decktworden sei. Der Cassirey Shntschkow, ist ver-
haftet und geständig, der Director hat die Flucht
ergriffen. Seit mehr als einem Jahre war die
Casse niehtrevidirt worden.

Dir Stadt Tifliz ist, wie der »Jntern. Tel.-Ag.«
gemeldet wird, am 16. d. Mts. von einen! größeren
B r a n d e heimgefucht worden F an der Michailow-
Brücke ist die Budenreihe des bekannten; Kaufmanns
Mirfojew niedergebrannt

Die in Im, bekanntlich in Folge eines Macht-
befehls des Gouverneurs Franchinh gefchlosfenett
armenifchen P f a r r f ch u l e n find, nachdem der
Patriarch sich an Se. Kais. Hob. ·«den Großfürsteii
Statthalter gewandt, wiederum geöffnet worden.

Lacalcn
Am gestrigen Abend ist der seit einer Reihe von

Jahren abgehaltene E ycl us p op n lär er V or-
träge im Handwerker-Verein wiederum er-
öffnet worden. Wie der Präses des Vereins, »Pro-
fessor Dr. F. Hoffmann, vor Beginn des Vortrages
den zahlreich versammelten Vereinsmitgliedern mit-
theilte, war das Zustandekommen der Vortragsabende
in dieser Saison anfänglich ernstlich gefährdet erschie-
nen, namentlich in Folge des Ausscheidens des in
dieser Richtnng nnermüdlich thätig gewesenen bishe-
rigenden Vorsitzenden der literarischen Eommissioty
Ober-Bibliothekars H. Kapp Die hierdnrch geschaf-
fene Lücke ist noch nicht ausgefüllt worden und
dürfte diese, den literarischen Bestrebungen des Ver-
eins entzogene Kraft in der That schwer zu ersetzen
sein; Nichtsdestoweniger ist es den Bemühungen
des Vereins-Präses gelungen, das Unternehmen auch
für die diesjährige Wintersaison stcherzustellen, in-
dem auf die bezügliche Aufforderung hin zahlreiche
Herren ihre active« Theilnahme an den Vortrags-»
abenden bereitwillig-zugesagt haben. s Dieses Resul- »
tat erscheint um so .erfreulicher, als« allein durkh
Förderung wissenschaftlicher Interessen die materielle
Strömung unserer Zeit eine heilsame Abschwächung er-
fahren kaum-Den gestrigen Vortrag hielt Professor
Dr. A. B r ü ck n er über Rußland und Europa
im Zeitaltekr Peters des Großen. Jn festen licht-
vollen Zügen kennzeichnete Redner die schneidigen
Gegensätzq in welchen damals Rnßland und Europa
sich befanden, den plötzlicheiy ängstlich von dem übri-
gen Europa verfolgten Anfschwung Rußlands nnd
dessen Entwickelung zu einer europäischen Großmacht

« Mitdem heutigenTage..,» als dem. 20.»Oetober,
tritt auf der Linie der Baltischen Bahn »der« W i n -

ter-Fahrplan in Kraft. Wie aus dem
Jnseratentheile der gestrigen Nummer unseres Blattes
zu ersehen, sind die gegenüber— dem Sotnmer-Fahr-
plane eingetretenen-Abweichungen im Ganzen nicht
sehr bedeutend; die LinieDorpavTaps insbesondere
wird durch den veränderten Fahrplan kaum kseriihrts
Die Abgangs-Zeit der beiden aus Dorpat abzulassen-
den Züge ist die nämliche« geblieben; nur geht der
aus St. Petersburg kommende Zug nicht, wie früher,
um 6 Uhr 28 Min. sondern um 6 Uhr 38 Min.
Morgens, von Taps nach Dorpat ab« «

Wie wir vernehmen, sind der B ib l i o th ek
der hiesigen Universität ikiirzlich zwei werthvolle
Schenkungen zu Theil geworden. Herr Carl Eduard
von L i ph a rt hat alle medicinischen nnd natur-
wissenschaftlichen Werke seiner umfangreichen Bücher-
sammlung dem gedachtenJnstitut geschenkt; ein kleiner
Theil derselbenist der hiesigen Naturforscher-Gesell-
schaft übergeben worden. Außerdem hat der General-
Major G r a f S i v e r s, seit kurzer Zeit hier
in Dorpat ansässig, 350 Bäude verschiedeneii Jn-
halts, darunter sehr werthvolle theologische Werke,
der Universitäts-Bibliothek dargebracht ·, s H .

TO. u i t l u n g. « -
Von Herrn P. P a n o w 2 Rbl 71 Cop. und

von etlichen S tu d i r e n d e n 45 Cop., in Summa
3 RbL 16 Cop. für die« A r m e n entpfangett zu
haben bescheinigt mit Dank

W. Eisenschmidh
. Paston

Bismskck in Vnrzinz II. »
Von Moxitz Bslssckx . .

Wir kehren nun in den Hof vor der Vorderfront
zurück, um das Jnnere der Wohnung des Kanzlers
und seiner Familie zu durchwandertn Man tritt
hier in das Haus eines wohlhabenden Land-Edel-
tnannes, nicht in das Schloß einer Durchlaucht
Die Fußböden zwar sind fast durchgeheuds mit Par-
quetten versehen, die Decken aber allenthalben ein-
fach weiß getüncht Fast alle Gemächer sind reich-
lich mit bequemen Polster- und Schaukelstühleiy
Divans und Sofas ausgestattet, unb alle haben
Kachelöfeii mit Kaminfeueriy die mit dem ersten
Eintritt einigermaßen kühler Witteruitg geheizt wer-
den, denn der Fürst liebt, wie allesnervösen Na-
turen, die Wärme und bedarf ihrer vermuthlich aus
Gesundheitsrücksichtem .

Jm Erdgeschoß besuchten wir zunächst den Spei-
sesaal, ein niittelgroßes Zimmer, dessen Tapete auf
graublauem Grunde « braune» und dunkelblaue Ara-
besken zeigt, Eingelber Tisch, über dem eine Lam-
pe mit Schirniss und TKugel von Milchglas hängt
und unter dem ein roth und schwarz gemusterter

Yo« zyörpistkje Zeitung.

Teppich. ausgebreitet ist, ein Lszolstersessel mit Leder-
überzug, a·uf dem der Fürst den Diners präfidirtz einige
eitlfache gelbe Rohrstühlq zweialterthümliche Schrän-
ke von dunklem Eichenholz und ein Buffet von dem-
selben— Material bilden die Ansstattung des Raumes
Von dem Simse des einen Schrankes sehen eine große
Eule und ein anderer Raubvogel mit ihren Glasau-
gen den Speisenden zu, und ander Wand gegen-
über den beiden Fenstern gewahren wir eine Anzahl
von Lithographien, welche Sceneii aus dem Leben
auf dem nordanierikanischen Prairien darstellen

Durch eine Flügelthür in dieser Wand gelangen wir
in den Gesellschaftsalon, der etwa die Größe des
eben geschilderten Zimmers hat, und dessen Tapete,
oben mit schmalen Goldleisten eingefaßt, auf reh-
farbenem Grunde rothbrauue und goldig schinnnernde
Phantasieblumen zeigt. Das Meublenieiit besteht
aus Tischen mit Marmorplatten und vergoldeten
Füßen, Polsterstühlen und Divans, die mit hell-
rother Seide überzogen sind, einem großen Spiegel
mit goldenem Rahmen und mormorner Console, auf
der eine Lampe mit der Bronzesigur eines Düppel-
stürmers, ein Geschenk des Königs, und zwei rosen-
rothe, von weißen Schlangen umringelte Porzellan-vasen stehen. Die eine Ecke schmückt eine größere
Vase von diesem Material, Blau in Gold, mit dem
Brustbilde Kaiser Wilheln1’s, der sie dem Fürsten
zur Feier seiner silbernen Hochzeit übersandt hat.
Jn einer andern bemerken wir eine Statne des
Letzteren von gebranntem Thon. An den Wänden
hängen einige Oelgemälde, eine Waldlandschcift der
varziner Gegend, eine Ansicht von Gastein, zwei,
wie es scheint, ideale Frauenporträts, eine Srene
aus der« Schlacht bei Mars-»la-Tour und an der
Seite daneben in ganzer Figur ein Soldat des .vori--
gen Jahrhunderts in geblich-weißer uniform, Cüraß,
Dreispistz und Steifststiefelm der eine Muskete
in der Hand hat. Es ist, glaube ich, ein Urgroß-
vater des Fürsten, welcher als Dragoner«-Oberst bei
Czaslau den Tod fand. -

Das nun folgende Frühstücks- und Billardzimmer
ist mehr »als doppelt so geräumig als die vorigen
Stuben. Die weiße Tapete ist mit blau- und gold-
farbener Einfassung in Felder getheilt. Die Polster-
möbel Thaben einen Ueberzug von Baumwollenstofß
der auf rothem Grunde blaue und hellrothe Blüm-
chen hats. Die uicht gepolsterten Möbel bestehen aus
dunkelbraiunem Eichenholz mit Schnitzwerk An der
Wand nach der Veranda uud dem Garten hin gewahrt
man eine Schwarzwälder Uhr vonsszschwärzlichem
Holze, deren? Gewichte die Form von Tanuenzapfen
haben« nnd aus der eine Wachtelund ein Kukuk die«
Zeit abrufen. Au anderen Wänden hängen bunte
Bilder rheinischer Städe mit Arabesken in Scheu-
ren’scher Manier. Jn der Ecke, wo der Winter-
garten oder das Gecvächshaus sich an die Veranda
anschließt, steht eine Statne von Bronze, die eine
Nachbilduug von Rauch’s kranzwerfender Sieges-
göttin und wieder ein Geschenk des Kaisers ist.

Jch weiß uicht, wie es kam, daß ich beim Anblicke
dieser Bildsäule weniger an ihre Schönheit als an
einen liebenswürdigen Zug im Leben des Fürsten
dachta Als im Sommer 1871 der Triumphzug der
deutschen Armee die Tribüne passirte, welche über
der Mauer des zum Auswärtigen Amte gehörigen?
Gartens an der Königgrätzerstraße für die Beaniten
des Ministerium errichtet worden war, sah der

Reichskanzler im Vorbeireiten zu uns herüber, er-
griffeinen von den an seinem Sattelknopfe hängen-
den Lorbeerkränzety steckte ihn an seinen Degen
und warf ihn uns zu. «

Neben dem zweiten Ofen an der Wand mit den
auf den Wintergartexi hinaussehenden Fenstern und
gegenüber der einen« schmalen Seite des hier aufge-
stelltenf Bijllards beginnt die vorhin; erwähntegroße
Nische.» Au deren «Wänden läuft ein langer Divan
hin, vor welchem ein Flügel der Fürstin steht, die Mei-
sterin im Clavierspiel sein soll. Vor der Vase ladet
ein kleines Sopha zum Sitzen ein. Daneben stehen
rechts und« links große, gepolsterte Lehnstühle. Jn
einem derselben pflegte der Kanzler währendmeiner
Anwesenheit beim abendlichen Kaffee, der unmittelbar
nach dem Diner eingenommen wurde, eine lange
Studentenpfeife in der Hand, eine zweite neben sich
in Reserve, Platz zu nehmen, zu rauchen und sich
mit der Gesellschaft zu unterhalten, wobei er, wie
immer bei solchen und» ähnlichen Gelegenheiten,
mancherlei Denkwürdigesäußertesund erzählte.- « «

Litchliche Uachxichtetr. "
UniversitätsHKir che.

21. Sonntag nach Trinitatis: ReformationssFest Haupt«gottesdienst mit Beichte und Abendmahlsfeier um 11 Uhr. .
Prediger Prof. Dr. Engelhardh

U e n cflc I) a It.
Berlin, 30. (18.) October. Der Staatssecretär

im Reichsjustizamh Friedberg, ist zum preußischen
Justizminister ernannt worden. i

· Im Abgeordnetenhaufe erfolgte heute die Präsi-
dentenwahL Von 399 abgegebenen Stimmen erhielt
v. Koeller 218, Bennigsen164. Koeller nahm dankend
die Wahl an und sicherte die strengste Unparteilich-
keit zu. ·

Das Abgeordnetenhcxusztpåhste Bevdav Guts-ANY!-
liberal) zum ersten jindJfpeereåtauu (C·entru1n) zum
zweiten Vicepräsidentem

1879.

· London, 30. (18«.»),October.- Dem ,,B. R.« meldet
man aus Simla vom 30. (18.) October: General
Roberts erließ eine Proclamatioiy welche besagt:
Die Metzelei der britischen Gesandtfchaft und die
Abdankung des Emirs veranlaßten die britische Re-
gierung, Kabul und andere TheileAfghanistaus zu

besehen. Die afghanischen Behörden, Häuptlitige und
Sirdars werden aufgefordert, die Ordnung in ihren
Districten weiter aufrecht zu halten nnd ersucht, eine
Consultation mit General Rdberts zu halten. Die
Bevölkerung der besetzten Districte werde mit Ge-
rechtigkeit und Wohlwollen behandelt, die Religion
und die Gewohnheiten derselben geachtet, die Lohn-
lität und die guten Dienste belohnt, dagegen alle
Vergehen gegen die britische Verwaltung bestraft
werden. Vorkehrungen für eine permanente Verwal-
tung des Landes werden nach der Consultatioii mit
den Sirdars, Häuptlitigeii und Vertretern der Haupt-
provinzen getroffen werden.

Mal-ritt, 28. (16.) October. Das ministerielle
Journal ,,Chronista« ,meldet, daß der Niinisterrath
gestern· einen Gesetzeiitwitrf betreffend die Abfchaffung
der Sclaverei auf Cnba auf folgender Grundlage
angenommen hat: Die Abfchaffung der Sclaveiiei
soll unmittelbar bei Veröffentlichutig des Gesetzes
erfolgen. Die Freigelassenen sollen unter dem Schutze
ihrer bisherigen Besitzer bleiben, welche verpflichtet
fein sollen, ihnen Lohn zu geben. Acht Jahre hin-
durch soll am Schlusse eines jeden Jahres der achte
Theil der Freigelasseiien vollständig frei werden, und
zwar durch das Loos. «

-- - "
- New-Noth, 26. (14.) October. Die von den Utah-

Jndianern in der WhitekRivesxAgentur geraubtexi
Frauen und Kinder» sind unve tzt denBehbrden der
Vereinigte1i«Staateti ausgelie « Norden. «« ««

s JTrtir z, » .« tun; c « « i
der·».Jnte"szrln. Telegrkrphe«n-Agentur.

Wien, Freitag, 3·1.(1.9.) October· Die ,,Politische
,,Correfpondenz« meldet aus Bukarestt » Die Arab-
Tabiæcsominission hat sich constituirt und wählte
denfranzösischen Commisfar Calonne zu ihrem Vor-
sitzendety deUOesterreichischeUCommissar zum Schri-ft-
führer. Die Commissioii nimmt heute diesxserste Lo-
calbesichtiguiigi vor. II; — s Es

Aus Cettinje meldet dasselbe Blatt: 600 Mon-
tenegriner sind in Velika, 100 in Orchanitza einge-
rückt, 500 sind im Vorrücken gegen Pepiet begriffen,
200 lageru als Reserve zwischen »Velsika·nnd Orcha-
nitza. · « · s

West, Freitag, 31». (19.)»·O»cto·lje»rsz.« »Dein ·,«,Pester
Lloydtts zufolge wäre das Dimjissioiisgåsiiely des Bot-
schafters Grafen Zichy in Konstantinopel angenom-
men worden. « I

Tini-kamt, Donnerstag, 30.(18.)-October, Abends.
Der— Finanzminister brachte heute in der Kammer
einen Gesetzentwurf über den Rückkauf der rnmäni-
schen Bahnen ein« und beantragte die Dringlichkeih
welche die Kammer auch beschloß. -

Bahnverkehr von nnd nach Damit.
Von Dorpnt nach St. Petersburgk Abfahrt 7

Uhr 14 Min. Abds. Ankunft in Taps 11 Uhr 51 Min.
Nagts Abfasrtvon Taps 12 Uhr 31 Min. Nachts. Ankunftin t. Peters urg 9 Uhr 35 Min. Vormittags. »

Von Dorpatntach Revalx Akåfahrt 1 Ugr 6 Min.Mittags. Ankunft in Taps 6 Uhr achm.» A fahrt» von
Taps 6 Uhr 35 Min. Abds Ankunft inNeva Uhr37 Miu.Abds. I - « . « s«

Von St. Petersbuvg nach Dort-at: ..Abfahrts9Uhr Abds. Ankunft in Tgps 5 Uhr 58» »Min».; Mut ens.Abfahrt von Taps 6 Uhr 28 Min. Morgens« Ankunft in
Doråkzcit 10 Uhr 38 Min. Vorm. J

«

«» ion Reval nach Dom-at: Abfahrt -9- Uhr -37sMiu.
Moråens Ankunft in Taps 1»1 Uhr 58 Niinxs Vorm. sAbfahrtvan aps 12 Uhr 33 Min. Mittags. Ankunft in Dorpat 5 Uhr
31 Min. Nachm. « J » " «

Bei Angabe« der Zeit- ist«-überall« »die« L o calzeit desfädesmaligen Ortes verstanden. II

» Handels— nnd Yörfen-Uachcichtcu.g« fs Rigky 17.- October. « Die Witterung-ist Imeistitrübesiundk neb-
lig; die Tenzseratur stieg iukdenjegtfen »Tagens·-mitun,tgrz,szzau 26bis 9 Grad ärme. An unserem etreidexnarkte beha — txt: ichdie feste Haltung der Verkäufer trptz der Pressiom wellik von
Seiten einiger ausländischer Märkte geübt W1xd. Die steäzefrdeConsnmfrage im Landeerweist nur jzu«eclat«·cijsit, daß der «« eberi
fchuß, auf en der Export rekhnen das-f» durchaus nicht den Er«
wartungen entspricht. Die Unrsäise in oggen waren wiederum
recht bedeutend; man bezahlte» f« 120 pfündige rusfische »unge-dörrte Waare 108 bis 110 Kop. pro. Pud, und bleiben zu, letzsterem Preise Abgeben Der Umsabtz in Hafer war weniger be-deutend. Man ezahlte für gewö nliche Durchschnittswaare 84
Kop., für bessere Qualität 85 Kcp. Sclåkagleinfamen un-unverändert fest; für rufsische 110 fd. aare wurde 2 Rbt
bis Z. Rbl. 15 Cop. über das Max bezahlt. xAuf November—DecembersLieferung blieben Käufer zu 2 Rbl. über das Maß.Ubpfündige Steippeufa at iftzus175 Cop.- pro Pud zu ha-ben.- Säeleinsamen fand in Folge hohersForderungen wie«
derum keinen nennenswertäen AbsaP obgleich die Zufuhr lebhaf-ter anfängt. Bis heute nd i39,4 1 Säcke angekommen und
14,517 Tonnen verpackt worden. »

Ezgelegraphifcher gewisses-Mit.
St. PetetQstbgcrzlzxkz Vorse-

19. co er -

We-chselepuxfei"-
London, 3 Wort. dato . .

. . Log-Z 25H Reue.III-NO? , » .
. . .

, » » . · ·
- z· ·

Fortv- mtd Aktien-South
Pkämiekpstuleihe I. Eukisston . . 2321 By, 231z Glis.Prämiewsltkleihe 2.· Emission.. . 226x By» 225z Ob.
526 Jnseripttonen . . . . . . ·— Or» 94z Glis.
by( Bankbtllete . . ». . . , . 94Z It» « 945 Ob.
NigcpDünabutger EixenbxActten 153 Bd; s—- . s Ob.
Bologdikybinsker Eienb.-Actien. . 952 Or» 955 Glis.Pfandlm d. Nyss. BkzdetpCreditk 117z VI» 117 Eh.Discouto fur Brindisi-Wechsel —- 7å pCt

Berliner Börse, »
de« 31. (19.) October 1879.

Wechselcours auf St. Peteröburg
Z Wochen dato. . . .

. . .- 214 U. 40 NORDI-sMouate dato. . . . .. . . 212 u.5o Ach-pf-RujL Ckeditbiki. sfük 100 NbJ .. . . 215 U. 60 Bis-Abf-
Fa:dieDr. E. M attiefem Sand. A« Hafsplbkskts
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Diejenigen welche sich fiir die zu « « - .. e « - - — ca— « « - -a«
·» . · ·· « ··· .; · sollt ·

z' ex ZCII
E

0 Zog»
interessirem werden ersucht, sich 0 201 ·möglichst· zählt-sich am Montag, den · ·- ·a , · ··· F; · ·· · ··· ·. Zu? »F zum gegen slbwllens
22.«0(-·todek,ls«lJt-k Nachmittags» im « «

«
-

- ·« « . l « " «« «« «« M. Fl'l(lm71t1q«
2läkn·de·· swdtdroohterschllle ·····nz··· Topp· T

·· ··

V 23 Uclvbek cAb ii t· h das Gkeschäftslocal s
in beid

kEPSn UTke u. · urtle meat). - · · « ene s« «« IJIIOPYBØW Pgllt afcls Izxjfä fillc · ··- · der Dorpater Bank im neuen Bankgebäude, bei der -
wie gewohnlich

, . ; ,
» RI! . -· .-a a Fonds dslkttchauts «, stexuhkuukta u .cntag,lltenstag,llonnerstagkrkcuz

Zfsllgslb und Sksclbssläkgsl « Am 22. October ist die Bank geschlossen. ; 7011 + Xlssgcäslls
» ·« · a » « aus-i. iussa D»- Isweoscoec a - M arm»· EPSDUDOÜUSUXJ ·

· « · ,
.

-»— Alexander-Nr. Nksgz
· l Hmzespksz « ckuakohl xuit castaasen I.sowtagljen zajlcwszszk statt« ««

B·«·······«···««····
· Die Direktion sntlelfkolll ·

·

·
·

- V
.«· U: kann sofort; eint-setzest beim»

« deppiusikut eeseuscakt Kgäkåoiäxfd roth u; wem, , T!
Vorrat-s»-Eavslrsrksxallststssa suukitutus Z s «

·smm··ag den m» October · cafqnen . Verantwortlicher Redacteur und Herausgeber; v. Kugelgein I; k ·· h ·

···
·

... · » · » seltene · ·. Erscheinttaglicnin grosse-m Royal-F’ormat. Bringt daslieste auf allen Gebieten· S· am) sog 6146 ein isten H«Pl Ell siKHg El slllllilsll Ball ists-«« - Eis-EVEN;
s« « «

«« «« .««« " «ar—-1, .!2ar-- .14ar.—i·1r’snsan; ar -.-.-

- a Binut 30 Kapaneus. .sl..lslss.tlstsllps. . Z· u Jahr) - 28 Mark (s-2 Jahr) —l4 Mark o« Jahikxz - I— COECA-SCHOTT«- T'
Anfang 6 Uhr Naehmsptitagtsk Mgikjihsq « F Insertionen finden. die weiteste nnd niitzlichsteVerbreitung. «: verkauft billig, ferner »

a- · Das Fest-walte. Teltewersflibeti · : Erscheint ohne Präventiiscensurl
·«

·

«.··· ····
- - a- » - -« -z« z« Fu« - -Sonntag d« 22· 00tbr- .187»9 O· a I»- .2- 4 os«7—«-«.« «

» a « s; . » » . . « «— suoiaiia til-staats- aiguusk Akteur-
—. : . ··:.-- · · : TIIIFHCIU IIU»-PCI·I.YCFCI empfiehlt ·ms«nnl·gfakltlgsxten und« modernsten Tal-Ums Damen, Herren undKiuder einpijghjt·fI· «· · ; «. · ····"s! i· · —l· GI.. --.s

,·« « «· · · · . —·· · . ·
·,

· ··
I

·,··,liess-as» - · « Enyltsclte JEAN-IM- « uHskuåtssllltläålkkggs
Fremde Jxöaxxaea so« »Mitgalsis«dusare tut-ils-·«-a·(,,l-;tsiuuska««).- u a . u - z a 6- Alexantderssptsaksseu S.- . i

eingeführt werden. Ananas Ha» hat«-CI . · · I··—— . ·
««

· Hans ÅIIIIIIE·szksks · · . »

AUXFS s EIN-Z« Fiiksiclld i·-···· ·» · ·· · «u a»,-Ø.-Ba, Es? ·» m——.—-OM7sE« »Aus-loose«- « ·

xskotnata
·· «·

· · · »O - « s P vsp 2Bssslltslslaasiclu III-ClE saiiuaai a--»-,s -

««H;;s·-k«MÄU-k« « ·c;imaki·kaaiaxsxia Waiatsaadaa uia Hi; » » Paul-ek- dort-CI·
·«

»

« «· . Use« . · ll . sz . · ; ·· · . «. ««9"««-geh-:«·»215; ZITIHZET assssnssssavassssissasss s aa.;.-·:lllasolls-ten-fallrslt, llampfsahsffsissauwtssltslatttt w— ssksllkss s« »«ss ssl»--s-
· ·.

I « .· I·..«" · « ·s«·«
··

· is. «:
», . · « « « · ·

«

· ·· ·»

und. von 9—ll Uhr« Abends. Qualm! · - - - « « frjssohe

ais-»Sitz Essai-assi- g Eisen— und lllttallallttssantt Trauben· www»««· «« «« «« "u Hornesunnd.;lxaltes»kruhstucli. «» », Fspuk »« , - - »

«·
. uud

· · .·, .. ,» . L·a THE« EVEN« VI« E«s,sst«2l-«s"as««s«sss Lsslsss »F s- va-puil:assala. dampft-impos- vaapssahiria Dampf-sagtes- vaapr Schtllkll ssMlllldllds
km .7.0Y1»13577 W· t« « Vmllofllcs TIIEZIUJ · I· Ispfwindenk Maschinen— und llandpunipen, schiflspnnigety satte-wägen, · emptiehlt . «kUYa-79u«7«-1·1«1«·-«Y -«·«·s"«ch ««« ZEIT-MUS- ZCIIWSIZKVMUICU S einfache und doppelte Kkeissägeu dhschneide—sä·gen, Eeisslaflb «, o Lzchsa " -« -

Ivvvvvvsvvvvw ··· " O· «· · · » «. « .. «
"

.« Etaues und weißer» ««

· Päsklllcs IZtlZlckZ di· lelkuugqxh verschiedene Gr ussgegenstand e wie: FAMILIE, a-

·«« ·«·»·I« · .«,·.ås«·»·»» in sejkg -
un

, pp d, ·d, T h. ist käuilich zu haben· stationsbexz
k·»··-·····. ··l·«·,,-»· ··»·-···a. S zfs l i ; its-· Zgskeugggcg wer en in lesen agen ler vom Fig» Rings· pa».te»e·

·«

Ustsssrlllalcceleva
· FWIUICW WWIIIIIIZ

Asusu allriuila FUMUUISFEZZEZIIEIEI - « «· «» s - »Es«
«
-- - IWI .- ZEISS-sc erst-»etw-
·

IF Bineln·»geehrten Publicunrporpats -scllWZ(lj»sclls« . gäeküsälislldpjren n' Stlefellhzu trage« s »··»mm·«·«s»· Am» H»»««,».Æ»·
aaallaigagaad« dia akgatsaaaxaaaaigax tu. a ist-ais« «,u I? «B· A— DIUXICDFTH ! Ectlk MIIIJUMdasstdasjhlluseum·auf dem Gemiise- u us ca .·t— . Hsscs Assmsuss Rltceksklss l« » L( , . . .« « »-«. ««Markt-»aufirjslasitigss Verlange! 110011 «« «» T« T« u » Zaun vermictlssts ei« « s aDsssssssssagsdsa 21«-« dar-ad awas sskgs-9"s,2a»I««?-z!-«xgu,. · « « ziszixkuifå«-zimmussa a »Hu-us- «- ktukuu anstatt-Hut. "uuk;«;; «bEf««»;«mgch7E«l«l;,zs«s7lsl««"a««";«2jkL;k" «un-.wide·ik·i;utd·ich« ·. zumzletzten Mal zur (Hahnennl9ren) , a .- d· M. «. . aE. kkaße V. -AU
aschau ausgestellt bleibt; - " crätts ge qoq ·«

. -L"38·I· . .» « «.’J--- . ..-.». J· -t-.-.kJa»--E-

- 10« K - · s " III« ·» «··
»

·. —Jus-tu«
»- A·OII.EUPSSYPT.I, « · — · - - ;, : »; .-i.-«i,a·- ·

«
..

" «·
·«

·· · ·
·

- sind .zu veruiiethen Petersburgek sit·

» - . « u « i a -« · · ·«
··

·· ·
-a:D.Oln-irerel-rt9ll-Bublioum die »Er-«; cällsslskskkhsskjstets s «- -aI« «! · a , .... - - ·«· U« lkm ncFuenH÷·d«···al·-Tsc»c—··Fk-·keiu isE

- ·« · . eikieegroszx gebe· ··f·i·sT·t··l,ll«·s·ilicl·ie ··
··

««··’ä"«9«««·««s«« asssiasiaclts-«-«-s- ssaia-i» « » ««r . - O · a - l« F· milleussawoltcittslsdsjetzt-ÄHi!EauaazspkrrasstsuarE; -».i"«-«SS,s7-T . ask-aus««- suktzxgsy « « « « « « « « " «! a« « « «

Tag» xzgs,«··s,xgzk·s·stz,j;s·xstzhjjk sujxctdalfxhkcki « »oui«« - oh. Haue . « · « «. zu vormals-then. Dieselbe: kann. rund)dick-Eos···Wljjittgtlstt Alls-II · «:c«."-—.»- Dis-·» as: s:.-ij · ,
«

. «

Tikeasssssasaxasuxslll-Ess««! use-M· n ji tsscstassassut - -

- sz · ·«

ils·- I·i,- «! ; . —·«·——··- . . ; « «
-

«· Eos-M ,

«« ·«·«f«»,«····«"«j" -«·-’·- «
· .·«pk··klizk·»sk·i«eixstjn»isxner, ««««« « « . in den— verschiedensten Muster-n Hok,eiueTkeppehoch. Daselbstjstaqtv

wird erstirbt; nachT«·Söhlossesavg- PTCkISS a (vuu 19-—25 nhi pro DIE-»den) Kleider-seltsam- zu vskkuukakxuudr
nitzuxldkxlcöizhofsz zuspkominenY · «« s Mixed, Picalilli,·cherkins,·onions, wird geliefert w» der Fabrik de»

« claviek zu vermiethen Zu bFeIFA
« Juku nun, pkiuus usw-Haus, suituu , GFYTUCZHTa EEYTMCIUØDFCIYTV M BE«- YITTJSCÜS Swsse N« « ·«······

«« MUSIIWOIII NAIIOV ROHR-h- TkÜkHCX · Etwaige Bestellungen fur Dorpat u Ums-e end bitten wir uns durch den .

« ki-EPMUMPFTFV , EUTGIMPMJBTJJ Champignons Worchester Beef— ·· "
«

««
g

. Y
PCYFYPY e·z«mm

« « « ’
·

’ « . « d · kl · IS li -21-IulIM·"EazzzhzxzzaMyezzj svläjlzsussslgkliziaogsclxirimps Tom-Man, .
Mit dem Nachldiktågäädåe trifft feig·

- . zu ominenzu lassen, bei dem auch Muster in natura einzusehen sind. selbst· ei» neue» zweispszotppkx
ji«-h kkjisiuha

2lm 4 Osten, - ———a—g—-———asf

sit? be? alleinigen Agenten der Be— haust» away. · I—- HHYF Lgksszgpz .-—=
-

vaer ehf-E’.b«k f«' l) t « ·« ··-

.-s ..1 «- ·
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.

·(·öJ·omrklerz-Hotel Nr. ·
·ICVSIISSCIEWIIIZS aGkftcesllagtlsctiatie, gebleicht mungebleicliter Bart-liegt.
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·
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Montag, den 22. October (3. November)246. 1879.

Illeue Iliirptsche ZeitungEricheiat täglich,
ausgenommen Sonn« n. hohe Festtagr.

Ausgabe um 7 Uhr Abs-s.
Die Expedition ist von 7« Uhr Morgens
vcs 7 Uhr Abends, ausgenommen von

1—3 Uhr Mittags, geöffnet.
Sdrechst d. Redaction v. 9——11 Vorm-

Preis in Dort-at:
jähktich e gibt» hatt-jährlich 3 sit-US.
vierteljährlich 1 Rbl. 75 Kop., monatlich

— 75 Kind.
Nach ostwärts:

jciyrlich 6 Abt. 50 Kop., halt-i. Z Nu.
50 Kop., vierten. 2 Nu. S.

. .
. . . .

Aljonnements nnd Jnferate vermitteln: in RigtU H— LcsugewitzkAnF
VUUCIDMV V« Jnspkate M. n Fu» -Vort.mttag.g· Yms f« d« funfgekpaltene H . noncensBureaus in Wcilh M· Rudolsss BUCHHTUVIU V! RVVCIT Vuchhs V« KTUAC

wpnszküe geb-Z:-DFZTerITUTitrTTtTITeTHMTITSrFFIMF fzrädkoxorålsxxzedle Psost B 1 e r z e n t e r a r g a n g« F« Skköhms T« «St« Ort-Murg: N— Muhmen. Kafxsnichs Brücke« Apis! W»-
Mge · «

·

·— schau: Rajchntan F- Frendley Senatprskck JIF 22. · H Y Y .-

auf die ,,2)ceue Dörptsche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgegengenoininem

«

Inhalt.
Politischer Tagesbericht
Die Eröffnung des preußischen Landtages.
Inland. D o r p at: Ein Gedenttag der Dorpater Bank.

Aus der Viedicitialswejetzgebung" Budget des Vtiiiisterium der
Voltsauftläruug. Per1onal-Nachrichten. Pernam Animu-
nales. Revau D1enstcnann-Jnstitut. Windam Regulirung
des Zitjeu1en.» St. Petersburgz Rußland und England.
Ueberfall der Tekinzem Zudem Vottsschulwesen Hofnacty
richten. Ordensverleihungen

"

«Ntoskau: Verbotener echt-if-
»ten-2ltachdruck. Von den A1and·s-Jnsetn: Sturm. Char-
kow: Kaiserliche Huld. ·

Neueste Post. Telegramme Kirchennotizeiu
Bismarck in Varzin llL Hd. u. Börs.-Otachr· .

. Feuiuetoru Ueber Wetterprophezeiungen EDkannig-
sf«altiges. · .

» ·  illoliliskljrr Tages-liessen»
".»" » Dei: 22.Qctbr. (3. Nov» um.

«« Die« pksccßifihr Tljrouredh deren vollständiger
Wortlaut weiter unten folgt, ist noch mehr wie seit-

Jher üblich mit einer berechneten Niichteriiheit abge-
faßt: Die» Erreguiigen des Wahlkampfes, der das
iiZueAbgeordneteiihaus zusamniengebracht hat, liegen
«weit« hinter und« unter· den geschäftsinäßigeii Aus-
führungen, die wir hier vor uns sehen. Nichts
sollte in diesen: Actenstiicke auf eine von der bisherigen
abweichendenSituation hinweisen. —-— Des Geistes,
in welchenidie szgesannnte Regierung geführt werden
solt, ist in denkurzeii Schlußsätzen mit wenigen
Worten ·"»·j»gedacht, die in dein Munde des greifen

Kaisers eine eigene und rührende Bedeutung anneh-
men. Neben dem Frieden imgJnuern, dein das
Streben der Regierung gilt, ist noch ein anderer, der
sJiiußere«Friede,.«gesetzt. Sonst hat die auswärtige»Po-
Ilitik keinen Eingang in die Thronrede gefunden.
Was die Finanzen anbelangt, so bestätigt die Thron-
redealle ungünstigen Vermuthungeiy die sich daran

·kniipften: ein theoretisches »und principielles Gesetz
über die Verwendungen der Mehreiiinahmen zu Er-
lassen in der Classen- und Einkommensteuer, das
sogenannte»Quotisirungsgesetz, und die Prolongation
des Wechsels auf dieZukunft für eine durchgreifende
Reform der directenfl Besteuerung. Das bleibt zu-
nächst von so weittragendeu Versprechuiigen übrig.
Stattlich allerdings nimmt» sich die Seite der-»Aus-
gaben aus: Ankauf der Privatbahneiy Erbauung
und Uuterstütziiiig von neuen Bahnen und Verbesse-
rung der Wasserstraßen —- in der Gegenüberstellung des
Deficits und so großer Pläne liegt das noch unge-
löste Räthsel der Session, liegt das Charakteristische
des Zustandes Mit Befriedigung dürfen die Zusa-
gen erfullen, mit welchen die Fortführung; der Ver:

waltuiigsreorganisation angekündigt wird; man kann
selbstverständlich so allgeineinen Andentungeii gegen-
über nur die concreten Entwürse abwarten z» aber in
diesen Andeutungeii ist nichts, was zurückschrecken
könnte. Die wirthschaftliche Neugestaltixiig , s welche
auf dem Boden der preußischen Staatseinrichtiiiigeii
durchgeführt werden soll, ist das Einzige, was posi-
tive Beforgiiisse neu erregen könnte. Aber das Wort
scheint doch mehr übrig geblieben zu · sein aus einer
Zeit der großen Pläne nnd übergreizfeiider Entiviirfez
es ragt in. die nüchterne Wirklichkeit eigenthiiiiiliih
und verlassen herein. Nicht mit Personen und
Theorien, sondern mit concreteti und sachlichen Fra-
gen hat sich die konunende Session zu beschäftigen.

»Ueber das Resultat der P räsiden-
tenwahl im Abgeordnetenhaush
die am, Donnerstag voriger Woche vollzogen worden,
ist bereits unter der »Neuestei1 Post , der Sonnabend-
Nummer berichtet worden. Die neuesten Berliner
Blättersind selbstverständlich noch außer Stande,
über den Ausgang der Wahl· selbst zu berichten, da-
gegen enthalten»dieselben eingehende Niittheiliiiigen
über die Verhandlungen, wszezlcheder Wahl innerhalb
der einzelnen Fzractioii»e;zx- desjHnuses vorhergegangen
sind. Vom Vorabend desLläahltages wird berichtet:
Die vereinigten Conservativeih deren Berathungen
gestern schon« 105 Piitglieder anwohnten, haben sich
bis auf wenige abweichende Stimmen für die Wahl
des Abg. v. K H kgirlkxe T zuin ersten Präsidenten ent-
schiedenz ihre den Freiconservativen gemachte Offerte,
mit ihnen sürdie Wahl Köllerfs »einzutreten, wurde
von diesen zurückgewiesein Die conservative Fraction
beschloß, diesen Antrag den übrigen Fractioiieu mit-
zutheilen, indem sie sich weiter dahin;erklärte,»einen
Nationalliberalen zum ersten und
einen Centrumman n zum zweiten
Vicepräsidenteii zu wählen. Es wurden die Namen
v.Benda und August Reichensperger ·«resp. Frhn v.
Heereniaii genannt. Man erklärte sich aus politischen
Griinden entschieden gegen die Wiederwahl Vennig-
sen’s, trotz der Versuche, welche der Adlatus des
Reichskanzler-Z, Geh-Rath T i e d e ni a n n, wieder-
holt- angestellt, um noch. eine Anzahl conservativer
Abgeordneter für Bennigseifs Wahl zu gewinnen.
Die Führer des Centrum, welches heute Abend de-
finitiv darüber beschließen wird, haben sich den »Be-
schluß der conservativen Fraction angeeignet und
werden, indem sie sich mit der Stelle des zweiten
Vicepräsidenteti begnügen, für Herrn v. Köller als

· Präsidenten, für einen Nationalliberalen als ersten,
und einen Centrummann als zweiten Vicepräsideiiten
stimmen. Diese, Coalition der Conservativen und
des Centrum würde zur Durchbringuiig der Gaudi-
datenliste nicht ausreichen, man bedarf hierfür der

Unterstützung der Polen, deren in Berlin anwesende
Glieder sich dieser Coalition anzuschließen sich bereit
erklärt haben. Heute Abend werden sie hierüber
definitiven Beschluß fassen. Dieser Vereinigung
gegenüber stehen die Nationalliberalen und Freicon-
servativen, die an Bennigseli festhalten. Herr v.
Bennigseli hat sich gestern Abend in der national-
liberalen Fraction eventuell zur Annahme des Prä-
sidiukn bereit erklärt. Für die Stelle des ersten und
zweiten Vicepräsideliteli werden Seitens dieser Gruppe
ein Couservativer nnd ein Freiconservativer —— no-
minirt. Hier wird die Fortschrittspartei, die sich
heute-Abend erst schliissig macht, ein entscheidendes
Wort niitziireden haben. Erklärt sich diese xFractioli
für die Wahl Bennigsen’s, so wird· um die Nennen
Köller und Bennigsen ein heißer Kampf entbrennen,
bei welchen: wenige Stimmen ausschlaggebend sein
werden; doch dürfte nach Allein, Jvps man hört, Herr
vonKöller als Sieger aus der Wahl hervorgehen.
--—s Unsere Leser wissen, daß. der Ausfall der Wahl
ein dem Vorstehenden zntsprecheiider gewesen, indem
v. Köller zum Präsidenten, »der Nationalliberale v.
Beuda zum ersten und der Centrummann Frhr.-v.
Heeremann zum zweiten Vicepräsidenten gewählt
worden. « . ·

Die in Frankreich von der . ,,Råp. Frangzaise«
eingeleitete Bewegung. zu Gunsten einer vollen Am-
nestsie für die wegen Theilnahme am Commune-Auf-
stande Verurtheilteu Inacht von Tag« zu- Tag Fort-
schritte. Wie aus Paris gemeldet wird, hat der
Generalrath des Seinedepartements mit allen gegen
4 Stitnmeli eine Resolution zu Gunsten der voll-
ständigen Amnestie angenommen. Bei der Zusam-menItzung dieser Körperschaft kann die erwähnteEntschließung nicht überraschen, da der Generalrathdes. Seine-Departements im Wesentlichen dieselben
Mitglieder umfaßt, wie der hanptstädtischeTO2uenici-
palraxlz der nur durch die wenigen Vertreter der be-
nachbarteii Ortschaften verstärkt wird. Ueber die
radicalen Gesinnnngen des Municipalrathes von
Paris kann nicht der geringste Zweifel bestehen, wie
denn bereits darauf hingewiesen worden ist, daß diese
Körperschaft nicht übel Lust zu· verspüren« scheine,
sich neben den beiden Kammern unddem Gouverne-
ment Jnles Grevrys als eine Art Nebenregieriing zu
constituiren. Die Sympathien desjenigen Theiles
der Pariser Bevölkerung, welcher regelmäßig an den
»gra«ndes journåes«« in den Vordergrund zu treten
pflegte sind dem Muuicipalrathe jedesnalls in» höherem
Grade gewiū als dem ,,reactionären«« Senate und
der ,,opportunistischen« Depntirteukamnien

Der französische Kriegsminister
hat gegen den Commaiidanten der Nkilitairschule von
Saumur, welcher den Jnfanten D o n C ar l o s

bei einein Besuche Seitens desselben mit diesem nicht
zustehenden zyoiitteurs empfangen hatte, eine Disci-
plinarstrafe ausgesprochen und damit wohldeni sehr
lebhaft geäußerteti Unwilleti eines großen Theiles
der Pariser Presse genügt. Dem ,,Jou«rnal des
Debats« zufolge hatte der Minister von dem Corn-
mandanten einen Bericht über die desfallfigen Vor-
gänge eingefordert, da das Regleiiieiit schon durch
die Thatsache eines fremden Besuches, der»ohne spe-
cielle Genehmigung des Kriegsministers in keinem
französischeii MiLitaiwEtablisseinent statthaft ist, verlest
worden war. » «

Einer Meldung der elericalen "»D6fei1fe«· "aus
Rom zufolge stände die Verbffentlichuiigf eines
päpstlichen Erlasses an die· ··« deutscheic Vischöfe
bevor. »»" « »J

Jn Turin hat am 26. ds. die Enthüllungkspdves
zum Andenken an die .D.u r chbocheruiigsp s
M o nt C e n i· s errichteten Monuments ««

genwart des Königs, von Italien, der Prinzezt Einza-
deus und von Carignan, der Ministerztind »Großwi««ir-
denträger, DeputationetzderKammexn u» s.;Iw.
gefunden. Der König wurde allgemeiiisz mit Enthu-
siasmus begrüßt. s

Die Summe der ans dein· »Orixut,» vorliegtzyskn
Nachrichten ist heutexeitxegzieszvxlich geringe» HQFTEIEPSU
abgelaufene Woche ist jedoch die, Balkanländer in-
sofern von Bedeutung gewesen, x·glsxx·s.xwx» 15597(27.)
October in Sophia die erste bulgarische
S k up s ch tinsa , iiiPhilippopelsdieTerste o st -

r u melis ch e P ro vi'n cial -- Verxssamlm -

lu n g eröffnet worden ist.· Dazauchsinsletzterer die
großbiilgarische Partei die "M«ajb"rist«eiit besitzt, so be-
steht der Zusammenhang zwistheIi7TbeS7d7en7VersZin1m-
lungen nischt nur in sder niehriIsIÆet3VtiiiYIdedSs--zl1-
fälligen Coiticideiiz des Eröffnungsteriiiinssi IS'-II«

Englische Zeitungsnachriehten »aus« Yfghitnkståu
zufolge befanden sich untersdem wegen Theilnahme
an dem Mafsacre der ·«britischetfEesandtschastkÄAit
Kabul hingerichteteit fünf Gefangenen ·’der«-«Kv«tivnl
von Kabul, der Chef der hauptstädtischen Mollah«s,
zwei Generale (einer königlicher sAsbkunfi)"»3«·ut«id«7"ein
Chowkidarx Der letzgeiiäititte General« schxeiftejsden
Kopf des Majors Cnvsägkiart von derspGesåndtfchcift
uach dem Bat« Hisszirsswvij diiesxxeute «Kdtwa1-kssp"skjch
desselben bemächtigtenX «« . DR szhatte s! «einen
Religionskrieg gepredigt« niifs Fänatikernj die
Fahne gegeben. Kotwal·« hattes- » Ie»ichen««sz der
Guiden über die Mauern insiaeirkkeftiingsgriiben
geworfen. Auch hatte er in"Kabul·«·«einesProth-
mation verbreitet, welche« die««Mohatiied·aiije«rz«ziim
Kanipfe beiCharasiab au"fford«e«r"te«,»«"spE»s’wird be-
hauptet, daß er hierbei nach· Befehlen« .«de"s««EcniErs
gehandelt habe, die durchspdeni TSerdar «Nnib

egfcnillctoir -

Ueber Wettervrophezeiungeir
Die Meteotologie ist unstreitig diejenige Wissen-

fchaft, welche im Vergleich mit allen übrigen Dis-
ciplinen forschenden Strebens bisher den geringsten
Eingang beim Volke gefunden hat und nicht zum
Wenigsteii hat dazu jener Wust von Aberglauben
und Voreingetiommenheit beigetragen, mit denen Be-
strebungen, die darauf gerichtet sind, das Wesen der
Witterung auf rationellem Wege zu erforschen und
klarzulegeu, zu kämpfen hatten. Ueberdies waren
wissenschaftliche Erfolge der Vketeorologie erst von
dem Zeitpunct der Erfindung des Barometers und
des Thermoineters ab zu verzeichnen und anf Grund
der Unterfuchungsresultate Torricellks über den luft-
leeren Raum im Jahre 1643 ließ fich überhaupt
erst ein Barometer construiren. Die rafche Verbesse-
rung und Vollkoinninung dieses von dem genannten
Jtaliener erfundeneii Jnstriiineiites ermöglicbte denn
auch bald Beobachtungen betreffs des Luftdrncks, der
Feuchtigkeit der Atmosphäre re. und half bei der
Beantwortung anderer in dieses Gebiet gehöriger
Fragen. Trotzdem wären alle in der Kindheit des
Barometers und des Thermometers mit diesen Jn-strumenten angestellte Beobachtungen für uns nutz-los, wenn es der Neuzeit nicht erniöglicht wäre, in
FVIge von Auffindung einiger Exemplare jener alten
JUstkUlUellte, Vergleichungeti zwischen denselben undunseren jetzigeii vervollkotnuineten Te1nperatiir- und
Luftdricckniefserxi anznstelleii und auf Grund derselbenberichtigeiide Aenderuiigen in den Resultaten der er-

TTSFszHTTchUJISEII auf diesem Gebiete vorzunehmen.
Alte! Zeitekikelsksxkieikiciläekisilftllsb aulst Deus Feobgchtuygen
über TWperatur und baromeeekeerisckjr
verschiedenen Gegenden der Erde W tå «
diese Auf eich

. erh gewannen
Z UUIISEU aber erst, als es Alexander von

Humboldt im Anfange des 19. Jahrhunderts gelang,
auf seinen weiten Reisen Vergleichnngen mit den in
der Heimath gemachten Beobachtungen anzustellen
und auf Grund feiner Beobachtungen sog. synopti-
sche Karten zu entwerfen, Karten, auf denen diejeni-
gen Purtcte oder Orte an der Erdoberflächq welche
gleichen Temperaturstand im Mittel aufzuweisen ha-
ben, durch Linien (Jsothermen) mit einander
verbunden sind. Die von dem berühmten, kürz-
lich verstorbenen Professor Dove aufgestellte Theorie
der Stürme war eine weitere Etappe auf
dem Entwicklungswege der Meteorologie da die-ser Gelehrte uachwies, daß an der Hand un-
ausgesetzter Barometer- nnd Thermometer-Beobach-
tungen der Weg eines an irgend einer Stelle des
Erdballes wehenden Sturmes sich im Voraus bestim-
men lasse. Die oben erwähnten Jsothernien zeigen
aber gewissertnaßetr nur dasjenige Wetter, welches
an gewissen Orten g e w es e n

, nicht aber dasje-
nige, welches dort zu erwarten ist und erst die aus-
giebige Benutzung des die Erde überspanirendert Te-
legraphentietzes mußte hinzukommen, um einigermaßen
verläszliche Vorhersagungen auf diesem Gebiete zu er-
nföglichem Das meteorologische Justitut zu Was-
hington war das erste, welches schon im Jahre 1849
unter Heranziehung des Telegraphett regelknäßige
graphische Mittheiltciigett über barotnetrische Con-
stanteu brachte. Jn Europa mußte bei der Zerissen-
heit seiner politischen Verhältnisse ein besonderes
Moment hinzukommen, ehe ein Resultat in dieser
Hinsicht zu verzeichnen war. Dieses Moment war
der am 14. November 1854 während des Krimkrie-
ges anftretende Sturm zu Balaklava, ein Sturm, der
seinen Lauf über das siidwestliche Frankreich, über
das Mittelländische und Adriatische Meer und end-
lich über das Schwarze Meer nahm und in
der Bucht von Balaklava mit solcher Heftigkeit auf-
trat, das die französische Fregatte »Henri IV.« mit

Mann und Maus unterging. Jn Folge die·ses«Er-
eigntsses richtete das französische Kriegsministerium
an die Akademie die Frage, ob man nicht auf Grund
anzustellender wissenschaftlicher Beobachtungen den
wahrscheinlichen Weg eines irgendwo wiithenden Or-
kans im Voraus zu bestimmen vermöge, so daß bei
Beobachtung gebotener Vorsichtstnaßregeln einem Ver-
luste von ållienschenleben und Eigenthum vorgebeugt
werden könne. Diese Frage löste der französische
Gelehrte Leverrier durch seine· berühmte Denkschrift
vom 31. December 1855 und den in derselben auf-
stellten Forderungen und Anleitungen hat Frankreiches zu verdanken, daß dort « beriits seit» dem Jahre
1863 tägliche Wetterkarten veröffentlicht werden. Was
Deutschland anbelangt, so mußte erst die Wiederaufrich-
tung des Reiches und die Umwandlung der Hambur-
ger Seewarte in ein Reichsinstitut praktischen Re-
sultaten auf dem Gebiete der åNeteorologie vorauf-
gehen, Resultaten, die auch dem» Laien sich von
Nutzen zu· erweisen vermochten. Seit dem Jahre
1875 hat denn auch« das Deutsche Reich seine tägli-
chen Wetterkartem die auf Grund « der Beobachtun-
gen der Deutschen Seewarte zu Hamburg angefertigt
werden. ·

Um auf Grund dieser so nüchtern aussehenden
Karten Schliisse hinsichtlich des zuerwartenden Wet-
ters ziehen zu können, ist aber Vielerlei zu wissen
nöthig. Zunächst hat man die physikalischen Eigen-
schaften der Luft ins Auge zu fassen. Die Luft ist
an und für sich ein recht schwerer Körper und wiegt
1 Liter derselben etwa 173 GMUUU DIE! ei« Ethik-
meter 1113 Kilogranum Bei Erwärmung der Luft
gerathen die einzelnen Theile derselben in starke oder
stärkste Vibration und sowie von sich ruhig verhal-
tenden Menschen recht viele in einen geschlossenen
Raum hineingehety so läßt sich aUch VVU LUfk bei
einem Temperaturstande von to» Celsius ein großes
Quantum in einen gewissen Raum hineiubringeir.

Geratheii aber die in einem« Zimmer« "eii·g·«a«n einfin-
der gedrängt befindlichen Meiischen sinspBeivegiitkig
oder verrathen sie gar Neigungsvmit Arjiien"und»B»«ei-
nen um sich zu schlageiyso faßtder insIAnge geschm-
mene Raum nur eine klesiiie»Zzahl».«derselben, undYebeiJFso
ist es der Fall mit erwärmter und»denin"ach« in«sPi-
bration befindlicher, sich ausd"ehiiender«»"Luft««;« Hsisfikbe
ist bestrebt, durchRitzen und· Löcher iti"T·h«ü«ren"s·und
Fenstern hinauszukommen und sich· weiteren iliarim
zu verschaffen. Jm Fernereii besitzt die Luft die»·Ei-
gesnschaftz ein großes Quantiim Wasser in anfgelösiini
oder gasförmigen Zustande« in« sich aufzunehmen» nnd
zwar in die Luft im Stande ebenso viel« Granim
Wasser in gasförmigem Zustande zu absorbiren, wie
sie Wärmegrade nach Celsius -«aufweist, Ein« «Cnb;ik-
meter Luft von -«s— 200 Celsius nimmt demUachJJZO
Gramm Wasser in sich auf und verringertjdurchspitziese
Aufnahme sein Gewicht, da Wassergas leichter Hist
als die atmosphärische Luft und demnach .eiciesz»«Aus-
gleichnng des Gewichtes der Luft zur Folge hat( Je
höher daher der Wärmegrad der Luft ist, desto großer
ist auch die Fähigkeit derselben, Wasser in sich« ««a«»uf-
zunehmen und eine von Fenchtigkeit gesättigtesjlk
niosphäre giebt ihren Wassergehalt sofort incondeik
sirter Form ab, sobald sie an »Temperatur verliert.

Bei der Beantwortung der Frage,»·ivelches,«.Wet-
ter in Zukunft zu erwarten sein dürfte, ist nun« zu-nächst die Richtung des wehenden oder in Aussrcht
stehenden Windes festzustelleii und »darnach. zu; unter-
suchen, ob in denjenigen Gegendeii,»»«aus·welchensder
Wind kommenwird, hohe« oder niedrige Temperatur
und mit Feuchtigkeit gesättigte oder trockene ·»At«mo-
sphäre vorhanden ist. Jst-die an der« Elbmiiiiduiig
vorhandene Atmosphäre bei hoher Temperatur zmit
Feuchtigkeit vollkommen gesättigt und es setzt »ein
warmer Wind ein, d. h. ein-Wind, der aus Gegenden
mit höherem Temperaturstande als dem» tztlfkigett
kommt, so wird selbst bei ferner zugeführten Wasser-
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Mahomed, den Commandenr en chek der Rebellen,
erlassen worden. Die Gefangenen wurden von der
Militärconiniissioir unter dem Vorsitz des Generals
Massy verurtheilt. Die Stadtbewohner wollteu
uicht gern als Zeugen austreten, da sie an dem Ver-
bleibe der britischen Truppen in Kabul Zweifel
hegten.

Zwischen England und den Vereinig-
t e n S t a a t e n von Amerika scheint sich Um» die—-
domiuixsexxde Stellung auf den Samen-Inseln ein
ernster Conflict vorzubereiten, in den möglicherweise
Deutschland, das bekanntlich im Februar d. J. mit
der Regierung von Saknoa einen Freundschaftsvew
trag abgeschlossen hat, verwickelt werden kann. Wie
»Reuter’s Burean« ans Newyork vom 26. Ort.
meidet, hat Capitän, Chandley der Besehlshaber
des amerikanischen Kriegsdanipfers »Lackawanna«
aus Apia (der Hauptstadt von Samoa) unterm 23.
August berichtet, daß Sir Arthur Gordon, der briti-
fche Qbercomnnssär der Fidji-Jnseln, dort in Kur-
zem erwartet werde und man annehme, daß er mit
Vollmachten versehen sei, um den Platz zu annectiren
oder darüber ein englisches Protectorat herzustellen,
in welchem Falle der Capitäii gegen die Antiexion
von Pago-Pago und dessen Benntzikng als Kohlen-
station zu protestiren beabsichtigte. Capitän Chandi
ler fügt hinzu, er würde, falls es nothwendig wer-
den sollte, sein Schiff dorthin führen, um die Sta-
tion zu schützern — Amerika hat wiederholt versucht,
sich die ausschließliche Suprematie über die Samoa-
Inseln zu sichern, ist aber bei diesen Bestrebungen auf
den Widerstand der dortigen deutschen und engli-
schen Vertreter gestoßem Ganz besonderes Gewicht
legen die Amerikaner auf den Besitz des Hafens von
Pago-Pago an der Ostküste der Tutnila-Jnsel, wel-
eher für die Vereinigten Staaten als der Schlüssel
der Samoa-Grnppe und für- Central- Poiynesien
gilt und wunderbar belegen ist für den Schutz des
amerikaischen Handels, der in steter Steigerung
in jenen Gegenden begriffen ist.

- Die Erösfnnugdes preußischen Landtages.
. , Berlin, 28. (16.) October;

Der Landtag ist heute von St. Maj. dem Kaiser
mit folgender Thronrede eröffnet worden:

Erlanchty edle und geehrte Herren von beiden
«« Häusern des Landtages!

Juden: Ich die Gesammtvertretitng der Vtonarchie
nach Erneuerung des Hauses der Abgeordneten
wiederum begrüße, ist es Mir Bedürfniß, nochmals
den Gefühlen innigen Dankes Ausdruck zu geben
für die Beweise der Theilnahme, welche Mir und
Meiner Gemahlin bei Gelegenheit des durch Gottes
Gnade im Frühjahr bcgangenen Festes aus allen

Kreisen dcs Volkes, zugleich unter reicher Bethätigung
·« des Patriotismus, gewidmet worden sind. In jenen

Knndgebungen habe Jch ebenso wie in den mannig-
fachen Erweisen der Liebe und Treue, die Mir neuer-
dings in verschiedenen Provinzen der Monarchie zu
Theil geworden sind, eine erhebende Bestätigung der
Ueberzeugung gefunden, daß unter allem Wandel der
Zeiten das innige Band zwischen Fürst nnd Volk,
auf welchem das Erblühen der preußischeii Monarchie
von jeher beruht hat, in alter Festigkeit besteht und
eine weitere gesegnete Entwickelung verbürgt.

Die Finanzlage und der Staatshaushalt werden
in Folge der Mehreinnahnieiy welche auf Grund der
Steuerreform im« Reiche ans den Erträgen der Zölle

und der Tabakssteuer den einzelnen Staaten zufließen
sollen, im Laufe der nächsten Jahre allmälig erheb-
liche Veränderungen und Erleichterutigen erfahren.
Dieselben konnten jedoch bei der Aufstellung des
Etats für das nächste Jahr noch nicht von entschei-
deuder Bedeutung sein. Wenn auch aus den Erträ-
gen der Reichsstenern eine nicht unbeträchtliche Mehr-
einnahme schon für das nächste Jahr in Aussicht ge-
nonunen werden kann, so wird doch die augenblick-
liche Finanzlage noch wesentlich durch die Nachwirkung
der seitherigen Verhältnisse bestimmt

Jm letzteu Verwaltungsjahre haben die Einnahmen
zur Bestreitung der Ausgaben nicht hingereicht. Anch
ist eine Erhöhung des Viatrictilarbeitrages für das
laufende Jahr nothwendig geworden.

Bei dem auf den meisten Gebieten der Erwerbs-
thätigkeit fortdauernd lastendeu Drucke haben die
Ausgabebedfirfnisse des Staates in den regelmäßigen
Einnahmen des nächsten Jahres ihre Deckung nicht
vollständig finden können. Die zur Ergänzung er-
forderlichen Mittel werden wiederum im Wege der
Anleihe zu beschaffen sein. Die darauf bezüglichen
Gesetze werden Jhnen mit dem Staatshaushalts-
Etat unverzüglich vorgelegt werden. Meine Regie-
rung hegt die Zuversichh daß Sie ihr bereitwillig
helfen werden, die Schwierigkeiten der jetzigen Ueber-
gangszeiten zu überwinden, des Uebergangs, so Gott
will, zu einer Zeit neuen wirthschaftlicher: und finan-
ziellen Aufschwungesx

Jn Ersüllnng der dem Landtage während der
vorigen Session ertheilten Zusage wird Jhnen als-
bald der Entwurf eines Gesetzes vorgelegt werden,
welches die Verwendung der dem» Staatshaushalte
aus dem Ertrage der Reichssteuern zufließendeu
Mehreinnahmen zu Elassen- und Einkommensteuer-
Erlassen, vorbehaltlich anderweitiger mit Zitstimmutig
des Landtages darüber zu treffender Verfügungen,
zu regeln bestimmt ist. s

Eine durchgreifende Reform der directen Besteue-
rung wird bis zu einer günstigeren Gestaltung der
Finanzlage vorzubehalten sein. -

Um aber eine für viele Gemeinden dringend
wünschenswerthe Erleichterung ihres Haushaltes durch
Erweiterung ihrer Einnahmequelleu eintreten zu lassen,
wird Jhnen die Einführung einer Steuer vom Ans-
schank geistiger Getränke und vom Kleinhandel mit
Branntwein vorgeschlage·n werden.

Der Entwurf dieses Gesetzes, von welchem zu-
gleich eine heilsame Gegenwirkung gegen den in
wirthschaftlicher nnd sittlicher Hinsicht bedenklicher:
Andrang zu derartigen Geschäften erwartet werden
darf, sowie ein fernerer Gesetzentwurf wegen Besteue-
rung des Wanderlagerbetriebes zu Gunsten der
Eommunen wird Jhnen demnächst zugehen.

Jn hervorragender Weise wird Jhre Biitwirkung
auf dem Gebiete des Eisenbahnwesetis in Anspruch
genommen werden. Durchdrungen von der Ueber-
zeugung, daß nur-im Wege entschlossener Durchfüh-
rung des Staatseisenbahnsystems die Eisenbahneu
der öffentlichen Wohlfahrt mit solchem Nachdruck und
Erfolge dienstbar getnacht werden können, wie dies
die Jnteressen des Landes mit wachsender Stärke er-
heischen, hat Meine Regierung mehre Verträge ver-
einbart, welche die Ueberführung wichtiger Actien-
Eisenbahn-Unternehtnungen in die Hände des Staa-
tes zum Gegenstande haben. Dieselben werden als-
bald Jhrer Beschlußfassung unterbreitet werden. —-

Weseutlich vermöge der von ihr eingeschlageneii

Yene Dötptsthe DONATI- 1879.

Schritte ist die Regierung »in den Stand gesetztz .
Jhnen zugleich die Ausführung neuer Eiseubahnli-
nieu -durch die Hand oder doch mit Utiterstützukig
des Staates vorzuschlagen - VAZU bEstiIUMZ
wichtige Landestheile aufzuschließen und« mit dem
vaterländischen Eisenbahunetze in Verbindung zu
bringen. -

Auch die Verbesserung der Wasserstraßen bildet
den Gegenstand angelegeutlichster Fürsorge Meiner
Regierung. Jn einer ausführlichen Denkschrift wer-
den Jhuen die Ziele dargelegt werden, welche die
Regierung in planmäßigem Vorgehen bei der Re-
guliriing der fünf Hauptströnle, des Rheins, der
Weser, der Elbe, der Oder und der Weichsel ins
Auge gefaßt hat, und welche Gesammtmittel dafür
erforderlich sind. «

Die weitere Durchführung der Verwaltungsw-
form erfordert Abänderungen in der Einrichtung
der höheren Verwaltungsbehörden, deren gleichzei-
tige Einführung in dem gesammten Umfange der
Monarchie zur Herstellung einer gleichmäßigen Or-
ganisation der allgemeinen Landesverwaltnng ge-
boten erscheint. Nicht minder bedarf es der Aus-
dehnung der Verwaltnngsgerichtsbarkeit und der
Vorschriften über die Zuständigkeit und das Ver-
fahren der Verwaltuugsgerichte und der Verwal-
tungsbehörden aus das ganze Staatsgebiet. Die-
selbe wird bedingt durch eine Revision der bezüg-
lichen Gesetze, welche, unter Aufrechterhaltung der
Grundlagen derselben, die bei ihrer Handhabung
hervorgetretenen Mängel beseitigt. Jn den Gesetz-
eutwürfen, welche behufs Erreichiing dieser Ziele
Jhnen zur Beschlußfassung zugehen werden, sind zu-
gleich Uebergangsbestimmungen vorgesehen, um die
Wirksamkeit der neuen Einrichtiiugen in denjenigen
Landestheilen sicher zu stellen» welche der Verwal-
tungsreform entsprechende Kreis- und Provinzial-
ordnnngen noch nicht besitzem Den Erlaß der leg-
teren unausgesetzt zu fördern, wird Meine Regie-
rung sich» angelegen sein lassen.

Der Entwurf eines Gesetzes, betreffend die Auf-
briitgtiirg der Gemeiudeabgabeiy dessen Vereinba-
rung durch die Ausdehnung der Verwaltungsrefortn
erleichtert, aber auch um so dringlicher wird, soll
Jhnen von Neuem vorgelegt werden.

Meine Regierung ist bestrebt gewesen, die durch
die neue Organisation der Gerichte und die Ein-
führung des neuen Proceßverfahrens bedingten um-
fangreichen und vielseitigen Arbeiten so Izu fördern»
daß die am 1. October d. J. in Kraft getretener
Reichsjustizgesetze und die dieselben ergänzenden Lan-
desgesetze einen geebneteu Boden fanden. Die neuen
Gerichte haben ihre Thätigkeit sofort zu beginnen
vermocht. Das erstrebte Ziel eiuheitlicher Hand-
habung der Rechtspflege ist damit erreicht und sc
die große natiouale Aufgabe, ein einheitliches Deut-
sches Recht herbeizuführen, ihrem Abschlusse wesent
lich näher gebracht.

Der Entwurf einer für die ganze Mouarchi
bestimmten Jagdordnuug, welcher den Mängeln de
bestehenden JagdpolizekGesetze Abhilfe verschaffel
soll, wird Jhnen im Laufe Jhrer Berathriiigei
zugehen. «

Die auch in der vorigen Sesfion nicht erledigt
Vorlage über den Schutz der Felder und Forstel
wird erneut ein Gegenstand Ihrer « Berathun
gen sein.

MeinetHerreul Juden! Jhnen hiermit wiederun

ein ausgedehntes Feld wichtiger und mühevpkker
Arbeit eröffnet ist, darf Jch das Vertrauen hegen,
daß Sie Meiner Regierung bereitwillige Unter-
stützurig gewähren werden, um nächst den allgemei-
nen Aufgaben der Gesetzgebung besonders das Werk
rvirthschaftlicher Neugestaltung, welches dnrch di«Reichsgesetzgebrittg hoffnungsvoll angebahnt ist, auchauf dem Boden der preußischen Staatseinrich-tungen im Jnteresse aller Volkskreise erfolgketcks
durchzuführen.

Ju der versöhnlicheir Wirkung solchen genieße«samen Strebens wird sich um so leichter auch h»
Ausgleich mancher Gegensätze finden lassen.

Es ist Mein sehnlicher Wunsch, daß die begin
nende Sefsion den Frieden, der Mir dringend an;
Herzen liegt, auch im Jnnern nach allen Richtungen

fördere und dadurch eine segensvolle Bedeutung
gewinne.

Das walte Gott!
 

Inland
Verrat, 22. October. Mit Genugthnung haben

wir auf die stetige Erweiterung des Wirkungskreises
der D o r p at e r B a n k, dieses durchdie städtk
schen Stände ins Leben gerufenen gemeinnützigeu J»-stitutes, hinweisen können und zu ähnlichexpgzz
trachtungeu sind wir, wenngleich in anderer We ,auch heute wiederum angeregt. Erbrachte Nutz;
der Rückblick auf eine zehnjährige Thätigkeit den ek-
schöpfetiden Beweis für die constant fortschreitenden
Erfolge unserer ständischen Creditanstalt aus «dekjk
in n e r e n Leben derselben, so mahnt uns heut«ein Ereigniß aus dem ä n ß e r e n Leben der Dok-
pater Bank zu Betrachtungeu in der nämlichenRichtung. s ·.

Seit der vor zehn Jahren begonnenenelksiii
hat sich die Thätigkeit der Bank von Jahr zu Jnhx
erweitert: während sich im ersten Jahre der Ge-

l sammtumfatz auf nur 3,920,729 Rbl Brig, ist der:
selbe im Jahre 1878 auf nahezu 38 Will. Abt,

: also fast um das Zehnfache gestiegen. Dem gegen
: über mußte mit Nothweudigkeit auch das Bestreben

«. nach Erweiterung äußerlich sich geltend machen. Die
" bisherigen engen nnd befcheidenen Räume konnten den

an unsere Bank herantretenden Aufgaben iiichtsrrehr ge-
"· nügen: bereits vor drei Jahren wurde Bau in

· Angriff genommen, welcher den neuen Anforderungen
: Genüge leisten sollte und am heutigen Tage siehtzirrj

" unsere ständische Creditatistalt an dem Ziele ihre:
« Wünsche angelangt. —- Der gesteigerten inneren

: Thätigkeit wird fortan auch das äußere Gewand, in
T welches sich dieselbe kleidet, entsprechen. «s An dem heutigen Tage verläßt die Don-site(
’ Bank die seit zehn Jahren von ihr inuegehalte Be-
’ hausung, um in den neuen, großangelegtenBan
- überznsiedelir Unter nicht geringen Anstrengunger
- und pecuniären Opfern ist ihr das neue Heim ge

gründet worden: hoffen wir, daė das bewährt-e Institut, getragen von der Gunst des Publicum, ge-
V leitet von einer unrsichfigen strebsamen Verwaltung,
T fortblühe und, wie bisher, sich zum Segen von,
7 Stadt und Land stetig fortentwickele und weiter ent-

falte. i « - .
e «··-«··««·-·- » s «

1 Wie die ,,Neue Zeit« vernimmt, sieht Zinnen
- Kurzem eine Revision der gesammten Gesetzgebung

auf dem Gebiete des M ed i ci n al- undScu
i n i t ä t s w es e n s des Reiches bevor. Einedw

mengen kein Regen sich einstellen, weil die Atmo-
sphäre an der Elbmündnikg durch den eingetretenenwarmen Wind eine weitere Erwärmung erfahren hatspund dadurch in den Stand gesetzt worden ist, außer
den schon in ihr vorhandenen Feuchtigkeitsmengen
noch fernere Qnantitäten Wasser in sich aufzuneh-
men nnd festzuhalten; sobald aber der Wind ein
kalter ist und eine Abkühlung unserer Atmosphäre

bewirkt, so vermag dieselbe ihren Wassergehalt uicht
mehr zu tragen und feuchte Niederschläge sind die

· Folge. Es kommt also, wie bemerkt, in der Haupt-
sache darauf an, zu bestimmen, aus welcher Richtung
ein zu erwartender Wind wehen wird. Um diese
Bestimmung zu ermöglichen, ist es nöthig, die Be-
wegungen des Lnstdruckes zu beobachten. Die At-

· mosphäre, welche unsere. Erde umgiebt, hat von der
«» Tsrdoberfläche bis zum Beginn des luftleeren Rau-

mes gerechnet, nicht alleuthalben die gleiche Ausdeh-
nung, sondern sie zeigt in Folge ihres verschiedenen
Wärmegrades, an ihrer von der Erde abgekehrten
Obetfläche Höhen und Tiefen, wie ein Gebirge. Dort
nämlich, wo die Temperatur am höchsten ist, wird
die Luftsäule in vertiealer Richtutrg vermöge der aus-
dehnenden Kraft »der Wärme die größte Höhe errei-
chen und demnach mit größerem Gewichte auf die
Erdobersläche drücken," als in Gegenden mit niedri-
gem Thermoterstande, über denen die Lustsäule ihrerstärkeren Comprimirtheit wegen nur eine geringe Ver-
ticaldimension erreicht. Diejenigen Linien nun, welchedie Punkte an der Erdoberfläche mit gleichem Luft-bruck (Depression) verbinden, heißen Jsobakekk undWährend eilte derselben ein durch Millimetek bezeich-netes barometrisches Minimum, d. h» de« Okk des
geringsten Luftdrucks anzeigt, giebt eine andere
das barometrische Maximum d. h. den Ort des
größten Luftdrncks an. Ueber dem Orte des ba-
rometrischcn Minimum ist deninach die Luft durch
die Wärme am meisten ausgedehnt nnd sotnit am

dünnsten. Auf die Säule dünner Luft drückt nun
die dichtere Luft von vier Seiten, sagen wir von
Norden, Süden, Osten und Westen. Von» zwei
Seiten wird der Druck, vielleicht in der Richtung
der Jsothermem ein gleich starker sein, auf den an-
deren beiden Seiten wird aber die Luft in derRich-
tung des schwiichsten Drucks fortgestoßen und von
der entgegengesetzten oder stärksten Richtung dringt
nun der dichtere Luftstrom in den Schlot des baro-
metrischen Minimum, dort die Lust abkühlend und
feuchte Niederschläge herbeiführend «Daher kommt
es denn auch, daß Orte, die unterhalb der barome-
trischen Minima liegen, je nach der Jahreszeit ent-
weder Regen oder Gewitter zu erwarten haben, weil
die eindringende Luft die bereits vorhandene in hö-
here und kältere Regionen hinaufdrängi und dort
eine Abkühlung, Verdichtung nnd endlich eine Ent-
ladung der gesammten Feuchtigkeit veranlaßt. Durch
Messung der Temperatur jener Gegenden, welche den
Ort des barometrischen Minimum einschließeiy läßt
sich demnach feststellen, von welcher Seite Luft zuge-
führt, von welcher Seite mit anderen Worten der
Wind wehen wird. Dabei ist jedoch in Rechnung
zu ziehen, daß die Drehung der Erde eine namhaft
ablenkende Kraft auf die Richtung des Windes aus-
übt und zwar in der Weise, daß Luftströmungeiy
die vom Pole kommen, nach Westen, solche aber,
die vom Aequator ausgehen, nach Osten abgelenkt
werden. Die Beobachtung, daß die barometrischen
Minima beweglich sind, hat zu der Frage Veranlas-sung gegeben, ob diese Bewegung eine gewissen Ge-
setzen unterworfene, somit regelmäßige ist. Das ein-
zige Resultat aber, welches die Deutsche Seewarte auf
Grund ihrer Forschungen hinsichtlich der Beantwor-
tung dieser Frage erzielte, ist, daß die Minima im
Sommer oder in der wärmeren Jahreszeit ein durch-ans anderes Fortschreiten als im Winter &c. zeigen.

Umso das zu erwartende Wetter vorhersagen zu

können, ist eine genaue Beobachtuug des Baron1e-
ter- und Thermometer-Standes, sowie der dadurch be-
dingten Windrichtuiig erforderlich und trotzdetnist auf
eine Zuverlässigkeit hinsichtlich des zu ziehenden
Schlusses nicht zu rechnen, da die uns» zur Verfügung
stehenden Instrumente nur die Beobachtuug — der mituns in gleichem Niveau befindlichen Lnftschichteki ge-
statten: sobald ein in einer höher gelegenen Luftschicht
wehender Wind in die Luftsäule oberhalb des baro-
meterischen Minimum schlägt und eine außer aller
Berechnung liegende Erwärmutig oder Abkühlung
herbeiführt, so dürfte sich jede anscheinend nochso zuverlässige Wetter-Prophezeiung als hinfällig
erweisen. .

Die seit Jahrhunderten gehegte, in Fleisch und
Blut des Volkes übergegangene Ansicht, daß der Mond
einen namhaften Einfluß auf das Wetter und die
Aenderung desselben ausübt, nnd somit als der ei-
gentliche Regulator und Beherrscher der Witterung
zu betrachten sei, ist eitel Aberglaube. Die Beant-
wortnng der Frage: welchen Einfluß übt der Mond
durch sich selbst oder durch seine Phasenänderung
auf das Wetter, läßt sich an der Hand statistischerBeobachtung und wissenschaftlicher Erfahrungen be-
antworten. Eine während eines Zeitraums von
40—50 Jahren geführte Statistik über das Zusam-menfallen des Mondwechsels mit der Witterungsvew
änderung hat gezeigt, daß sich die Witterung bei neuer
Mondphase ebenso oft geändert wie nicht geändert hat.Der Laie ist überhaupt im nurStande, eine Beobach-tung hinsichtlich des Zusammeutressens vonMondwechselund Witternngsäiiderting anzustellen, wenn der Mondsichtbar ist, d. h. wenn bei dem Eintritt des erstenViertels und des Vollmondes die Scheibe des Erd-trabanten nicht durch Wolken verhüllt wird. Da
dies aber keineswegs häufig der Fall ist, so entgehtdem Laien ungefähr die Hälfte aller Mondverände

rnngen und welchen Werth daher die vom Volks ».

munde so häufig geäußerte Behauptung hat, W
mit dem zu erwartenden Mondwechsel auch das Web
ter sich ändern werde, ist demnach leicht zu ermessen-
Die Beobachtung der Wisseufchaft hat überdiesfestgestellt, daß die Fluthwellez welche der Mond m
der Temperatur der Erde, analog der von ihm veranlek
ten Ebbe nnd Fluth des Oceans hervorruft nur indes!
aequatorialen Gegenden den Stand des Qllecksilbeks +
Thexmonreter um g. Linie zu erhöhen vermag, M«
Wirkung hört aber in den niederen Breitengredsl
schon gänzlich auf und kann von ihr also it! VIII«Breiten somit gar keine Rede mehr sein. Auch VI·
Annahme, daß die in Jljähriger Periode wiedsckkk
renden Sonnenflecken rnerkbaren und also nach kkscks
mäßigen Zwischenzeiten gleich wirksamen Einfluß
die Witterung auszuüben vermögen, so W« «

Witterung nach Ablauf von 11 Jahren auttäW
dieselbe wie vor diesem Zeitraum sein würde, s«
sich dukch die Wissenschaft uicht erweise» Iasseissch
vielmehr als Jrrthum herausgestellt

Jklannigfultigkn
Ueber den Unterg ang des DE»

pfers ,,Nendenskjdld«z den beknnntlich cis-S-
geschickt worden war, um den berühmten
dessen Namen erträgt, aufzusuchen, finden sich in sW
tischen Blättern nähere Aufklärungem Das Dampf«
schiff, welches sich nnf de: Reise von Mal-nd in«
der Beringstraße befand, scheiterte am 5. AugUfl
Morgens 5 Uhr, bei starkem Nebel an der jCPOF
sischen Küste. Am folgenden Tage begab sich V«
ganze Befatzung mit« ihren Effecten aus Land II§
baute sich dort Zelte, in welchen sie sich sieben THE
allfhielt, während welcher— Zeit Vexsxxche
wurden, um das Schiff flott zu machen; wie
blieben dieselben völlig eefnlglea
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artige Neu-Eodificirnng erscheint dnrch die, nament-
1ich auch in jüngster Zeit auf dem beregteis Gebiete
erfolgten zahlreicheu Veränderungen, Erganzungen
nnd Erläuterungen geboten.

«

—- Jn dem für das Jahr 1880 VCkAUschIASkCU
Vudgek desMiuisterium der Volks-
a u f k l ä r u u g belaufen sich, der »Neuen Zeit«
zufolge, die Einnahmen Mkf 2-077-392 Rblv d« i—-
auf 156,944 Rbl. mehr als im laufenden Jahre,
und die Ausgaben auf 16,483,260 Rbl., d. i. auf
227,216 Rot. mehr, als für das laufende Jahr vor-
gesehen war. -

,- Mittelst Tagesbefehls im Ressort des Justiz-
Miuisteririm vom Z. d. Mts. ist der dem Finanz-
Ministeriuni attachirte Eollegien-Secretär B ü h r ig
mit Ueberfühtnng in das Ressort des Justiz-Mini-
sterium der 1. Abtheilung des Z. Departements des
Dirigirenden Senats zugezählt worden.

In Keim! erläßt gegenwärtig das dortige Stadt-
amt eine an leistungs- und cautionsfähige Personen
gerichtete ösfentliche Aufforderung zur O r g a ni -

sirnng eines Dienstmann-Jnsti-
tu t e s , dessen Nichtvorhandensein in unserer größe-
ren Nachbarstadt lebhaft beklagt wird.

Für Winden liegt in ausländifchen Blättern die
interessante Notiz vor, daß der Oberpräsident von
Ostpreußen eine Eonferenz der Kaufmannschaften von
Königsberg, Memel und Tilsit, sowie Eommissarien
der russischen und der deutschen Regierung in Königs-
berg znsammenbernfen habe, in welcher hinsi htlich
desNjemen-Regulirungs-Projectes
Vereinbarungen mit der russischen Staatsregierung
verabredet werden sollen.

St. Petersburg, 20. October. Von dem nunmehr
sattsam erörterten deutsch-österreichischen Bündniß
lenkt nach längerer Zwischenpaiise der ,,Golos« sei-
nen Blick auf die neugeschafferie S a chla g e in
A f gh a n ist a n und das daraus resultirende Ver-
hältniß zwischen Rußlaud und England. Das
genannte rnssische Blatt glaubt mit Gewißheit an-
nehmen zu dürfen, daß Kabul und Kandahar dau-
ernd von den Engläudern würden besetzt werden
und fordert mit Rücksicht hierauf ein energisches
Hervortreten Rußlands aus seiner bisherigen Passi-
vität. »Wenn«, meint der Golos, ,,"England in der
That den Versnch machen sollte, von Kabnl und
Kandahar aus seinen Einfluß bis zur bncharischen
Grenze auszudehuen, so darf Rußland nicht müßiger
Zuschauer bleiben. Nach dem Geiste des zwischen
Rußland und England bestehenden Vertrages hat
England kein Recht, ganz Afghauistan feinem Einfluß
zu unterwerfen und damit die einst fixirte ,,ueutrale

Zone« zu vernichten. Wenn Kabnl und Kandahar
von britischen Truppen occupirt werden, so ist die

russische Regierung genöthigt, dafür Sorge zu tra-
gen, daß die nördlichen, an die Bncharei grenzenden
Districte Afghanistans unter denselben Bedingungen
in die Machtsphäre Rußlands hinein gezogen wür-
den, unter denen Herat in die Englands überge-
gangen ist. . . Jn London nnd Simla weiß man

sehr wohl und gesteht es sich vielleicht jetzt schon
ein, daß die afghauische Frage in dem so offen von
der »Times« und anderen Blättern befürworteten
Sinne ohne die Zustimmung Rußlands vollkomnien
undenkbar ist. Eines« von Beiden muß erfolgen:
entweder bleibt Afghanistan unter den früheren Ver-
hältnissen die »neutrale Zone« zwischen Turkestan
und den englischen Besitzungen in Indien oder aber
England hat jede seiner Acquisitionen diesseits des Hin-
duknschmitentsprechenden Abtretungen zu Gunsten Ruß-
lands oder wenigstens der ihm befreundeten und er-
gebenen asiatischen Herrscher zu erkaufen.«

—- Dem »Daily News« wird unterm 28. (16.)
d. Mts. aussTschikischljar telegraphirtt Am 22.(10.)
October überfielen T e kin z e u das 18 Werst von
Krassnowodsk belegene Dorf Awasi, tödteten 62 Men-
schen und schleppten 100 Frauen und Kinder in die
Gefangenschaft. Beim Heranrückeii russischeii Mili-
tärs flohen sie davon.

—- JJ. KK. Höh. die Großfürsten A le x ej und
Paul Alexandrowitscb sind am 18. d.
Mts. aus dem Auslande in St. Petersburg einge-
troffen.

— Se. Maj der Kaiser hat unterm S. d. Mts.
dem Chef der 2.Grenadier-Divisiou, General-Reute-
uant Zoege von Manteuffel den St.
Wladimir-Ordeu 2. Classe mit Schwertern, dem der
Feld-Artillerie zu Fuß attachirten General-Major
H i lch e n den St. Stanislaus-Orden 1. Classe mit
den Schwertern und dem Eommaitdeur der 1. Batterie
der 31. Artillerie-Brigade, Oberst M a y d e l l,
den St. WladiinivOrdeu 4. Classe mit den Schwer-
teråit und der Schleife Allergnädigst zu verleihen ge-
rn .

» — Ueber die in Aussicht genonunene Herstellnng
einer T a s ch k e n t-B a h n erfahren die »Nowosti«,
VAß ein auf dieselbe bezügliches Project des General-
Gouverneurs von Turkestan zuständigen Ortes Au-
klang gefunden hat. Demnach würde die projectirte
TscheljsbitvTaschkentsche Linie auch mit der Oren-
burger Bahn in Verbindung gebracht werden.

II! Messer: ist, wie die Rufs. Z.k-ekichtet, i» de:
Nachk AUf den 18. d. Mts durch den Jnspector der
åyzogkgphien iu einer kleineren Typographie der

von If FU d e s B u ch e s ,·Bo.ruoe Grimm«

»t chjnski entdeckt worden. Gedruckt war dasselbezu» gefalschtek Eklatkbtliß der Eenfur in 1000
xeinplarein

In Tliatlioiv ist, wie wir in der Mosk. Dtsch. Z.
lesen, bei dem S ch u l a ct des dortigen Z. Gym-
nasium am 14.ed. Mts. einem Schüler der VI. Classe,
Namens Bachirow, auf Befehl und im Namen Sr-
Maj. des Kaisers eine golden e Taf ch ennhr
mitdem Namenszuge St. Majestät überreicht wor-
den und» zwar als Anerkennung für ein von ihm
verfaßtes Gedicht zum Andenken an die Errettung
Sr. Mai. des Kaisers am Z. April c. Das Gedicht
selbst mußte Bachirow auf dem Artus vortragen; auf
dem Sr. Majestät gewidmeten Exemplar hatte Höchst-
derselbe zu vermerken geruht: »Zu danken und ihm
in Meinem Namen eine Uhr zu fchenken.«
« Von denglandszjsuseln wird dem »Helf. Dagbl.«
geschrieben, daß während der heftigen S t ü r m e am
13. und 14. October nicht weniger als 11 aus-
ländische Schisfe an der nördlichen Küste der Jnseln
gestrandet sind, wobei auf einem Schiffe die ge-
sammte Mannfchaft ihren Tod gefunden zu haben
scheint. Wenn man noch die große Anzahl der
Schiffe in Betracht zieht, welche in den Scheeren
des Botnischeti uud Finnischen Meerbicsens während
dieses orkanartigen Sturmes entweder untergegangen
oder als Wrack aus den Strand oder die Klippen
geworfen sind, so kann man sich ungefähr« vorstellen,
welch einen enormen Schaden der Sturm in dieser
Nacht angerichtet hat.

Bismarck in Varziin III.
Von Moritz Busch.

Wir sprachen vom böhmischen Feldzuge und da
gedachte der Kanzler unter Anderem folgender charak-
teristischen Episode : .

,,Jm Kriegsrathe zu Nikolsburg, der auf»"meiiier
Stube gehalten wurde, wolten die Anderen den
Feldzng weiter fortsetzen, nach Ungarn hinein. Jch
aber war dagegen. Die Cholera, die ungarischen
Steppen, die bedenkliche Frontveränderung, politische
Rücksichten und — Anderes, was ich zu überlegen
gab. Sie aber blieben dabei, und vergebens sprach
ich noch einmal gegen den Plan. Da ging ich aus
die Stube hinaus in die Kammer, die blos dnrch
einen Bretterverschlag getrennt war, schloß ab und
warf mich aufs Bett, wo ich laut weinte vor ner-
vöser Aufregung. Da wurden sie drüben nach einer
Weile Alle still, unddie Sache ist danach unterblie-
ben.«

Eine andere erwähnungswerthe und hier wohl
rnittheilbare Aeußerung, die der Fürst an einem jener
varziner Abende that, betraf den Türkenkrieg von
1877, der im October dieses Jahres bekanntlich
eine für die rnssische Armee nicht günstige Wendung
genommen hatte. Der Kanzler sagte, als das hervor-
gehoben wurde:

»Wenn ich der Kaiser Alexander wäre, fo führte
ich meine Truppen jetzt auf das linke Donau-Ufer
zurück und bliebe da den Winter über stehen, er-
ließe aber zugleich ein Manifest an die. Mächte
worin ich erklärte daß ich den Krieg, wo nöthig
sieben Jahre fortsetzen würde, und wenn ich ihn
zuletzt mit Bauern, mit Mistgabeln und Dreschflegelii
führen sollte. Meiner Russen wäre ich dabei sicher.
Zum nächsten Frühjahre nähme ich darin zu-
nächst ein paar von den großen Festungeii an der
Donau ein und arbeitete mich von da allmälig
weiter.

Wieder einen andern Abend unterhielt man sich
vom Ausgange des Krieges mit Frankreich, und der
Minister erzählte:

»Der König wollte mir, als ich Fürst wurde,
Elsaß und Lothringen ins Wappen geben. Jch
hätte aber lieber Schleswigwdolsteiii drin gehabt;
denn das ist die diplomatische Eampagnq auf die ich
am stolzesten bin.

Legationsrath von Holstein, einer der Gäste
des Hauses, fragte: »Sie wollten das gleich von
Anfang an ?«

,,Ja,« erwiderte der Fürst, ,,gewiß, gleich nach
dem Tode des Königs von Dänemark. Es war
aber schwer. Alles war dabei gegen mich, Oester-
reich, die kleinen deutschen Staaten, die Liberalen,
die Engländer — nun, man weiß ja, wer uoch.
Rußlands war man nicht recht sicher. Mit Napoleon
da ging es, der dachte uns damit zu verpflichten.
—- —— —- (Jch füge dem nach Kieler Erinnerungen
hinzu: Auch derKönig wolltezuerstnicht und auch lange
Zeit später nicht.) Wir hatten damals eine Staatsraths-
sitzung, wo ich eine der längsten Reden hielt, die ich je ab-
geschosseii habe, und Vieles sagte, was den Zu-
hörgrzi unerhört und nnmöglich vorgekommen sein
mn .

Er gab den Hauptinhalt dieser Rede an, ich
glaube denselben aber hier verschweigen zu müssen.Dann fuhr er fort:

,,Nach ihren erstaunten Mienen zu urtheilen,
dachten sie offenbar, ich hätte zu stark gefrühstückh
Costeiioble führte das Protocoll, und wies ich mir
das nachher ansah, fand ich, daß die Stellen, wo
ich am dcutlichsten und eindringlichsten geworden
war, weggelassen worden waren. Sie enthielten
gerade meine besten Gründes Jch machte ihn darauf
aufmerksam. Ja, sagte er, das wäre richtig; er
hätte aber ge1neint, daß mir’s lieb sein würde, wenn—-
das wegbliebe. Jch erwiderte: Ganz und gar nicht.
Sie dachten wohl, ich hätte Einen gepfiffen. Aber
ich bestehe darauf, daß es so, wie ich es gesagt habe,

shssieiukoiiimtÆ -

·Der Kanzler gilt als ein eiserner Charakter, als
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ein selbstbewußter und seiner stets sicherer ,Geist.
Mancher wird meinen, er niüsse auf die Reihe seiner
Thaten und Schöpfungen zurückblickem wie Gott
Vater am siebenten Tage auf die von ihm erschaffene
Welt. Jch werde das nicht bestreiten. Aber er hat
aUch weiche Momente. Augenblicke scheinbarer oder
wirklicher Unzufriedenheit mit seinen Leistungen und
seinen! Schicksale, wehmüthige, oder sagen wir lieber
schwermüthige Stimmuugety die sich wie Weltschtnerz
aussprechen. Vielleicht ist es ein inystischer Vorgang
in seiner Seele, möglicherweise aber auch die Folge
körperlicher Processe, Ueberreiztheit, Ermüdung, eine
Dissonanz seines nervösen Wesens. So klagte er
eines Abends an der Stelle, von der ich hier be-
richte,s nachdem er eine Weile vor sich hingesehen
hatte, gegen uns, daß er von seiner politischen
Thätigkeit wenig Freude und Befriedigung gehabt.
Niemand liebe ihn deshalb. Er habe damit Nie-
manden glücklich gemacht, sagte er, sich selbst nicht,
seine Familie nicht, auch Andere nicht.

Wir protestirten Er aber fuhr fort:
,,Wohl aber Viele unglückliih Ohne mich hättees drei große Kriege nicht gegeben, wären achtzig-

tansend Menschen nicht umgekommen, nnd Eltern,
Brüder, Schwestern, Wittwen trauerten nicht«

»Und die Liebsten«, sagte Jeniand.
»Und die Liebsten-«, wiederholte er. — »Das habe

ich indessen mit Gott abge1nacht. Aber Freude habe
ich wenig oder gar keine gehabt von Allem, was ich
gethan habe, dagegen viel Verdruß, Sorge und
Mühe,« was er dann noch eine Zeit lang weiter
ausführte.

Wir schwiegen, und ich war befremdet. Aber ich
hörte später, daß er in den letzten Jahren schon
wiederholt sich in ähnlicher Weise geäußert-habe.

Die Zimmer des Fürsten sind im Erdgeschosse
des Neubaues, in den man aus der Stube des
Grafen Bill durch einen langen, schmalen, halb-
dunkeln Eorridor gelangt, der an den Wänden mit
Landkarten, Situationsplänen und Aehnlichekii be-
hangen ist. Durch eineFlügelthür am Ende des-
selben treten wir zuerst in ein Gemach, in welchem
der Herr des Hauses seine Förster, Pächter und
Bauern empfängt. Die Wände und die Decke Hsind
einfach weiß getüncht. Au ersteren läuft unten dem
Anscheine nach braunes Holzgetäfel hin, das aber
nur mit Lackfarbe ausgemalt ist. Ein breites Fenster
giebt Licht. An der» Wand rechts vom Eingange
steht ein hübschgeschnitztes , oben durchbrochenes
Schräiikchen , hinter dessen Arabeskengitter rothe
Seide hervorglänzt nnd auf dem zwei « große Trink-
hörner liegen. f

Das nächste Zimmer ist die Bibliothek. Man
geht hier wieder auf Parquettem Decke und Wände
aber sind wieder nur weiß angestrichem Die Möbel
sind, soweitsie auch gepolstert, von gelblichems Holze,
die übrigen mit geblümtem Eattun überzogen · Auf
dem Ofen, neben welchem ein farbiger Schirm mit
einem zwischen Schilfrohr fischendeii Reiher steht,
bemerken wir eine kleine »Pendule und wieder mehre
gläserne Trinkgeschirre alten Stiles Die Bücher
befinden sich am Fenster, der Thür gegenüber, in
tiefen, etwas mehr als niannshohen Glasschränkem
Hinter dem einen der letzteren ist so viel Raum
gelassen, daß hier ein kleines Sopha und
ein Tischchen angebracht werden , konnten —

ein recht lauschiges Plätzchen »Hier observire
ich zuweilen, wer kommt,« sagte der Fürst, als er
mich darauf aufmersam machte. «

Die breite Flügelthür zwischen dem Ofen nnd
dem einen Glasschranke führt in das Hairptzimtiier
des Neubaues , den großen sechseckigeii Rauny
in welchem der Reichskanzler sich aufhält, wenn er
arbeitet. » (Schxuß folgt)

Lacalca «

Am gestrigen Abend, etwa um 7 Uhr, sind aus
dem an der Karlowa-Straße belegeneit Feldmaitiischeit
Hause dem Obersecretaire Stilltnark aus dem Vor-
zimmer ein blau-tuchener mit Daunen gefütterter
Damen-Mantel mit Skungs-Besatz, ein mit Dauuezn
gefütterter dunkler Herren-Paletot mit echtem Biber-
kragen, ein dunkelblauer Doublestoff-Herren-Paletot
sowie ein schwarzseidener Regenschirm, im angegebe-
nenWerthe von circa 300 Rubeltt gestohlen worden.

Berüchtigtetis Personen sind abgenommen und
in der Polizeiverwaltung zu recognoscirem ein
Damenfuchspelz, ein Herrenmantel aus Camelotz ein
Rock und eine Weste naus schwarzem Ratin, ein
kleiner ssogenannter Jagdroch mit grünem Tuch ein-
gekantet, ein Paar Beinkleider ans gestreiftem Buckskiw

Am 18. Octb"r. stürzte der Zimsmertnanit Jakob
Paeren aus eigener Unvorsichtigkeit von der Stellage
des an der Petersburger Straße im Bau begriffenen
Emmerichschen Hauses, 14 Arschin hoch, hinunter
und brach sich das Schlüsselbeim

- Mannigfaltigm
Ein merkwürdiger Fund ist neuer-

dings bei den Baggerarbeiten in der Düna gemacht
worden. Am II. d. Mts. wurde nämlich, wie die
Rig. Z. meidet, aus dem Strom vis-ä-vis der Drei-
faltigkeitskirche von ·d·e»1Fc»F«-Z1hrer der Baggermaschiite
,,Gustav«, Namens EråTi·»ZP«aul, ein mit Eisen be-
schlageiter alter Opfer st o ck herausgezogen. Bei

1879.

Oeffnung des noch unversehrten Schlosses fanden
sich in dem Opferstocke verschiedene rnssische und ans-
ländische Kupfermünzen im Gewichte von 79 Pfund
und einige Silbermünzen vor, von denen einigedem
16. Jahrhundert angehören,

«

die jüngsteti
aber vom Jahre 1821 herstamtneir. Aller
Wahrscheinlichkeit nach ist dieser Opferstock von sei-
nem gegenwärtig nicht mehr nachznweisenden Stand-
orte durch eine Ueberschwecnmnng entfernt worden
und in die Düna versunken. Der Fund ist der Po-
lizei überliefert. ·

—Ein industriöser Kopf hat in den ,,Zeitg.Nachr.«
herausgerechneh daß in Rußlatid 100,000 Quadrat-
werst T o rf vorhanden ist — mit anderen Worten
25,000 Millioiieii Cnbikfaden oder 875,000 Millio-
nen Pnd. Eine Bearbeitung dieser Schätze müßte
20,000 Millioiiext Pnd Paraffinkerzety 75,000 Millio-
nen Pud Leuchtgas nnd «150,000 Millionen Pud
Feuerungsmaterial ergeben. Mit den Lichten allein
könnte Rußland ca. 10,000 Jahre erleuchtet werden.

Nntizen aus den Kirtljeulrnrljern Bnrpatn
St. Johaimisgemeinde. Proclamirh der Stadttheils,aufseher in Reval Carl Leonhard Wahlberg mit EmmelimLuise Elifabeth Nieländen Gestorben: die HofräthinJulie Emilie Girgensohm 7076 Jahr alt, des BaumeistersJ. Hübbe Sohn»Hartwig, 42x3 Jahr alt.
St. Oslkariengemetndm Getauftx des Kaufmanns L. O.Levifon Tochter Dora Sophie Carolina ProclantirtxUnterofficier Ludwig Kreis mit Julie Pabuh Sestos:-ben: des Kaufmanns L. O. Levison Tochter Dora SophieCarolina 3 Tage alt. .
St. Petri-Gemeinde. Getaufh des Krügers Jürri Grün-

thals Sohn Richard Adalbert Georg, des Johann Mällo
Sohn Cduard Wolde1nar Johannes, des "Portiers Alex-ander Großbera Sohn Reinhold Woldemar Johann. Pro-clamirt: Hans Sillaots mit Kata Adamioty JaanHertnanxt mit Maie Jukka, Johann Teimann mit JulieCaroline Michelson Gestorben: des Jaan Kiisk SohnMichel, 1473 Jahr alt, des David Kogi Weib Krödhcikso Jahr alt, Refervist August Klaarvcanm 23 Jahra- . «

Univerfitåts-Gemeiicde. Getaufh des SeminavLehrers
« Glage Tochter Margaretlzc Anna Amalie e

i! c n eile A? a It.
strick-sit, 29. (17.) October. Die amtliche »Ga-

Lette« veröffentlicht eine königliche ,P»roclamation,
durch welche das Parlament bis zum 19. Decetnber
c. vertagt wird. — Es ist dies nur die übliche
Weitervertagung, nicht eine außergewöhnliche Einbe-
rufung des Parlaments · «

» h »»

- Paris, 29. (17.) October. Die« ,·,Gaz»ette,.»de
France« meldet, daß Don Carlos sich nach England
begeben werde. · « JParis, 29. (17.) October. Die Communards im
hiesigen Gemeinderathe sollen das Projeet,b"erci.t«hezi,
sämmtlich ihre Entlgssiiiig zu- nehmeiyfxrills Re-
gierung den vom Generalrathe des Seine-Departe-
nients angenommenen ,,Wunsch« einer volleuAmnestie
vernichten sollte. Zweck diesesManövers der Radi-
calen wäre, demnächst eine große Wahlagitation her-
vorzurnfeu und die Pariser Bevölkerung jzfilix oder
gegen die allgeineine Ainnestie abstimmen z"u«""la·sfe»ns

Paris, 1. November (20.«October). Die -,,Ag.
Hav.« sagt, die Abreise Don Carlos nach kEiiszlaiid
sei durch Warnungeri hervorgerufen wordeiizivelehees ihm klar machten, daß die Regierung politische
Kundgebiciigeii

, zu denen die. Anwesenheit, Don
Carlos unlängst Anlaß bot, nicht zu dulden ent-
schlossen sei. -

Wudtiih 30. (18.) October. Nach hier einge-
gangenen Nachrichten dauern die Ueberschivemiitutkgeii
fort, der Ebro ist neuerdings um öMeter gestiegen;
Tortosa steht unter Wasser. Auf der ganzen Halb-
insel herrschen starke Regengüsse -

Zuliakcsh 29. (17.) Oktober. Jn der Depntirtiew
kammer fand die erste Lesung des Gesetzetittvttrfs
über die Naturalisirnng von 880 Juden, welche in
der Armee gedient haben, Stat· Die Kammer wird
sofort in den Sectionen zusammentreten und den
Entwurf prüfen.

Athen, 1. November (20. October). , Heute er-
folgte die» Eröffnung der Kammern Die Thronrede
betont die griechische Frage, die nunmehr der"Erörte-
rung unterzogen sei und hofft die Lösung derselben
durch den Beistand der Mächte Die sThronredeempfiehlt ferner die militärische Ausbildung: des
Volkes. — »

»Mast)iugton, I. November (20. October) Man
versichert, der amerikanische Gesandte zu WienHZerr
Casson, habe den Befehl erhalten, sich nachYBtiszkasrestzu begeben, um die Unabhängigkeit Ruinäisiieijsk,att-
zuerkennen und dessen diplomatische Beziehungen-zu
Anierika wiederherzustellem . -·-

Handels— nnd Yürsrn-Machrichtrn.
St. petktsburxp 18. October. Die Stimmung desEffectenjmarktes befestigt sich mit jedem« Tage. Heutewar dieselbe eine lebhafte und sehr anim1rte. Die Abschlüssefanden zu stei enden Preisen Statt-» -Einer beskizoktderen Gunst der »Borfenw·elt erfreuen sich nachwie vor die beiden Prämienanle1hen, die »heute des Weiterenbis 232 und 226 avancirten Orientobltgatronen verkehrten zu91. Discontobank stiegen bis 465,50, Revaler Handelsbankwurden zu 38 bezahlt. -

. Clontebericht
» «»,4.,zNcgaee Bpks«e,19. October-XIV

» Geer Vers:576 Orient-Anleihe 1877 . .
. . .

— A; «—-576 «» » 1878 . . . . -s sti- —-554 sitzt. Pfandbriefh unkündln . . . —- 99k III5z-6·R1g. Pfand« d. Hyvotb.-Ver.
.

- 1004 —-Baltifche Gram-Aktien d 125
. . ,

—- 104k —

Bau. Eisenbahn-Oblig. 3200 Metall -— -— -—Riga-Dünab.Ejsenb.-Oblig. d 100 . .

— 96 —

Fin- die Redaction verantwortlissDr. E. Mattiescxn cauch A. affelbkstti
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Von der Eeniut gestattet Dorpa , den 22. October 1879.
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Druck und Verlag von C. Mattieftm

1879

Die Special-Prüfung» für Ein Insel-lässig» » "
die Auster des Lehrfuchs eines « .« s ; M .Kreislehrers eines Hauslehrersfeiner
Hauslehrerim eines Privat-Eletnen- kann bei mir Stellung finden. l h h« h «

« A · g h· »
n· Cl«

tarlehrers und einer Privat-Clemens F. Illmlitg
tarlehrerin),- sowie die Prüfungen . Hotel du Nord. O » U « in deine» Handlung,
Dekjelligelh die als Lehrlinge It! Ein erfahrener Po« « o nIS a ««

- C ·«

.Apotheken elkllkktkkl Wollens be' Hierdurch beehre ich mich, dem hochgeehrten Publicum Dorpats und
b d D G a· · .

· -
- . s· s«·g Um» e! km UVPU chm Um« such, ei» hnstenuag But e Zunahme Umgegend meine neu eingerichtete photographische Anstalt in Erinne- Pllma quailltsaill—-

siUm Im laufenden Semester all! gefällig» oherten hab ALTE in o» rullg Zu bringen. ·Aufnahmen von Miniature bis Lebensgkösse, von einzelnen jügxhekthn Damen und
Mkmtagi den H« November» Die Mattiesecks Buchdr u Ztgs.—Exped. Personen und Gruppen werden täglich von 10—3 Uhr Nachmittass bei jeder H

«

· · Jud«
M d. » · »

«, emp ehlt zu den billigsten Preis»eldungen zu cesen Prufungen Witterung angefertigt. » » G L .

,

werden Unter. Beobachtung des Vor. ---" « « - Eis-«- «« « » CÆOOGUEECCBZZCØgeschriebenen bis Sonnabend, den Breit-verwies« Briefes-roten! ...........u.0..00..000...
Z. November, m der Eancellei des E» F» « «

! · « z; e« OVPUUI
Directorats von 11 2 Uhr entge

«a « Je« -

««

»«· · izrt d N h «tt t ·ti«t t«· -

«.- zkskk " ·« '

« - - «
gengenommem lich xfrisfilliac M m agszuge n ag s I

Dorpat den 14. October. « » - » als: schkänlee Tische, Betten, ltq l
Nr. 912. Director Th. Gööek
ssqsfvfvvfvfsyvv

» · · ·

Ecke del« Kittel« 11. Glld6ll-stl·3sse, Haus Källflllilllll scllkillllllh unt« Garantie z« masslgesp PPCISGII ab.
ein beim alleinigen Agenten der Be—

·
. «

, M BOFBJIJB
voscihizabhnhz dhiinåzs oåzhcbicnh Thiere: valek presshekehahkzk h» Dorpat empfiehlt sein neu cocnptettsrtes Lager von goldenen» und silbernen Kloster-str. Nr. c (I«nnl2lids-Birg)

- xgsttsssgs x::«-.«;i.-..t;t»«sgkdtitsttsnstatt-is« sigktssagttgssixs szv4oomTl . -

. « . . « ·
« s « I « -

·· II
- « MedaillowGläser in allen Grössen einer geneigten Beachtuncr werde« Segel! Erste? OVITSEMOII ·-

- .
- . Hi» »» ..qss gIV —-—————-

. » Oaooosrooocosaaigtocaooooaaaa Osssisssii iiiisisism sssssisii «i««-iI«is-""««« - , s. . ,

· .M ·

der Gegenstande statt, welche von t e . « . . « FESEU TIERE« U· YIZSEEXEL ekbetlitli
dem russis·chen Hilfsverein in Dorpat » « o : «« J M »——--»» : qißjzum« Besten seiner Armen am Sonn- - · » · u
tag den 23. October, um 3 Uhr Nach- · . - -,-= ØMF LBHWBU T—- ·

·

·
»

-5«..."-’««
mittags, verloost werden sollen. Die KstlmschklL - . ---

· «

·---
Wlkd gegekkslchskhslt Wkgtsbeti Arg.

Gewinne kdnnen Hm Montag den O

29., October daselbst in Empfang ge— ;
Mel-m· Ccskscljlic von 2«bis 6 RbL dem Tauf-bot; Haus Kaufnij steckt-U,

DOMAIN wskdsst » YUchkHk- (ilace-Ilaa(1sc11ul1e, gcbieiciit n. ungebleielitek Pan-claim, IE-
Hx«-,".-"«ixPkäisid-entin E. V. sähllkoW· -- e . » sowie auch Piqgfpkakchgsst empfiehlt das DIE END» » »VIII« crUcU - Ullsick
s Als Ist-fassen« Kaiser— .i « agree« er— trete-sc D— 110 s sup sts Sinn« .

.
CIOSo v · Spjjh «? HEXE-hause» GIVE· Treppe« hoch«

T« hist eingetreten Herr Komm» . I --
« "r · - « l«

stritt-in. gdtlhelm Inst. TIERE« « -

besteigt-owns« Yqjkkln ·,«In dazu gewordener Veranlassung . O, «. ».«,W«7l- »F- YUMISFICIIOI , B
sehe» ich» mich» genöthigt» dem hoch· jagen « - bei vorliegender Probe, sind zu er·

geelirtcn Publicum gegenijbersmeine . «
- ins« FIEDLER! DE! HOITII XII-Um. A; Ässmukh

anrsAznfange dieses Jahres in der « « « oh, M! Mskklks
Neuen Dorptsclien Zeitung 26 mal Mal! s. «

--·

»» . .
erlassene Bekanntmsachung nd eine · ·

«« « h F.ei-sehr-5«g..,»· man« sjrskämss zzzmkkzhquzschk«dahiä""zii«·tsisläutcrn, dass, wenn die «

··

·:
«

-
·

i« H «

»

e . .s tnetg
VIII, F« - IV« I« stwdä slon 2 Fombllkdkskllk Ewalå Fkeymath u. Sohne» in Helsiugfors. Nin-umUhr Noichtsbis 7 Uhr lltlorg. 75.K0p. ».

hoshzhchjhhh darunter die
»»

» Ekdvektkn empfiehlt Lovnimerzasjotel Nr. 4. »
· . . l . . Herren-Tag— und Naohthemdel l THE-EINIGE Schellbeecenr - Unreknsinkieinek Lumpen und Knab
.-

99 , s - · an mer, e .l ·sz mein« « b Z »

wol! u brnwl Socken werden get it' dA! xanderstt hartMONEY-DIE« kenn ·I " Damen-Hemde r Ljutoff Daselbst iftauch weißes wollend

-2«-,.Uhr sNachts verstehe, wenn auch Yqgchunkn g 99 Neghgeätaoken
· · dem Fiuksscheu Grundstück, bei der Eisen)

».?zfqk»I 2 Uhr Nachts mein »
99 WOIL a« bmwls stkampfe bahn-Station. - s

ägfljlwlåslszägäeks Und— THE! WAIIUS DE· , » Sowie » " Zwei renovirte sehr freundliche

negieiäittäineihllcikeyclktkjt gellvile ich Abovrk l then «v r or ens is · r «
.

·
-

·. .

4 Uhr Nachmittags. Abongnementss afte- nerfchledene m Damen? UT grosse? ÄUSVVahIs so« Jeås ZHUMIIUD Fvqchel XII-r«
Zahlung (Vorausbezahlung) ist selbst- Makmklqdk · »»» . . « ers? Tlkukx J GUJ Iklhs«h«d«h.s·
verständlich« · « verschiedene » - » , · qiiem ic ei en er etztzeit ein» i·

- Wamllade - Isg zu veksntethen u. gleichruhe-isten
. » B. . . .sz ;·. « »«

stationsberg Nr. 35, Haus stolzen.
IIFHUHFHH be! H» waldt. Auch sind daselbst Zgkhsse Lil-

Dcin iicciigcciirtcn Pnbiiciiin iiic W IjksekEerg, «-»- est-Keller zu ver-Mystik«-
ergebene»Anzeig·e, dass die »»» O g » » , Eine im Garten gelegeneHiiitellen
»Raashhhr-shho Maslkcapello ».»»;.»»· .E « Ag« M åcegiåttelixiliexzhkeiten Usadezimmer etc-l

jetztim Hause des Tracteur Ilesse - «
»Ja-Masche str. oh dD! «II"Z IGvO I 0 I· M -f" · - "-" lIICIIDIIPIIC IVCDIUIIIIIZ·»sz»»»,»»»»,33» W »»..(.has· . »» J. aschsnen ahnlt llampfsthsfls Bauwerltstattsi hkb«zhh·mh»,.,»» ,«thdt»»å,.«,zze.zzz
u. streichmusik) f«r D t. U -

· -J. s s » -s V« Ja. US VEIMIS S IF» '
an. .-..--.--.;«....i«i:X1-...? «« Eusstsclie Z H Eisen— unt! lllttallllsesserts r N———....s-—-«..---

DPiireineYA thk—· « K·— « » O . .
..

, E« " «· «
»stz«di; »im»pl9skg,?zso?,9:jsofskzkhezlhzlzjh » zxszsz ·». · z· H Ifscommandiren sich zur Ausfuhrung aller Arbeiten ihres
»wird».ei·iispH-.»»sz
.. . - Zs; llaiiipfkesselstk·l)ainpfputiipen, lJainpfscliiEe«, Dainpfhaggeiz Dampf— ghnc Wohnung, istlinwicrz Neåiriikixälkekäs
åksucslithqziiå erfragen Petersburgcr o » · . »J« MINISTE- Hösvhlllslls und llaiitlpsllspeth scliicsltuinpklh Gattersagcg». Rixsålksesnzsztl Nhertgiliet Trtåppe hoch» ;echten. sohwelzek h· einfache und doppelte Kkelssagelh Äbsollllelde—sagell, Eelsdlllfts

-
.

- -
- s— sse atEin Junge!- Malm "Bd

der· h, einem Baden· z» Flachsge· -- « » amer O I· leltllllgelh verschiedene Gussgegenstände wie: Kallllllty
schau; nusgclcrnt hat und 811011 II! Jcllsclscllcll · " h« Gralrlcreuze nnd Geländer, Treppen, Gartenniöbel etc. etc. smptiehlt billig
der kaufm. Correspondance bewan- i«

« « · « · « · G Leicht«
de» zsh such» eh» Anstellung» Bot· Llmbarger - L· Iscskellllllgtzll werden in diesen Tagen hier vom h; beide» Bude»
gegennahme gekalliger Oderten sub ,»»

·

a- Ingenieur · der Fabrik Adolf stellllekg entgegenges ··V«t—ll—·————·«——·«--
lit. B. in P. H. durch O. Mattiesens Grau« - » c ele UUSCU aUI - .

Buch« n, Ztg.-Exp9djkjog,
Für eine Buchhandlung-wird ein

n ra II
·

uommen und gut und btllig ausgsllllltz
» » g Schlüsselberqfcher Berg 5, im Hvfslw '

Meldungen bei « » - " .

»» Sc« cis-i«- uc er— Es« sen . L Z« .
—LHBeNr.7 Haus Tschernom . " F· » ,i« »ja- n E: s ««

.
Eine erfahrene, mit gutenAttestaten Nr« 1 russasohe 30 K« Dr' G« empüng J?l:ye h · · . ,

. , . - -»»»»«ūsz»i» smpkishit pl. B. Sohns-esseM.
VIII» slllvkt eintreten bei Prof. A. v. ———.-H 1M· 5,ji.5 l— 291 « -

——-
«·

octtiiigcn Tciciistik Nr.l. . «k e ,
j

-
lf« sjjjks ZZYL : Zzxspzj ZIZZLZ JH;

’" O ———————————————————— ists-T— ll- 10 M. 48.5 - 07 95 Pl) 1.5 Tit)u -

- lAb. 47.0 « 132 Eis:
«

- —I··S97

mpsmg at» i« gar» Ast-n . . p .(-
·""""«"" das» E i· i« J» HTITTT

. kauft ijr einen gu en reis je e- · f«·«. ·
«· «

'
·

-
Und cmpfkehlt tränke-Handlung »F lOWIIOCZ »F esc e WFGZGUJ Nekskfslbrixsgxåblfitlsel blilc4«l·«.N-rv. 4 3.27. 3
210 P. Daselbst ist jederzeit kaltes Frühstück Z. Alexatldentststkasse G, ?-·,«,-

zu haben. Ekhsemstkasse Its. Z. Haus Holla-gek- Hiezu eine Tqvesntuzeigc als Beiw- ;
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Neue Dörptsche Zeitungr H erriet-ei-:tt-1«·cisi,""ap ««

ausgenommen Sonn« u. hohe Festtqgr.
Ausgabe Um 7«U"»hr Abs.

Die Exkedition ist von 7 Uhr Morgen«
bis 7 Uhr Abåndh ausgenommen von

1—3 Uhr« Mittags; geöffnet;
Svrechst d. Reduktion v. 9——11 VVM

III J« Preis in Dei-bät:- «— ««

iästlichs F; Im, harbjähktich Es. gibt-S.
viercecjiihkiich i.M. 75;s»dop.,. mpcxqtxichk

. s) ·.,f«.·i.·
Nachszanswärtsg . »« -

jåhrlichk seht« 50 Kdp., halt-i. s Abt;
56 .Kop.,.vi«ette1j·. Ists-IRS. MPO

. . «
··

· · ·
«

« « « Abt-naseweis» uns«ssitssetakssiekvittcltxv in Riga:d«-d·«Langewitz-,«Aiik'«san-come m Jus-tut- PUE U Uhs·VdsmMsgfi-«Yseiss sur die fcmfgejpsltsve «« - - - -- ; - apum-Pump- in»W«u: M. Rudolf» Bitchhsndlssinfåsipvslx Buchhzyytjlusexk
Yspuskih MSDFLFUFJUTHTZQDTMKePBFsZTJF åtädäoxoräxzfggledle Post V t z . h g: go- Fz Ströhmz in «St.-Petersburg«: N. May-Wert, Kasansche Brücke Jls-21";·i»rk»War«-«ents- - s— ·

. .. · Y » ». -. ,.
» » «

·»
« « « schau: RajchncansxFxendlerj Senatoxska ÆLLJ ··

« "

anfdiezåfcette Dörptsche Zeitung« werden zu« jeder
Zeit entgegengenommen. - -

« « « Inhalt.
Politische: Tagesberijchtp
Inland. Dorf-at: Ein rusfischer Feuilletonist über die

Ostseekrovinzetp Von der livl. Provinciat-Synode. Rechen-
schafts ericht der Rigaer Versuchsstatiom « Vom neueirllniveisii
tätig-Statut. -Eine Eisenbahn -Pensionscasse s PromotiomsPerjonal-Iiachri«chten. Oberpahlenx Eröffnaag eines Post-«
Comptoitä Pernam Comnjunaleet St. Peteröburgp
AuörersxussischenssPressa Hof-in. Personal-skach:ichten.. Aus.
der russischenzGekichtepgr3is. « Zuin russisehen BolksschulwesenzAus Bessarabienx hegesetze Bakm Von der«Acha1-«TekpExpedttion. .. . . «« » e ,

« Neueyste Post. «Teleg;rcc·mme. Localeg Hand.
lbBöksx åchcJ «

« " · ·« «

Zentner-u- -St. Petecdburger Briese--XI. Mannig-
f«.1..tkge.s-«

« » » » »

,

« incititischkt"aagcsvkkichc.
, ,

»
·,

·
«. Den«23..-Oictbr.. (4. Nov-«) 1879.· »

Kaiser Wilhelm hat sich, am Tage nach derEröffi
vxmg dessandtagseirzu den; vpufdem Großherzogs vvst
Mecklsnbuegxzxx Jseranstfixlteudcn Jggdeu nach tMecks
leubyrgsfhegelpeg «Jn»L;i,dwigs1Ust- ei» dessen-Umges-
gend die Jggden abgehalten werden, »wurde·dent Kai-ser sit! hDchstJsDIEJIIIEIE Empfang z» »Theil— »Die
deutschen ·» Blätter heben dabei

»» init Nachdruckhervor, daß-»die Begrüsung zwischen dein» Kaiser und
dem z,- Zs bei seiden» isxsscklkssbikrgischexsi Vstsvdsdtsv
weilenden GroßflirstenszWladimirs · überaus herz-
liche gewesen und derspKniserden Großftirsten wieder-
holt unstet, pstds.g"sk.s"xß,t»hsbsis

«»
. «

Ueber· die Post-ginge» vdr (and wäljtenls derPräsideuteuwahl sicn Abgeordnetenhause berichten dieneuesten Berliner Blätter» dont Abend des-Wahl-tages :
»

pDie gestern» ·Abend stattgehabteni Berathiingen
der» Fractionen des Hnuses konnten keinen Zweifel
mehr darüber lassen,«daß dieWahl des v. Kdller

Zur) ersten Präsidenten, wenn auch mit« keiner eehebålieben« Mehrheit, erfo«lg«en""«"w«erd"e.« sJn der conserva-
tiven Fraetion erklärten selbst« »die« "·bislang" dissent-
tireiiden Mitglieder, dootidenen zwei der "Regiernn«g
sehr nahe stehen, daß sie ihre Opposition gegen die
Wahl Köllefs aufgegeben, und für denselben eintreten
würdens Das Centrum und«"di"e Polen ""e·rklärt"e"n"sich
geschlossen für den Vorschlag der"Conservativen«,
Köllerals Präsidenten, den Abg; vyBendaals ersten,
den Abg. Frhn v. Heereman ialsszszweiten Viscepräsk
denten zu wählen, und zwar wurde für diesen Vor-
schlag geltend gemacht, daß« die drei großen Fractionen
des Hauses ihrensStärkevethältnissen nach im Hattse
vertreten sein«tnüßten, daß also den Conservativen
mit ihren 107 MitgliederndieStelles des« Präsidene
ten, den« Nationalliberalen mit 98 Mitgliedern-die

Jsknillkto·n. s ,

S t. P est er eben Vase-r— Brief e; XI.-
« « St. P e"te«rs·burg, IS. October 1879.

Es— ist von mir sonst vermieden-«tvorden,· an die-ser Stelle den Leser« von Ungeheuerlichkeiten--russisscher
Jonrnalisten zu-unterhalten.- . «. .

.- - E " - -

Aber reine— Regel-ohne-·Ausnahm'e. r s -

Als Entschuldignngsgrund führe icheinmalsden
Umstandeanzs daßSie sich gewiß amusiren Iwerden
und :dan-n diebeqneme Gelegenheit, Jhnen ein Prob-
chen jenes Tsones zu geben, den ichineulich imersten
Briefe über russische Literatur flüchtig schildertes je-
nes Tons, der,«"sg wie-die Herren, die-ihn anstimmen,
zu« vergessen scheinen, denifranzösischen Dictum zu-
folge —- »,,t·ait Ja, musiqueN i "

Es erscheint aber auch sonst ganz- passend, denn
wir smachen dabei zugleich einige kleine Streifzüge
auf dass Gebiet der Naturgeschichte einerseits und
treiben etwas Cultrtrgeschichte andererseits.

Und das Alles haben wir Herrn»,,Amicas-« zu
verdanken. ·

Kennen Sie Herrn ,,Amieus«? —- Nein? —-

Nnn, dann erlauben Sie, daß ich Ihnen» denselben
als den geistreichen täglichen Plauderer der russischen,,St. Petersburger Zeitung« vorstelle, desselben Blatts,
das mit so viel Behagen und doch mit großer Angst
seinen Leser« dukch den beeedteu Mund des Dana-
burgerLieutenants das staatsgefährliche Treiben der
balkkfchsn Feuerwehren schilderte und vor lauter
Gespensterfurcht sich die Decke de: uuwisseuheitssohVch übe! Augen und Ohren: hinaufzogx daß nichtIF; deraRedaction selbst, sondernszauchx Jedem, der
gienåsektuns ZUDHTUD Usghttyspehören und Sehen ver-

JM »Warte« plandert seit 3 —- 4 .-Monat.en,
s! p ander: rede: Arles undsiuejegxichek Tsonarte und
« Wird VI« selefsty Obgleich man das. täglich haben

des ersten Vicepräsidenten »und« demgeCentruni«nii»·t«
97 Mitgliedern die des zweiten Vieep»räsi»def1·tei·i«eii1-
zuräumen sei. Inzwischen hattendie Natioiiälliberaå
leu und Freiconservativen»besehlossen, falls Bennigseii
im ersten Wahlgange unterliegen sollte, Abg·
Bethusy »als ersten, u1id»d"en«Abg. von Bendaals
zweiten Vicepräsideuteii zu· stimmen» vDieFractioii
der Fortschrittspartei beschloß, weiße» Zettel abzugeben(
So lagen die Dinge heute morgen, iuidokjgleichvdnt
einflußreicher Seite noch in· ljetzter" Stunde für Ben-
nigsen » geworben wurde, konnte» ciu« Auisfall
Wahl zu. Gunsten Köllers nicht mehr«gezwei«fel«t· wer:
den«. Unter· großer Spannung ging d"«ekr""-Wahlä«ct·
vor » eineindicht besetztebnsdfpcjiise vdn Stätten« Man,
folgte »dem »« »Perles·en»" der« «W·"ah«l«z«et·tel " mit· v« sieberhafterf
Ungeduld und sprenke- es der Zuferiyddßdscei dem«
Zähren dee reiste« «H«ei1fte" dee Zettel« Veimigsexs -sein«exii«
konservativen Gegner« v. KöllerJ unseine Anzahl
Sstiinmen.· voransspwarz ,»«Es»nJZ"»lszic«h"»tv1·irde voin Alters;
Präsidenten v. «Bockuin-D·o«lfjfs «unte«r««t·i«efst«ek·Stilledciss
Resultgt verksxndest «H·e«r«r·«vI··,Kösllers"hatte von II?
abgegebenen giltigesn »S«·t·iuim«·e«1·i«s2«1"8·t erh«a«l«t·«e» ,·x"bähreiid,
auf» Herrn v·. Benni«gseti·"«nuj:s1G4"gefcilj2n«ware«n;«
in der neue tyaneuj sieh eußerdemsisoeh »Zaube-
schriebene Zettel gefunden( «Fi«ir«Hr"n. v." IBennigsenH
hatten« geschlossen die Natidnalliberalem diesFreieöiiäserbätiven mit» wenigen Ausnahmen, die wildeirLibefe
rasleu und« beiiizeliie Mitglieder· der« Fortsdhr ttssjärtei
gestiinmtzezs vYYKölIer wurde von den Cis-kniest;
vativen, Centrum und« Polen gewählt; "»·die«"I7« lveikßlen Zettel-derben ausschiießrichiiiiousdeeFxiitschrittsg
vcvirteisabgebgebenY Herr von Köller nahm·«iu·itet deniBeifall « der « elericalLconservativåpolnischeii « Mäjorität
die Wahl dankend cin;·— Der WahlaeFhat aiifditis
Deutliehste gezeigt, däß«die"Co1iservativeii, dirs-Gen;
trum und« «"die"Pole"n,« » wenn« sie « geschlossen "· äiiftreteii«,
über die Majorität im Hause verfügen» denn
wenn « auch sämmtliche, Mitglieder- der«Forksek)ritts-
partei für·von·«Bennigsen" gestimmt, so hätte derselbe
dochs nichtdie abfoluteMäjorität erhalten; --——«Der
neue i Präsident« «"G ed r«9g e Mo n K« öt "l«l er« ist
Rittergutsbesitzers und Landrath « a. D. aufsKantreck
bei Golnow, geboren am«17.· Februar 1829; der-
selbe vertritt seit dem Jahre 1866 den 6. Wahlkreis
des Regierungsbezirks Stettin, Greiffenberg"-Kamin,
er« gehörte der Tiieucoiiservativen Fr·action«an,« »und
fungirte von 1870 bis 187s3"" als erster»Vicepräsident·,
neben dem Präsidenten ·v:« Forckenbeckx ·«Beim«Wahl-
gange des ersten Visceptäsidenten setztensss und darin
liegt der« Humor der Sache —- -dass-Centrum, die
Conservativen und die«Polen s die! Wahl des« national:
liberalen Abg. v.- Benda durch, während die Na-
tionsalliberalens und; Freiconserv·ativen- dem« Grafen
Bethusry ihresspStinimen gaben - und die-LI- weißen

kann. Jm Uebrigen lassen sich seine Plaudereien in
zwei« Hairpigiinsipetis-theilen,-in solche, ins» welchen
er· andeeettstPlauderern die Veranlsassungsslsietets,« mit
that« ein Hilhnehen zu pflücken und: ins- solche, -wo«"s er
letzteres Beschäftigung seiner— s. Her iren sEollegen «« in
,,geistreicher« sWeises sich« verbittetzi ssoder aber Gleiches

»mitt- Gleichem vergiln »Das ist sübrigensi Wassers-auf
seine« Mühle tsspdennr das! · die: ganze Saixhe
pikant und-- inijiVieleriAugensintecessxcntx» Der Tag,
wo einmal Atlevo der Zunftxsdeirsjkhiesrgeni «Feuille-
tonisten sich-s entschließen würden, Herrn— Amicus
wirklich: alsxeinenisp solchen? izn tbetrachten »und spihn

sreundsrhastlichf in tsRuhe zu« lassen -«- idieser Tag
wäre für ihn: ein. schlimmer, denn,er« würde- ihn-um
die Hälfte-seines Stoffes bringen. - «

- Doch nein! Herr Amicns sist von solchen Klei-
nigkeiten unabhängig. Vietet ihm einmal die»li-ebens-
-würdige Bosheit seiner» collegialisch gesinnten Berufs-genossen keinen- willkommenen Anlaß, so recht gründ-
lich — geistreich zu sein, nun so schafft er selbst mit
kühnem. Griff: sich- dieuGelkegenhein -

Jn- der letzten Woche haben das deutsche Theater,
das deutsche Weib und ein deutsches Blatt ihm die-sen willkommenen Anlaß geboten, eine Spalte hin-
durch witzig zu sein. . s «

Jch muß Ihnen das etwas näher erzählen.
Gerade heute vor 8 Tagen erschien eine Plaude-

rei unter dem vielversprechendeii Titel: ,,Unter
Deutschen.« Vergegenwärtigen Sie sich die Situa-
tion: der arme Herr Amicus als einzige fühlende

irussische Brust unter deutschen Larven; nicht frei-
xwillig .—— nein, gezwungen; gezwungen von, seiner
Pflicht,«als.· Chronist auch. einmal-das deutsche Thea-ter zu besuchem cEine Theaterkritik ist nämlich die
in Rede-stehende PlaudereiJ »Da-Ast. er, einsam
und 2verlassen, unter den ,,seßhaften«, »schwerfälligeu«,
,,zähen« Deutschen-»Da sißter snunc nnd
drei Akte »teutonischer«, »plumper« sBjerse Jordans

Die Ernennung Dr. Friedbergis zumsdNachssolgers
Leotihardks « im preußischen «Juftizmin«isteri·un1 kais-ji
eine politische Bedeutung spnicht s-beansprttszchen, Tdie
Continttität auf denfiGebiete der Justizgesetzgebung
aber in der denkbar besten Weise« aufrecht erhalten-Jst

Die A u f I «ö s u n; gsjfr a gsefdess Pan-lal-
m "e nt s beschäftigt in England diePo«lit»iker·",iibes«otid·ersv.
die liberalen , seitjlängerer ««Zeit. Die Opepositiojixbek
fürchtet, von der Regierung durch Veijiekkspklötzliehö
Auflösung Jüberrumpeltspzu werden« sitnd ·· hat
Beginn dieses Jahres« schon Vorbereitungejtmsgejsrdssetos
um auf alle Fälle gerüstet die denjnkichstigeit
eampagne ""erö»fs11«e1i««izu Hkönneriii jDasssckegeiiivlärtiså
Paereew Eise-enden sei« IZ;-März«isiseseikiveseufenzzsyeik
diemnech mit sAsusnckihiäisei Tdessffseksteiif Psckzeliktiiesnitz jinkix
ter Georg (23, April 1;8·20Ysbisis2.««««J9mii
und» «desjejnige1,1««"unter ·« deMlketzten Cabiiietsissäljiterk
st·o»i«1«-"Ru"ssell" «« (31. 7Ma»i·« ""18s59«bis ’6: EiJuli 1865)«-«-d«ie
längste tspanerszboni ·«alle»ii« ·»Pc"lrs»lanjcenten« des»"««rseireitkig-
keni Koskxigresichrfeit eigne( Ikxdiekigpodstkkvir Izekjiisefxst
dein· « Vertrags iloöxi» Berlin» wiederholt?inks derWFurcht
gelebt; idieszolrrjrrejxierung·»rverde«1inter; sdeiii Efiifdriiekdeke sei-he» gkkxktstigeiis T i Vorksstiuimuykzjs die— Aorerxiiiahlelizaitsschreibeti,««åfberx' J Lord« Beiacotisfieldf hat»
lpjrängert arteigenossen bisher Zimmer-»wider-
standett und nkeder «·die«·gii1istige-Stimnu"in»g nach3ldetjt«
Absjchußi des FVeTXiner VertrcrigeszvndchiT Hirsch« Beil-län-
terzeichnuing sspdes Friedens« «"sjöbns- GiindatnakMiiiiszus
benten " versucht, um den««ToriesdensSijegjlbeislden
Nstiweksreix zrijssichsr:xs-,iszJ;1«-»F, -ixdch«resriBseiiIdigisiii;
des« Zukukrie.ge«ss3««jilsz1d«sFsekiglr liiheii Bissstiktg
ist« oon Neuen! «d«ie««VerttI11·itsl2«urszc"kzJ"Jlciiits Tgieibotisölfhi
die «« Regierung« ««unb"ökib«eit«s; dirs«Piiifajüelåt Iiäiiflössu
werde. Doch icheixkt sichszsiesekiieigeiiekjsdietziiiieikziweyt

—zu »» bestätigen, FEFIEHigsIeIFZF Zsdeåsikiijkiifksksriece
· ,,St«andiard« iir dersages zu« fein, Ierklären »Zu»1könt«ije«xr,
»daß« regieruxigsseitig T: eine Auflösung«Pest« Paflikyieiiks
«it·r diesem " Jashresznicht
auch Gründe für eine« Ajtiflösunkxvbrhatideiiizjsisu fehle
doch die e Nethweudigkeits iigqixzs spxknii-sgsckx.scse-Daskfgkke-

egeuwäktige Pekkamems eheoekiwchssseiizssisjviless
jeher vee sich und liege kein-Genuss« vyezsdeixkseroieix
vorzeitig ein Ende ezns7n1achen. -»s"sDcinaiåh«sik»h»eiitti-szsaklsjo
Lord · Beaconssield « gewillt-T zit- Eseitijs Isdsask gegetsiälrärkigle
Parlament nicht «·v«or dsetn sletzten gesetzniiißigetiFiTFåskL
min, Herbst 1880, anszulösenksp spEr ThDofftLjeVenfäIXH
bis- dahin die noch schwebendenTjsauswärtiigen
pilicationen glsricklichs sgelösthzu haben, unt« dannszstnit
Siegeszuversicht die-Nation szurlEtitscheidunsg zwischen
Tory nnd Whcig aufrnseiigzu-sköiine"ns.s» I— «

Montag« «»voriger- Woche kam« - istnsMarsåillser
Aekieitekkcszougreßs dieksseegeiisoekeeffsisisdeis rissest-«
V e r t r e t usnsg Edesss EPTr bsslieskspaijopi ast Øispin
den verschiedenen gewählten Körsjersehaftenytdieåliothe

im Lustspiel ,,Dnrchs Ohr«, die ihm unverstätidiich So z. B» daß die Katze meines Wissens doch auchkbleiben«, sich: vordeclamiretrlassenyx sda sitztsserspiind znsderrjSäirgethierensgsehörtysdaßEHerrxEiiaieijdxossew
staat, übexsdie uächstes Pcaudekei-uach.«ieAk-ek- seks hat pbaxssinseinexsBekanntschaft-into«den dieatscheu Steige«
Glück» Vor »dem Jokrdankschenss Lustspiel! wird-das snsiesztbeiters gekommen-ists?Oalsspsbissskzriss detsnäiexkeiikht«,;Gänschen.s,vot1-Buchenau« gegeben-und dieses« be.- einzigen; Tinitkzeiner fciulensKiihiiiagdz daßIiihiir sieiiiewahrt ihn itrLGnadens vorsertödtender Langeweile schönen, gsracilenzsssspieligetrLaiidstniiiiniiienssssiipiöerkwährend;dies«s«Dreiacters—-——·es giebt ihm den· ««ge- Iklischkx für · die« -·« ftallditftendes jockehhasteissezeiihiiiiiig

nvünschten ; Stoff. «--· Ob» - nun: Tiber« Titels— -,",-Gänsch"e"i1-«« , · ,-,«Vollblutra(;e« - Dank Twissenss I! werden, Fund-»! Ijfiksseh.ob-«Ewirklich« »das-- Spiel der. dasselbe- sdarstellenden TmanchesAndere»-isä"-7aber-'-ini3kG-åinzeii tiiikchtJiesssijsich
«s«Kit-nftlerin’ihn«.auf« den Gedankens-brachte: swiehsdem doch wunderschönl ·--«·«s-'··««·-.T2-««s «·(s«I—I
»auch sei« — Herr Amjousbertieftssichsistsdie G.e- Und-es: kommt!faFiiioehsbesser-IIT-·""»T«si. T« -«’««-«"

heimnisse der Zoologie und« macht folgende. Tinteressante -"-·ssDags"sdaraufs--nätiilxichs·Ifühlt«—ssichtg-einesx«EunseterEntdeckung, die— «-er« dann amLDienstagsbrühwarm » deutschen Zeitungen, die ,,St. Petersblirger«siiituiigii,
seiner Plaudereiseinverleibteks E« » · " " ’ « IV« veranlaßt —i nicht-mit! HerrnspAjnieZus zu polemisiren,
. »Es iist bekannt« —-- solesen wir«.——s,,daßs das o nein, bei Leibe nichts— -wohIL-"«Zaber· in ernster,deutsche Weib ohne Frage— die letzte Stufe seinnitnmt ivürdiger Weise seinem ,-,Esprit«!-"1ei-«nei1"Zauiit«anzu-
in der: Famislieder europäischen Frauen; gan—ziiabge- legetyflindemsie ihn zdemsurtheileseillerssjenetseiner
sehen. davon, daßssan einen Vergleich desselben- «·mit Vaterlandsgetiossen überließfiiiotirkvbrnehmsten bis-zumden beiden europäischen Thpeii des Chics nnd der niedrigsten,s· die sirneidewkSeite ·de.rxt«sthe"risFjx-auen" häus-:Vollblutra(,-e," mit dem— russischen und französischen ——— liches Glück und—Zufriedenheit!errittrgensh«abeiiii« ««

garnicht zu idenken ist. « . - - Dinge-than initsdiesems «-«Z«ii"um, '-"d'er-« ihn— s7nöthigt,
Das deutsche Weib. ist sonderbarerWeise jeglicher ein-en nnsreiiråilligenfBücklingi zu— Lmacheitzs erscheint-ersWeiblichkeit hart« Es nimmt -s so die Mitte ein Idann in seiner sfolgendenståsslaudereix mit« I1einer·E«A3rtzwischen der Frau und dem Säugethierweibchen —- Ehrenerklärungz Wenn Leute von ndemxSchilsageiftiesjust-»dem Siiugethierweibchetu Die deutschen Frauen Herrn Amieus eine«Ghrenerklärtttigsmakheufisossniirßhaben z. B; nichts Katzextartiges: tiichts Geschmeidk schon ein sehr triftiger Grund; vdirhitnden- sein-Ek-ges, Graciöses, Flinkes, Spielendes —- dafür aber selbstverständlich nichiYBewußtPein7·-derSchuld,T»fort-

(in größerem oder geriUgereMGradeJ so etwas Kuh- dern das BewußtseinkdessesiyT was-»Es der Deutsche ineiniges. Eine gewisse« Unbeholsenheih Plumpheih seiner »kuhartigen«—-«Sprache sossplumpsbezeichtiet mit
Schwersälligkeih Ungewandtheih Apathie, Schläfrig- »das Herz ists-ihm ins-die JHVsew gefallen-«« i. —s——-E"1«im
keit. Und das liegt ihnenso sehr im Blut, haftet Uebrigen aber wirddie Ghrenerkläruiigfuuchdanach
ihnen so fest an, daß diejenigen von ihnen, die-eine— sein »und war-sie es auch in diesem Falleåsksi ««-

unbezwingliche Neigung zum Heraustreten aus sich Unsersehrenwerth'e"r" Journalist-si’rhtieidetkk"salsv ein
selbst verspüren,- in den«-meistenFällen an springende « sauersüßes Gesichtnnd constativt««-1s)-sdu·ß«"ess1;,3ja hiilbKühe mit Rosen auf dem-Kopfe« erinnern . .

.-« . im Scherz war«,—s Ydaß er» die-EEEntHüst-"ung"-«« der
Nun ——.--was sagen Sie · dazu? Das ist doch ,,t»ugendhaften« deutschen PUbliOistenDniCJtTszBegreife,einmabxgsistzkkchiz W« z «· « » . da es« von? sihreur Stanbpicnctespaus"(ihiien- doch»Es : ließe dsichssfteiiieh Berschiedenes einwenden. weit lieber sein müsse, Mir-matt« ihresszratsetvmit

Zettel» von« der« Fortschrittspartei herzrührtenz Herr»v. Beuda nahm die Wahl« an, ohne jedes Wort des
Dankes« welchen er der seindlichen Coalition abzu-stailttexissierzsuichi insStande fühlte. s (Dc’i:m hätte er
wohl—riöhtiger"gehaudelt, wenn er auf die« Ehre ver-
zichtet« hätte-») ««Oh1«1·e jede, Schwierigkeit wurde als-dann der Candidat der Centruuifkactsion «Frhr..«oon.
Heeretnann’ zum« zweiten Vi»c«e«präsideiite»n« erwählt.
215 Stimmen erhielt derselbe, tvährendj167 Stimmenauf den« Grafen «·Beth«u«sh, fielen «ein·«S«chalk hatteHerrn Sköicker seineStimnicesgekfebeiix «» sz «Der preußische Jzsustizminister Dr. L e o n a rdthat, spwie bereits kurz gemeldet, unter Belassung des
Ranges und Titels eines-s;-Staatszninisters die von
ihmpeebekeese Ex1tlgsseI7g,eo;,eUs.eJpeuxSxgetsdieeste et-
haltetisz -a«i1«.««»" seitiesr« .»Stel«l»e ist· derspStaatssecretär im
Yäiehsjnskizaiiih Wirkl.«·Ge"h. Rath».1)»r. F ri e d be r,g
esse« peextßkschev Steete end «Jestizmi:7istee fernem-FWILL-IT—- Wexssjgexege ggehdeu«Sxegxs.-x1iipistex»;7e«seineinszAmtex « durch sz,sen. Tod «, e1ikzogeu, »»wo»r»den,
12?zkJ«-Hs;7kÅE?kJ-FEsD«UI2e.2V2k.;ssixketKeepkäett itpeiehevissexüssen,XII-Ei; SIEBEL-Ege- gekkäosszpfikklxgkte Pxe xfgexksgberzsexschtkgxex
erspiez glsulle diePerhältnisse, »di»e1h11,ag1·i·se,inemPostenfesihieltesj Der ,-neu""e«« sustiznjiiiisterz»»yr, HeinrichF.e.-’3-.e"-H,He ZW- ÆSPIIA sskeeexküsxsexlielzesx Feegixie Es:ipuiufeuixWzzqiixieieisxs z» Maxkisch FeiedrgszdTe, Lkestpkexielßfexxlzäeksefxevz o Hese1chte:.de.ss» Gpxxiieesteeszu’"DHa1izig" und"studi«r·te« J«18s;3"3—«sz36« an; der UniversitätBerlin die«"Re"ch»te;«e «.

Icjrheitete »be·it»j»1« »Kansnierg»erieht
arseissessoke user« seti;r"7s·el»i1"J8I-!-8.TzixixidjesigexsfckxiidartFriesdemselben,«« ernannt; «« als·bsz«akszd« ua«ch« Greifszsszkoald « tFezrsesse,t,
wurde-er« dort »schh1i·»sz«JJS50s · zum· Oberstaatsaiiwaltbefisizjpert «Yx"id« hiettfgreichzeitig di: Seel sddewu Zunft-dersikäk"als«Privatd·ocen"t· Vorlesungen« über Straf-pröieJßJ Jni'«"J«a·hr«e"«1"8B4 wurde zumJustizjaths ernannt· und« « als vortragenderRath in
das« Justizstninisteriiuit"«berufen, · · 185.7"« zumszOoekxJustizeath, e 1870 Juni« Präsidenten« der« Jhixszshiji"z-
Prüfungs-Comniissioti,s1872 zum Wirklichkeit« · Geh.
OberåJustizrath·" und« Edurch königl. Erlaß vom
November« · 1872aus allerhöchstern ."Ve««rtrauen- zum
Mitgliede-«des« Herrenhauses auf Lebenszeit berufen,
worauf am 30. Juni 1875 die Bästallunjas zum Kron-
syndicus erfolgte; 1873 erfolgte sein"e«Ernejtn"uskkg-
zum Unterstaatssecretäu ·Die Thätigkeit «D"r. Fried-
bergs auf dem gesetzgeberischen Gebietedatirt schon
seit dem Jahre«1846,«wo für« Preußen das iniiiids
liche undssöffentliche Verfahren in Uutersuichungssächen
geschaffen wurde; sein Hauptverdienst erwarb er
sichL als Schöpfer« des Strafgesetzbuchstfür den«-Nord-deutschenyBund, für welches« den erstetrEitrwursfsFtifLzustsellens ihmseims Jahre 1868» übertragen« wurde und
das sein schnelleis «« Zustandekommen »« "(1870)
wesentlich seiner energischen: ZThätigkeit verdankt.
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wendigkeih daß das Proletariat dnrch einen Prole-
tarier vertreten sei, und endlich die Besoldung der
gewählten Proletariats-Beamten zur Berathung.
P f et t e r l r) (Paris) sucht zu beweisen, daß das
fchnellste Mittel, um den Leiden der Proletarier sit!
Ende zu machen, in der Vertretung des Pkvkekariats
in Senat und Deputirtenkammey General- und G·e-
meinderäthen bestehe, daß die Stellen der gewählten
Beamten heute von Advocaten, Fabrikanten, großen
Grundbesitzern besetzt seien, welche die Proletarier
durch lügnerische Versprechungen täuschten. Dabei
wies er als Beispiel auf den »Hohenpriester des
Opportunismns« (Gambetta) hin, der sein in Belle-
ville unterzeichnetes Programm mit Füßen getreten
habe. Er setzt hierauf sein System der richtigen
Arbeiter-Vertretung auseinander und schließt, indem
zer die Besoldung aller erwählten Beamten, den
gleichen Antheil am Gewinn, das gemeinschaftliche,
selbständige und freie Eigenthum, die Abschaffung des
Senats und der Präsidentschaft der Republik ver-
langt. Die Besetzung aller Staatsstellen soll durch
Wahl stattfinden, alle Arbeiter-Eongregationen und
Gruppen sollen sich als Brudervereine der Arbeiter
Frankreichs bilden, die ihre Vertreter selbst ernen-
nen; der Gewählte muß ein einfacher Beauftragter
sein, der seine Entlassung in blanco vorher einreicht.
Redner verlangt ferner die Unterdrückung des Eul-
tusbudgets, die vollständige Entfernung der Geist-
lichkeit aus dem Unterrichte, die Ausweisung der Je-
snitenausallen religiösen Congregationem die Ab-
«.schaffung der stehenden Heere und die Anerkennung
der Frauen, nachdem sie eine bürgerliche und poli-
tische Erziehung erhalten haben. Bürger G a r iny
erklärt, daß der Wunsch des Proletariats, vertreten
»Ur-sein«» zufrüh komme, daß das Proletariaterst vor-
;herszse·ine Erziehung erhalten müsse. Die Bildung
sei-user Arbeiterpartei würde auf den Staat eher schäd-
zlichzrzls nützlich wirken. — Großer Tumult entsteht
»dannz«rhei der Rede T o n r nie r « s, welcher aus-
führtz daß die fortgeschrittensteti Deputirten, wenn
sie einmal an der Gewalt sind, sich verführen lassen;
er nennt hierbei L o u i s B l a n c

, der 1871 zu
den«,,I.s7u«si1Ieurs« (zu denjenigen, welche die Eommu-
narden erschossen hätten) gehört hätte» Nach « ver-
schiedenen anderen Reden, die im Wesentlichen mit
·zd,er»z»eben»skizzirten übereinstimmem wird die Sitzung
«Nsxchtsss1«ls-Uht geschlvssens
» » Fpjzesfgkengestaltnng Afghanistans beschäftigt jetzt
szdie spspiudtpbritischerr Staatsmänner in erster Linie.
Aste· es den Anschein hat, denkt man ernstlich daran,
die Einheit des afghanischen Reiches, wie sie Schir
Ali lzergest»ellt, nicht ferner aufrecht zu erhalten. Es
steht a·ußer·Frage—— telegraphirt man der »Times« ans
Simla unterm»2·6. Ort. -— daß die Tendenz unserer
jPolitik auf »— die Auflösung« Afghanistans hinzielt.
Ølugenblicklich ist das Land aufgelöst, und es lohnt
sichwohl der Mühe, bevor einVersuch zur Reconsolidaz
tion gemacht wird, sorgfältig zu erwägen, ob ein solcher
Schritt gethan werden sollte. Jm Westen scheint
die Idee zu herrschen, daß ein Land in dem Zu-
stande, in welchem sich Afghanistan jetzt befindet, im
höchsten Stadium der Anarchie und Unordnung sein
müsse. Aber dem ist nicht so. Turkestari z. B. ist

zuichtrungewöhnlich unruhig. Obschon alle Eontrole
Seitests Kabuls seitMonaten fehlt, wird die Ord-
nung in Afghanistan von einigen kleinen Häuptlim
gen aufrecht erhalten. Herat ist jetzt unter der
Verwaltung Ayub Khans ruhig. Kandahar ist unter

englischem Einflusse sehr zufrieden, und Kabnl war
nie so ruhig alsunter der strengen Herrschaft des
englischen Kriegsgesetzes Dies ist die Lage, und
wir dürfen wohl Anstand nehnen, sie zu stören«
Der Correspondenh welcher wohl die Ansichten,
welche in der indischen Regierung vorherrschen,
wiedergiebt, lehnt sich gegen den Gedanken auf, daß
England sich der« Einmischung in die innern Ange-
legenheitenAfghanistans enthalten solle. Er kneint
im Gegentheih daß dem Volke von Afghanistan sehr
bald klar gemacht werden müsse, daß England unter
allen Umständen einen überwiegendert Einfluß daselbst
behaupten wolle. Vor Allem könne nicht früh genug
angekündigt werden, daß England im Lande bleiben
werde, und daß Diejenigen, die ihm jetzt nahe ste-
hen, später bei der Wahl ihres Herrschers nicht im
Stich gelassen würden. Die Proclamation eines
solchen Eritschlnsses sei nützlicher den Stämmen ge-
genüber, als Geldzahlnng oder Androhung militärig
scher Rache. — Jakub Khan hat sich dem
Vernehmen nach gegen die Absicht erklärt, dem Wali
Mahomed während der Minderjährigkeit seines Soh-
nes die Regentschaft zu übertragen. Er wünscht,
daß sein Schwager Jsmail Khan zum Regenteii er-
nannt werde» » i

i «? n l a nd. , ,

Verrat, 23. October. Seit einiger Zeit bringt
der ,,Golos« in den Feuilletons » der Sonntags-
Nummer eine Wochenchronih in welcher er in
satirischem Plaudertone die Ereignisse der letzten
Woche Revue passiren läßt. Die neueste Chronik
dieser« Art nun eröffnet der ,,Golos« mit dem scher-
zenden Hinweise auf» die anfgetauchten Befürchtungen
vor einem gewaltigen rnssisch-deutschen Kriege und
knüpft an dieses« Thema einige leicht hingeworfene
Geda nken über die Ostseeprovin-
ze n und . die« sprachlichen Verhältnisse des Reiches.
Da sich hoher· Ernst im Spiele nicht selten in
höheren: Grade,,als im Schwalle volltönend zurecht-
gezimmerter Phrasen offenbart, so stehen wir nichtan, auch die beregten FeuilletomBemerknngen über
diesen, in letzter Zeit so äusgiebig von derrussischen
Presse ausgenutztetr Gegenstaiid wiederzugeben. »

· ,,Schwarzseherische Chauvinisten«, so lautet der
bezügliche Passus, ,,sehen, nachdem sie bei Alexinatz
ihr Gedächtniß wie ihren Verstand eingebüßt, grau-
sam ernst auf den deutsch-russischen Krieg und drohenuns sogar mit der Diinabitrger Feuerwehrj Welche
Kinder! Sie begreifen es nicht, daß die sogenannten
Ostseeprovinzen auch unser festes Bollwerk nach jener
Seite hin bilden. Aber welcher Deutsche mit ge-
fundem Nienfchenverstaiide wird nicht Rußland den Vor-
zug vor Deutschland geben? Denn sie (die Deut-
schen der OstseeproviUzeUJ leben unter Rußlands
Scepter äußerst behaglich: Niemand beleidigt sie—-
und zwar schon deshalb, weil sie selbst Jeden und
Alle bsleidigen können, was sie ja nicht nur an Let-
ten und Essen, sondern anch an russischeii Vertretern,
die sich erkühnen, in russischer Sprache zu reden,
dargethan haben —— Niemand leistet ihnen Wider-
spruch, Niemand entreißt ihnen ihre Rechte und Pri-
vilegien, sie leben für sich, wie in Abrahams Schooß
Mit Deutschland aber wäre es ein ganz ander Ding:
dort existiren strenge Ordnungen und in dem Nivellir-
System ist man dort so erfahren, daß keinerlei-Be-
sonderheit gedeihen kann. — Aufrichtig gestanden,

Yenexsrptfcsje Zeitung.

, I» «, «- «.

« «« «! I«"". J ’ . - -

. « » -»- . «s.««»"« »-« ;’ ·« «« »· « : .
. . --«- ·«-«« -« « " . «

« «» ««.s7- , , - . -

».». ». « : ·. »s«» " »O «« « «« » «·
»»

«» » « ". »« ««s.»»«««»«-s«.. «« .«-.«
»« · »

’". »« » « « « s:« "»««

. . . . « «« « . »« . .
««

-

·» » . « , - -.» « « « ·

.-»»» » .. - - » « ·

«

« . ·« « - « : «««»"« » , « »

. : «» ««««.-««1«:"» 1 H« « ,

, «· · « « »«»««· « »

. , » « »«»

Auf der« letzten L i v län d i sch en P r o -

v i n c» i a l- S y n o e wurden, i wie· das« ,,»Rig.
KirchenbU nach der slkereits erwähnten lettischeti
Quelle weiter mittheilh u. A. auch die »jüngst·er-sz
fuudeneu, bäuerlichen Sterbecassen, namentlich im
Werroschem eingehend-zur Sprache gebracht. ·"D«er
höchst verderbliche und entsittlichelide Einfluß, den
diese Einrichtung unter der gleißeiiden Vdaske der
Humanität auf» die in Anspruch gekiokiuneiie Be-
völkerung ausübt, indem die . edlen Gefühle der
Pietät, Kindejsliebeutid Dankbarkeit, ,die ohnehin
unter gewissen Umständen mit schwerenAnfechtungen
zu kämpfen habeindabeigrüudlich zu Schaden komk
men, szwurde durch offenkundige· Beispiele außer
Zweifel gesetz·t., —«—- Von berufener Seite wurde
ferner auf; dieallseitig anerkannte Nythwendigkeit
regelmäßiger Gottesdienste in Dubbeln, namentlich
in der Badesaisom aufmerksam gemacht » Nicht
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Fder ,,s·o«liden«, ,,nützlicheri« und ,,sanfte1r« Kuh ver-
z.;gl»»e«i«ch»t, als mit der wohl allerliebsten und: zierlichen,
»aber wenig· achtungswerthen Katze, wobei— er wieder
-·mi·t- Freuden die Gelegenheit ergreift, bei dieser
Parallelez ein quintanerhaftes naturhistorisches Reve-
titoriuni anzustellem nnd Z) —- daßees ja gewiß

Ausnahmen gäbe, und er von der geistigen und
ethifchen Seite des deutschen Weibes. überhaupt gar
nicht gesprochen. »

Das ist schön. Sonst wäre man schließlich doch
noch gezwungen gewesen, die Schlußworte des Faust’s
umzuändern in: » - h «

. . Das ewig Kuhartige
»

«
Zieht uns hinan

«»-——·denti ich bin noch naiv genug zu glauben, daß
Goethe nicht an die Stammmutter der Heldinneri

»unserer»politischen Processe, noch. an die der Grazien
der cafö 0hantants, der cabinets ä- purt gedacht,
als er sie niederschrieb.

» Ueber diese ,,Ehrenerklärnng« quittirt die
deutsche Zeitung dann in einer so deutlichen Sprache,
daß sie trotz ihres teutonischen Charakters Herrn
Amieus verständlich wurde und ihn veranlaßte, in
seiner nächsten Plauderei zu bemerken, daß es ,,voll-
ständiger Spaß« gewesen sei, nnd im Uebrigen zum
Gegenstande seines von Ausfällen und Lächerlichkeiten
sprudelndeii Fenilletons wieder die eigenen Lands:
leute zu machen, denen er die Deutschen als Muster
vorhält, indem sie schon auf einen unschuldigen Scherz
gewa1tig reagiren, während jene anch ein ernsthastes
Wort nicht aus der Lethargie erwachen läßt . . . . .

« Doch überlassen wir den Zoologen, Feuilletonisten
und Culturhistoriker seiner blühenden Phantasie,
seiner Gewandtheit im Auffinden des Stoffs und
seinem Dentschenhaß «

Auch in meiner Absicht liegt es durchaus nicht,
sür».das deutsche Weib eine Lanze zu brechen mit
Herrn Adieu-i, noch ihn von der Absurtidät seiner

Tiraden zu überzeugen— Beides aus naheliegende«
Gründen nicht. Und wenn ich, heute überhaupt diese
Sache, über die man hier sehr bald zur. Tagesord-
nung übergegangen ist,· »in vielleicht Ihnen schon
allzu ausführlicher Weise berührt habe, so geschah
es wirklich nur aus dem oben angeführten Grunde,
mir- nicht die Gelegenheit entgehen zu lassen, durch
ein— Beispiel aus jüngster Zeit die Manier unserer
vielgelesensten Journalisten —- und zu diesen gehört
Herr Amicus durchaus «—- in recht eclatanter Weise
zu illustriren.. Und dieses. Pröbchen ist wirklich
charakteristisch Wollte man mir entgegenhaltety daß
auch in der russischen Presse » dieser Aussall des
Feuilletonisten der ,,Ssloboda« der Komarowschen
Opritschniki« —— wie einer seiner Collegen neulich
die ,,St. Peteröiirgskija Wedotnosti« bezeichnet —

stellenweise eine Abwehr gefunden hat, so geschgah
das wiederum, meiner unmaßgeblicheu Meinungs-
nach, nur aus reiner Freude an Scandal- und Hän-
delsucht, wie sich schon aus dem Ton und der Art
der Abwehr entnehmen läßt . . . . . . s

Jm Uebrigen aber schließe ich in der hoffentlichsich erfüllendeii Vorcsussetzung daß dieser ,Brief
Ihnen, trotzdem« er nur von des Herrn Amicus
jüngster Heldenthat gesprochen, dennoch Manches
erzählen kann, und wenn nicht, so spreche ich, unseres
heutigen Themas gedenkend, mit Lessing:

»Wenn du von allem dem, was diese Blätter füllt
Mein Leser, nichts des Dankes werth gefunden:

«

So sei mir wenigstens für das verbunden,
Was ich zurück behielt«

» gilanuigfaltig es.
Mit größerer Spannung als bisher folgt man

jetzt den Fortschritten der T u n n e I b o h r u,n g
a m G ott h c; rd. Das Ergebniß der j letzten
Wochen betrug im Durchschnitt 8,5 Meter, zu durch-
bohren bleiben nych 800 Meter. Die Fachleute wer-

den jetzt mehr .und mehr darüber einig, daß der ganze
Tunnel zur festgesetzten »Frist»-(.1..O,ctvbet T1880)
vollendt werden wird sipallerdings machen ssie ei-
nen Vorbehalt und -zwar den, das; nicht unter allen
Umständen auf Jden « zweigeleisigen . Durchbruch . r des
ganzen Tunnels am 1. October 1880 bestanden wird.
Ein Verzicht. hierauf,cheziehungsweise eine;- weitere
Frist für den zweigeleifigen Ausbrnch wären. gefahr-
los. Der Durchbruch wird nämlich zweigeleisig be-
trieben und, wo erforderlich, auch -zweig.elseisigsxxge-
Wölbt, für die Durchfahrtaber vorläufigs nur ein
Fahrweg in der Mitte des Tunnels für-eine einge-
leisige Bahn hergestellh Das Gewölbe erhielt bei
diesem Verfahren auch eine dem» Doppelgeleise ent-
sprechende Höhe, wodurch die Ventilation bedeutend
gewinnt, und durch das Stehenlassen der Felswand
rechts und links von je » 2 Meter "Mächtigkeit
wird nach der Ansicht des Techuikerst und hervorra-
genden Jngenieurs KönivesxTöth die Stabilität des
Gewölbes vollkomnien gesichert. Es kann auch die
Erweiterung des jetzt eingeleisigen Tunnels zu einer
doppelgeleisigeti sowie die Ausmauerung des letzteren
unter dem Schutze des fertigen ohne jede Betriebs-
störung stattfinden.

— Einen Luxustsswie ihn sich nur ein
Mitgliedder Familie R o t h s eh i ld gestatten kamt,
hat sich der pariser Baron Rothfchild dieser Tage ge-
gönnt. Jn der Avenue Marigny hatte Baron Roth-
schild zur Nachbarschaft das Palais des verstorbenen
Erzmillionärs Debrousse Der Erbe desselben, sein
Sohn, wollte das— Palais nun verkaufen und er
fand keinen anderen Käufer dafür als— einen» der es
zum Miethshause einzurichten beabsichtigte. Dassbe-
hagte Herrn v· Rothchild sticht. »Er wollte neben
seinem Palais kein -Miethaus, auch nicht mit nochso eleganten Wohnungen haben, nnd deshalb zog er es
vor —- das Palais für den Preis von drei Millioneu
Franks selbst zukaufen. Nachdem das geschehen war,

war das Erste,sz«wäs ··"tlj««at ——"- daß« er AUfMS SCH-
das Palais zzuszamnienznreißeins -·Das» Ygefchkihk U«

diesem Augenblick und wie es heißt, will Baron.
Rothschild Gartenanlagen an der Stege, Ovid«-
Palais Debronsse im Werthe«,-vpxi»jzdtek"MkHå«W
Francs gesta1iden«hat, errichten lassistkig

..
·

— E i U fes! txfspßsW Eis-A xUskPtdxktfkiM m
Dotmerstag ivoriger ;Wo»che. insgz la. m; HEU EIN«
Es wurde» uzuknch 25 Neiaipksekipsekcximesrvexbsssssk
nndgztvar im Beisein einer unübersehkaxext MERCH-
masse, welche das« ungewohnte SchcinfpiekJIjSM
hatte. Während -die zans dem VLIEEHITDSCÆVYYY
Papiergelderi im westlichen Europa sehne SCUZJ «
Klang denfFlaniinen überliefert werden, HAVE»
dieseKaimesdlkerbreniiniig inKonstantin-we! ZU
förmlichen Staatsactiyn anfgebauscht sund rjesish ««

allen . Farben· des« Regenbogens - pranzetcdesPks
hatten schon wochenlaiig die Bevölkerung der-NO«
auf das große Ereigniß, welches sich.nicht, wiss«
eiusteus weich, im Hofe des Baues-header, sen-f«-
anf dem Bajazidplatze zn Stambul vollziehen-II«-
aufmerksain gemacht. Die ganze Eeretllpkiie UND«
unter der geistlichen Assistettz zweier Hodjas Mk
zogen, welche Gebete für die Wohlfahrt des Reis«
murmelten, während Beamte des Fitmnzminiftetkw
eine Anzahl Packete in die Flammen des ils-f«-
hohen Scheiterhaufens schleudertem Das PnblitFU
nahm indeß die Erklärung, daß sich thatsächIichIIUV
gelöste Kaimes in den wohlversiegelten Packetefkxiy
fänden, ziemlich ungläubig auf und behauptet-H

rund fest, daß es nur die unbezahlten Rechnnngett
Padischah waren, denen man« die Ehre eiUeIIFÆ
lichen Verbrennung erwiesen hatte; anch die-ON«
schien sich dieser nicht ganz unrichtigen AussassutkgÆ
zuschließen, denn am selben Nachmittag somit! ««

avekmaiigez überaus wapides Sinken des W«
geldes verzeichnet swerdm « » « - — « T! «« »»
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Viiiicum zu gespeist« .1)at--;«Æ O« dssilichsten
ais dein rapiden« de? 7Frequenö dekseltsfftk
Wahr-nd iiexxisxizsiitgikxxissacsst «« II? Aus-Ase
zu;ek1edi5eki«kciiieyijhstkzizg .d;e»Zah1, derselbe« ssssss
Jghre 187sz6xz7 schon« 429, Und· im Jahre 1877J78
bereits 1991.»T. Es ist zwahslich Ei» Iefpsctablss A!-
beiSkauantums das E« DE« «EEHTSHUF’IEZF7TY"HGeschäfts-jahsek .4,«p·-i1-- tåder Versuchsstation bewaltigt worden
not-Das ueueUnsisversitätsjzStatut
M» wie» »geküchj»uzeise dein· ans St.
Petersburginiitgetheilt kwird-,« schon-seit zvei Wochen
fertig. Einer der wesentlichsteiuspsszuncte desselben
so« dahin gehn, days-die Stipendien nicht: mehr in

Geld T ausgezahlt Jverden skillen, » sondern dafür "d"«ert-«"
Stipendiaten· sreie Statioiik täti-Universitätsconvicten
angewiesen werde. Ferner sollen die Studireuden
zuinsp Tragen einer, "Unisorin"."j·Hverpfliehtet und die
Coilegiengelder erhöht» werden. H - «

——;. -«DekrfStatuteiwEiitwurs einer Hglllgecueiiieii
P ens i o u s--c-a-f-sszes für: sdiise Eise n b ahn-
beamten soll, wie der St» Bei. Her. hört, zum
Januar« Ydes Jiächsten Jahres zur "·Ei«nbringung it!
den Reichsrath sertigjgestelltiwerden. »Da, wie ver-
lautet,· der »Ei)«iinist«er- der Wegeconiiiiiiiiicatioii beab-
sichtigt, die Sgunnne vo«n·4 Weilt. Rbl. zur Bildung
eines Grundcapitals für« diesen Zweck zu erbitteiysso
stehtsHzn erwarten, das; die Cisenbahn-Gesellschasten,
welchets eigene«-Pensi·önscassen besitzen undTidaher dein
Project einer gemeinsamen Pensionskasse nicht-ge-
neigt sind, Hdiesem Unternehmen« weniger ungünsng
gestimmt seinwerdenx « z

—«2veitte1st Tagesbekehis im Ressoxt des Justiz-
Ministerium poni ·9». d..Mts»." ist- derltCandidattYjcder
Unitåersität Dorpat sEn m ·a·-«i1 n als Cancelleibecsiiiiiezz«
beim VermessxungsDriparteinent .»des,.-.«.Ses11ats, - voin

Septgmberszck gerechnet, iniksStaatsdieiiste singe--
ste kwor Hm. « . « «; END) » , .-.«".;.

In Odcknahlcsirkskinsexxuntiiehr auch im ,;Reg.x-,-
Anz.« von, Seitexisdes »-.Posts-,«Qeparteuients« bekaixjjt
gegeben wird» wein xP o» st»-Czo-;·i1»1»p;t«d it«
Anniihme und« Ausgabe jeder« "2k«r«t«!«vo3ti"3-E«orrespoj1deiis-
zeu eröffnet ·xvordeii, · s "

Etzisitr Pkruau List, wie; vom; livläudischeiis GoirnerksYverneur in der«7·LivlL-G·oun.-Z;«ziir allgem-einen Keniiti
nißt eiiijihliißs "de·r s · dortigen
V.CTHTEYTEZHHGHIJPHkfalxklkkkxkzlkkzx - Ilsjusztz H2sckiisIkJii-J-c1jI" aus
streiten-beider öffeutiixyeiu»Wohifqy«it;fiik" dasssqyk isso
diwsEröfsciungs svolrssGxeittrsäigxz k»-e-v-e-»kk,-k,-a n fs a n-
jkitiii«tte»n«-««sprsiksi«eszd erenk Rkcigiisgtesjsssiils jSchänkeu,
Stofbuden u. s. w., in den Vöttstädteiig Pernans
Bgtssh osztxe n und sdiezcsrrichtugcg Qerseslzhszejic ausssznur auf «« diesz-«-b«·e«·id»e11Y "«Qiccijrtate« Hirt« Stadt«

sivird ? von »der« Tlivtändiszheii s« « Gorzpsgrzjkkz
Lenzes-Sydeus» in; gsteiutisches Augaeiegseikrenexi Eisestsziikigt
«« An» « »— :--: s f «.

"

«
».

-.

»Die· jllcterrlsutxn U« zOctoberz ;.":LOerI" ,,,Golos« cou-
statiuti in sxiseiiier heutigen«politischen...-Wochet1scha1i,
daß disherckiioch keine! sSymptouiesdeszs Vorhandens eins
note-G es w ;i t;»t»e riv o l«k-e;i«iz.a1u».,p.zo l i i»i seh en
H o r i z o n te E u r o p a ssspunwiderleglich -«,a"iige--
kündigt » -.—hätten. .,,Nic"htsdestocveniger«, fährt das
riissische « « Blatt « aber fort, ,,—sind ebensoiveiiig Daten
dafür vorhanden, daß die sich«szJztüsainnceiizieheiiden«
Wolken iciolztsrasch genug sichs szin wetkerjschwangeres;pex«-a"
wanxzlsii könnten. erscheint
das, »in» »alleii Lehensbethiitigutigeii·« des staatlichen

ssisegeliidesztjjiißtsrakietc· gegenüber der
Zukunft« mir« zu"natii«««r««ge»iiiisßz.s" einen Seite
wird dieszAsliarcz zwischen Oesterreich-Ungarn und
Deutschland als« beschlossene Sache angesehen; nach
der anderen Seite geben die Sympathien;;Italieii5s-

und das Pewiißtseizsi non Möglichkeit, «· zwischen«Frankreich Rußlaiid «-j»«er"iie«sJnteressengemeiiisihgstzu begründen, da"s"»tRecht« znttdesrsiAnnahmexdåßtysrs»
uoch» »mögiisch« sein »« dürfte,· den Haß gewisser kRusso-.phobåii,« ivelsiheiieii gegeuwärtspigeiiAugenblick für den!
zn eins-r Schwächkxziig Rußlandssz günstigsten ansehen, zu
.zügelnzisisspkxDiexkvussische ellschaft folgt mit beson-
derem sJiiterefse vders snachsikdieserkRiihtiiiig hii·i»h»ervs·or-tretendeu Thätigkeit - der—Diploniatiegks Unsere« Gesell-
schaftIjst siijh dessen ?·.Isewii;ß«»t,« das; von den Gegnern
IRnßlauds xanfszSchrittkxrcud xTritt sdie Gelegenheit
"allfg·ekikksss·ttk" werden kaim,-·sz- zu«Ioffeiiseiirikairipf über-
zugehen. Die« EUtschYeidUIigszDeiDFrage über »diesHFTITcFjhöVktgkEkk )d»e«s tForts Hinab-Dahin, der Ausgang«
der Offensivbewegung derklltoiitsenesgriiier zur Be-
TEBUZTLIJPEV khUeU Durst) den Berliner Tractat zuge-

—fpx»z»p»chxgiezc· Terszritorieszin die Gexjkichte von— einein«
Schutzhüiidiiisse der » slavischeik Balkanfürsteiithükner
»unter! einsaiider -—«— sAlles das find vrerborgene Klippen,
an «deireiii-Jjc"1»be«rfaiis» sleieht das psjsiitischeLFriedeiisschifsåxsi
IFTU zerschelkeiiszk’ö«iiiit«"e.«« Fåskjsiikt «i"c«icht· geringer« Desorg-

«ttt·ß"««serfiillteii«TTdetiJ,,Golos« ainh det augenscheinlich
Ukchs fFhr»gü1istig«e«A»1isga1ig der "Achalteke-Expeditio«n-T«
spwicidiexscigeTders Diliige in Afghanistank auch vonTHE« .her-;könnteii, Instin- England nicht Viaß haltesjl

«sdciiikle««Gewitterivolkekii ausziehenxiriud so erscheine der
Friede» nichtsnur"·in«’Europci,"ssondern auch in( szAsien «
kfUseIsblkpklich inniichtgeviiigelti Maße bedroht-«z ; «. Attsfxouloiiswtrdsdeis"-«,,NeuetrEZeitIs.ielegra«

« plsitch JIEMVIDEVT ««"daßzSe.· KalsxejHohkxsderEarto ß’-"7’TUJJVF .Th.x«ouf-ol1-gs-e kigiams sie! d. Reis. de«
,willi» åksksets »H»AfEU anwesenden Kreuzer der Frei-ZTIi;-»S"EY"ITZSDUTI«« «ssss«ssssschsksx»kssskirzxkssgtgxklsxkkzsicsgsgx III;
Vernietuik Juki. ;

«« s «? « ·S
- . Vtm daselbst. ist-Bann genommenen

neuen Kreuzer der Freiwilligen,Hl·otz»e, ,,Jarosslaw«,
eivzujchlcsgevs

- . »

s«- M ers: xsHsrss eNBMHssZWF-;iptsisgspoin wird? segbsiokisigdeirssoche geringerer«-
in Berlin) v o n O u b r i l , deninächst um seinen
Abschied einzukommem F

«— wphiuiiterrichteteisxs ziskssiteirssoxgiisszsrseiisck-
hält man « Fdfek Frnenriäiiig szdesÅGehiäeci ZEISS » Chefs
des General-Grabs, Getreraskgldjutaiitezg s chspj
t s ch e r i n o tv ,· zum General« - Go1ive«rnenr" «voii·"
Ostsibirien für eine cheschloTezziieg x;»»»«,;« g;- .

—— Dem gefeierten oe1jtskjhezispz«Htaatsreytslehrkr
J. C. Bl un ts ch li ist, wie-i aus der ";,A.«
zart-sehen, in Anlaß seines å0jåhrigen Doctor-Jrij-

zwang: der, St. Stauisrausvz,;z)e3z. Czjgsjez isppexkxieyexii
worden. «», zs »

-—»» Ein e m p ö r exn dszes r g ekhszse n ist,
wie råfsische« Blätter rberichtesz111,sz:-«··»a1n bis. d, im
Gebäude des Bezirksgerichts verübt worden. » Jn
die Cancellei der- I. Aszbtheiluiig tvarder verabschiedete
Soldat Alexaudxow einst, der sziwegeu» wiederhorteu
Diebstahls mit Einbruch zum "«Verlu-·st allerRechte
und Einschließung in die Asrrestaiitenäöjompagnie ver-
urtheilt;jwii·rde. H Exsz wüxsschte mit dem Gehilfen des
Präsidenten, Herrn N. J. Zuchanow, zu sprechen.
Kann; trat-derselbe aufsdeis2l3i-geklagten-zu, so stiirzte
sichsz dieser,-· Tein rief enstiiikerszzYEenfchJ ». auf »dexisz.Präsi-dentengehilfeii szund mit den Worten: i,,Du"··Schurke
hast mich zu drei Jahren verurtheilt«l fuhr er ihm
in den Bart und riß ihn zu Boden, wo er ihn mit
den Fäusten Eszusp htkgrlzeixen»s:began»ix,» dermaße1,1,sz.· daß
das Geschrei«»-311chscinoivs"" ·in-’der·"«3:szEtagesz"su hörenspwar. Der den rlrrestairteii begleirendeSoldat verlor
so sehr den Kopßzjaaßsperwricht gleich-zu Hilfekazns
Auch hatte er nur eine Hand frei, da dieszandere die;
Funke hieng ists Andere herveiei1ten, gelang es,
den Wiitheuden fortzuzerrem Zuchanowcsvermochftek
nicht allei·k»rk"-Jgr»ufzdfstehen.x», ·Derss-xklsräsidents. benu·ftrsza«·gtej.
die Procuratuir und einen Untersuchungsxichters,z,»die,
Untersuchung sofort auf dem Platze des unerhört
frechen Ueberfalls einzuleiteln

,··l·,leber»das ·»V»o lk s s chn lw es e n· R uWß -

der» Veirksau.fkjxäxifiugx«ls. »uäjh7ixe .«..TI:at.exIl-I.
deneifziifölgeEszsljnßlaud «zum Schlnßwdesspszahreks

i,1-8HIASKEFVEXTZITIJEsie« eitle-Erst)-«-De-i«?Ix-;i-4-0?35-«å8FxesssjssexszkgtzdgxsljeåÆksehlsichts
daruntet«—«875,9»63 Knaben »sz·uzjszd 189,·,,926 Mädchen.
Gegen 1876 töfitsr die« Zahlsssksdbr Schktuleri um? ·224

O« ipEtsi geringer sgewvsrdiess und - die-i Zahl: »Der.
Schti1er:U«U:-29,Q38 oder Z«-spcstsgestiegexssixks Ver-ins;
ftzhlagt-.—rnasn» die Zahl » der ji«-n» ssch-til»pszflszichtigeit« Alterdient? Messer-drei! steheisscdezzxxkkindssx såaxsf
der; Gesgnizrxtbevölteruicg so sich, »daß-E von;e des: 1273Miuiduen sksyjxnpfrijchtigerärrizxoerkirrte hjigxjxcqi

-..9-;rot.-»trgxi4o1sch die iS.ch«1ss-sss-l«b.sx·s;- « f« i
Im Qdcfsuschctt soll die» U us i t,tsze er;

hen V erheirathun g, wiesiezhgnptgfszzjichlich
ins: den kleineren Provinrialstädteti bei Juden«vor-
koiinn«t, Twelchei ·ihre Kitider schon im schulpflichtigeii

« Alte-ITxnfxvssrpksrgxhpxxf.pfldgskrjxfkissschssTe?Qdslsisxkdxxrch
einen behördlichen Erlaß hinfort verhindert werdszesik

deniselben niüsseti diemännlichen Individuen-«mindestens Asjsgsahzxer rszrnlndie srpeziblich;e,1x»15«—sz?16"-Jahre;
« a1t-’·f ein, bevor? ihre J! Verehälischunks "«kjeftat·t«e"t:s ioirdxspss ;

But« Dann wird der »Neuen Zeit« gemeldet,,.»dgß»·
von der Achaltekesch e n ExpeditiXri
noch fortdauernd Krankentrarisporte dorthin abge-
fertigt werden. So langxeixsz»dort, am» zssz«.«-»Seotember«
70 Skorbut-Patienten zu Schiffe auf deåislisegie »Ich?
Petrowsk am« «— :-

Am heutigensspfTakge sbhats die D oLIrszszv"«Tti3-t"«·e"r
»Bis- Ig if leis. « sssjsxssxx Beute« dass? Isdiss Stein-briicke ih»r».«eni.»SFi,tz Yauifgeschslagen Hund! siehierlisch habeiiTtI
die Tskåckivüiische «"szunserex,, sz.-»;Einrpphne»r, sie»
dorthin geleitetY Inder Thatsist der Abstand zwi-
ichs« der! fsühexsistsskcksksssfplstzsj der, .-i:T,H:s"1-tigxes1tx sidkrtEBänk und dem ijetzt gdrjioiineneic 7iieüei1«"ein" so« ""gr·d·ß’ier
Und erfrsu1ichpr;iT idsssßf Tiktasx skuscht .St51zi itucidGeuugthuung auf« die-- im« Leben Teätjserer «sj?cäiidijchHsxisÄ7
Ereditanstalt « vollzogene- Wandlung, : »Hu blicken, z« ver;
»in-is« . Breite» sSteinstufeii führen hinauf in das.
»in der « erstgens Etage belegene BankxocaL
dem Trevpenlzause tritt, »in-Jus in einenssgesrkiiuitiigejksp
Gard"e"rodeäRaum, aus diesem in das große Haupts-z,
Geschiiftszinimey über— dessen Pulten Hund; ;«·Ar—besi»t«ss-sz
tisjihestf ksich die sauber— gemaste Deckestsdöl,btx«.s,s und links rzom Eingxxixgespzgfixid Schreibpulte für-»dassksfkublicuui vlacirt, ebendort sind zurvQrzjeirtjrung aYhspdie Courszettel ausgelegt Rechts -v;o.:zdke.n»1k«GCFch4«3Fk-E5Z
rkttznte isteitizkleizieresz für das Publikum besti1nn··i-fk.

ites Zimmer ? gelegenfks zum Schreibeiy « Couponsåsp
schrieideii »Da: »ei»i»igexi»rhtet. An diesensRaunistößtIlkiiksf.ssåin Arbeitszimnierj rechts ein Aufenthaltsziuimerszqfgzk
die Bankbeamtenssz Wendet man sielyvorrkEingxrngzz

Ldes »Haupt-«G"eschäftsratk7fnes« nach links, so trittiuans
in das Cabiiiet des. Gejchsftsführerz von dessen
beitspirlt dnrch gdie rechtes«-Warcds"esitez eines;- Berbfiissdimg zu e den» Cassireii hekgjesferct ists Zwistfchen den beiden Fetisterri « des, «»«l.zsab«iiietsssj»dsksjx«Geschäftsführers » ist ein« ikeuer«eise«·»·rne,r EeldschraissLkgu Getösichtx welcherslüfnahmeciLaufe-den Heide: seit-cum« ist,;linken Waudhat eine auf-das-Saubeiste« "«u"t"idsz e-""
naueste gearbeite Centiinalwagq zur Gewichtsfesv

I ein. e sxxd c »« L; TO: g -;3;e it, txt; g—

stellung der Depositem zPlatz-,gefundeti, Weiter-
- «« wiss« ·;«,-«-: s,:«;«-.Dur-i» ge« lmksess Z««snsxj-?fskx-dsisseesxespessdeseesee-Ied- Fig-»z- e:edeeus«dee««e uiackpduseiusex

«, S..zz»ä- »F» » i·s«s. »-..J,-»Es-elf« H — Igxhfgrx»d1s S1tzx1.nge1x, des Dixekxorcyxti,
Aus diesen: führt eine geiserixef »Der» ixkjtixeigzj »unter»Vsvbschtmlg aller erforderlichen« Sicherljeitsniaßregefln

,·-:n13isterhaft» hergestellte fejiierfeste zGeirHlbe, welches»
;-" etwa 3 V, Faden lang - und xslxzlFadeiijhreit ist«.»—;—Di«e»"
»»Ausst·»attuiig « und das Aineubleiiieiitder BankkldcalikI
« tätenisi eine ebenso solide«»,"» als geschniackpdlle « ,i»iiid"

Tiscglesrkslrlxseiteik zfanientldichk End.
»»»au»eg»efuhrt. Oolideg Dielenlaiifersz ziehen"fT«-:'d.urch«-sdie"Iiinjnitlichen Räu"11ilich«ke"i,tei1.« » · Eine« direjt

yerauffiihrende eigeiie"W·asserlcsz-lit"uiig
; sehr der Bequemlichkeit, als dem Schuhe«

« Jketxisnaiger "Feuersgefahr.;· zZnr«Sich«erung. JHidEHrszGefahren aziderer Art ist eintelegxgphiskhkzsGldcken-«
zvesrksejngieklirächt, durch welchessziznittelst ·«ei»u»es»-eiiizigeii

·D»r»uckebjsz,das ganze F9a1«.s,-7-Z1laj9-,jiirk»sfperdeji kann;
"Wisr«h"akseii das. neue Bcinkgebäud"e» verlassen »n».1"it" dem»
"Eind"ruck,"" daß· dieganze «Einrichtrkiig»auf»dasUniås
sichtigsty Solideste und Glüscklichste. getrdffen ist·Fktvie
wir hoffen: ein für alle ·,Zeit·e.»"xI sicherfiilleiidefs Qnieii
anch für den Geist, dersin diesenÅRäijinilichkeisteix
fortannkalten wird. - « H»
Verieijtxijfserjldjesss Cassafder Dorn. It; "F.euerwcljr.

Am 6.«·O··«,e«-»to«b·er des jb-.;.2—J«ah-res«s istszdiesCafses VIII·
den dazu erwähjlxxnxtperreii-:«Dr;eC.Erdnåa1Pn, AS. «Fdeder-
fing u. Singerjffijir A. StkimizOsredidirt und richtigTkbekJ

" · E· z« « i«Das Seins« ewig: »»ss7«»-..»-.........-««s«s-!-Ist--. Sees-Este.H I«.«""·"·"·««""·"’?-å5u«nibl7.«' «·95"«·38.
P·AsxnEisIII«hmxexiszhxxksxkgkxvxsxsxxksie . .,.,;»»,Renten . .«";?.-.«-·».;-,»s,-- .

."".««. «« « «"«.I69·67«"»·«
v. d. AssecxGessxxxkÆdeshda . ». »,

XIV-W "s««««-s"·?i
v. d. Dorp.ikse·gf. Zier. z. FKXIFILC «; »k.·-«;,-»:?«-Versicherungxzfksizz »» . .- . . .

800
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EUE IIIM!kschk It?IIUÆ »Ist-is in Dorn«
jkkhtlich. 6 Abt» hgtbjähklich 3 Abt. S.
vtetteljähtlichszx Nblsp 75 Kop.« mpuatcich

» 75 Los:
. Mk) Tttsswärtsfä . « Pjährlich THAT. 5o-iskop.,h2«1bj. 3 Nu.

450 Kvp—;-·vtettelj«2x«gib1. S. -

» Esschkksx TIERE« s ?
aussen-Ums! SEND· U— hphd Seftkggds Ansgäbe «! Uht«Abdsvz"«»" «

D« Expevitiocjs istjväkc,7"11hr Mpxgkps
Hi« Fuhr» Abends; ausgenommen ykn

«— -1——3T-Uh1« Mittags, geöffnet;
»·

« .

Bd. Kedsaktion v«
»He-«. «« s, "

g».p«p«qiu«e7de-r Ins-state via-Hund: Vvksuiktagipsstsprcisckksr diefkmvfgespdscltme «
pp«- deren Name! bei« dxejmaxigeysgiextipn zssä .Kpp. DUVO Ppst

« « zjzgzpkade Jus-rate entrichtet; Es, Kozyt (20,.Sp;fg.) für die Korpuszcilb .- »

Abomrementg
anf die -,",-Neiie"«"D-3rptsche Zeitung« "iverden«· ztrsjeder
Zeit entgegengenommetn «

·

s »
Hishi-«»

Politische:,Tage«svexiche» » «- izitternd. »Du» at: Statinisches vorn» cisisenbahnverkehn
Paßsteuer. Werth-»« Zu den Stadkpeiocdnetenwahlenl Dünn,
münder «Ungliickssall. « St. Petersbur g: Der deutsch-
österreichische Vertrags Aus— dem Jngeiiieur-Jnstitu-t. Wat-
schaux Uniformirung der Studirendern , ». ; « « s

N·euest«e» Post. « T·e·»legzra·nime. Lo.»ca·les. « Bis-
marckinVarzin lVY M, u. Yörs.-k)iachr. s » «

" Feickitieicotg " Die·"«N"orddst"-«"Passage l. Mannigfal-
tisgzzs »« " , s.-.«. «. »« ..-.» U: « . .

z Zilolitifchcr Enge-version n
- «« » « Den«24. Octbrz (5. Nein) 187S«).
« In der Sihuug szdes peeußifkhejt Abgeordneten-

hsufes am vorigen "Fr,eitag"slegte" der « Finaixzminisier
Biiter den« siEtat· ifürsdassFinanzjahr»·18«80-8l Dur.Ei« schickte. «·zuixiichst vhokii«s, das; gisie Resxirkxiteesdess
Vorjahres «187«8x7"9»» seh? nngiinstige gewesen seien
undsesiii Deficit "Vo»nsz8,741,"000 "Mk. ergeben haben,
welche. durchszklfliehvEiniiahiiieii der laufenden Ver-
waltung nicht« gedeckt werden« ·kö«n·ne«n,«7 Die Haupt-
ursache des Deficits «« liege den Elliilidereiniialsixnjeij
der "Betriebsuerwalt"u1«1«g;eic, Yivelche tsrogerheblichei
Ersparnisse "a«n" den

«Beirsziebsaiiksgaben in« "Fso«·lg"e «« de:
allgemeinen Cjeschäftsfrise sehr. wesentlich ins «Ges
wichv·t","fall,e«ii;« hAiichs "itiz"deiii"laufejideii"Etatssahrc
hätten sich« während de: jeistesi j6 "M"oiiöi«tejdie spjkiudixk
erträge ·"xid»ihf«"auf""fl4 »Msillioiiteii" Pi«ark· belaufen, denen
allerdings« "Mit«»i«’ö·e»rau«sg«abzs"n," in Höhe « vion sz9 «Mill".
enigegetisteheiiYs Wie ««siåh das «Gesanimtresultat" des
lauseindeii Jahres fiellen werde,»lasfe»sich« natürlich

insafiijrhfübersveheixjiooch scheine die» Hoffnung reich;
imbegrüiidetsz daß die. R«ü"«ckkehr.·zu" gesundsereii
Verhältnissen « das Fdrohendes»»"«Defi«cit« sich wesentlich·
ausgleichen werde« Jinrnerhici ssolge aus. dieser Dar-
legung«"««,deirs« Verhältnissez daß diessRegieruug« bei« dei
sälufsteslliing des xicueiiEtats weder auf» einen Ueber-
schiiß aus den «"Vprjahreii «ii«och««auf« sonstige« außer-
ordenilicheEinnahmen zu rechnen««habe.« " Aus diesen
Grunde habe« rnan bei der Etatsatifstelliing inist de;
peinlichsten Sparsamkeit verfahreifzu rniisseri gegslcinbF
und alle nicht dringend nothwendiger:-Luxusausgaber
bis, auf günstigere Zcitei1»ver«tagt. Trotzdem sei es
nicht niöglich gewesen«, die Einnahmen rnit deIJkAUsQ
gaben zu balaiicireii. Die ersteren betrage1isz720v,7««12,391
Mark, «·d»ie""Au"sgabens ini »O«rdinari·u«tjz»«» dagegen
726,3«19,741 Mark. Es« bleibt mithin« eüi Diefieii

Vss»»ssh»y4ts4» JAs«hErg««s
der » laufenden ««Verxpaltiing VOnHIHSQZHZOHNTarI zu
-deckeU» xHjerzu its-einn- ;»els» seine sweitexe Erhöhung
des· Deficits, ·.- zdie Ausgabexxzdejs eErtraordinqriiim in
Höhe »von i42:P2st11i-u1esJ-- Diese:eskMilliouexikspllens
in« Höhe» r von« 29iMilliivUe1i2 zixkFertsishrnvg «p»on»
Bauten »Ist-neus- kcvelche egf frühere« .Peschliisseu- des
Hauses betubeU-«5 Aulis-Even sollen für Verbesserung

"«der großen »« Ströme und respectipespgsrzpeiterung des
Genick-News- .s 7·. Milligziestsssür ,-Neszbgezte.sx. auf den;
Gebiete» des» Cszultusetats und« des»Jusstize·tats, per-

swendet werden. JDer Gesaxxiintbetragszdzeg Desicits
stellt steh. bierssgch euiiruxid 47 Milsiexiekk Als
erste« ; und oherste Aufgabe» der»Fsiiaiizspersvaltgizrg »He-»
Jzetchtket T42e,r..»-S-!.sZtgIsjte.x· kdie xWiepexheusteslitsseixesx
"Gie»i«c»hge»kpzi»spcht«s»» zwischen» Ausgaben-tritt) Eisinaxlwexn
daher von Geleite-it. an edireetenisSteiiexxs »vprläufig-
Eise) nicht die -Resd;e,,seinsköxtxxes»Ejxistzpeilecx niüsse
die xiiußerste issperssxsxxkeit weiten, zip-eh hist, sum; den»
ideale« Bedürfnisse« disk.UeiirexsitiitskxeundsSchuli
Wesens« 472 Mill»i-o·i1e1c»MaF-jk«nizcht yersageii können,
ebenso Wexiig -»d»e:n Ausbau der Gersichtågebäiide und;

JTSxeesgefä1ig1xisseir. »Von der «Erzvers-.n1.1g »der Eisen-
kibahnen -»iduzrih den Staat sziirchtet dersinaczizznxinister

keine; ,Schi·nii·l»erung» des Kredit-s. Er iiberre»isc«ht·de1,1s,
Etat» iiebst dem zLxcilesihegesetz n. ,.a. Beilqgeri unter;
dein-Beifall,der»Rechteszii.» , « z« «..«.««.· ». · -.s . Ueber· die Thr on re de» sind die. n,.l-,t-»r asxno n-
t a n e« n l ä tt e ..·r«·ni»cht»so«nderl,ich »sesxift·-e,sit,, weis,

siennehr erwartet hattens Die ,«,Gerinaniza«z»giebt die-semz Gesrihlnfseiieix «-Ausdrnc;k »und sfchkeizbtzr .. »Der
Wimsch isdess xKcitseW »Da-is. Die Geistes« der« Frieden«
auch im jJiinersen zfkijrd·e»rii, ·.nu";ge, » wztrdr Mit igsnßzrtd
Bessell.»eusgesxpmvssenki. Die silkgevtetuheitijseri Wen-
1FdUUg, schsießtsp zwarkeine. ; stricte Jscteppretsationzxaus-s.
bei» der« Verbindiing ·" aber» « zin Welcher J» die« »Quinte«. zu.
deuiporhergehende1x Pnssus stehen, wird Japan;- den
Wixnsgiz stach »innerem iFrieden · hauptsärhiich .«auf,die

Wirthschaftlichen und allgeinein politischen-Streitfra-
ge«-,.i«eziebesk.rinsssiesuicpexsss Teil) . Jdie Beziehung sguf
den-kirchlichen Frieden nichtipiillsig ausgeschllfsfen ist:-
Man darf es. -m.ind.-esteus.. ,befit«enidli«ch; findeny daßssdsesk
ungliicklichenz ,,Culturkainpses« und der Bestrebungen:
zur, Wiederherstellung sdes Friedens» zwischen Staat
und Kirche xnicht mit Einem— Worte ausdrücklich ge-

sdacht»»ivurde. , Selbstverständlich. hat xNientairdti er-·
»Wartet, da× dies in iAusdrücken geschehe, Welche den-
schipebendjen Verhandlungen tin dieser. ixvder jener
Richtungpräjudiciren könnten, aber man wird es
begreiflich"fiuden,"Wenn«das katholische Volk sich ver-«
Wund.ert, da÷«d·ie» Thro»·i«irede,sp-d,ie fiir Manehes viele
Worte, hat, reine ss2ixIge1ege»heit.rmst Schweigensiiiberi
geht, »Welche niehnjsals acht Piillioinen Uuterthaiien
aus-das Tiefste berührt. Wenn manunn »auch-diese,
Taktik. der Regierung, Welche »den Kamsof und »die

dadurch; entstasidenen Zustände im; Lankdepignoriren !
will, ohne sie-zu— beseitigen, :befremdlichsfindet,sssoist -!

esdocheine starke Uebertreibungs einigeri-,,jliberaler.«« «,

Blätter, von»ei·ners»argen« Verstzimntnng in Centrum; s:
kreisen zu reden ,und» noch, gewagter .ist e s, « daran:

» Vermuthungenspüber diezspsfxialtungs desxjCentruni
»der Regierung gegenüber zu knüpfen-»« Das heißt ;:

»aus« ·. deuxschk daß; das Centrum. bei- seiner abwartenden -Haltnngzlxleihecispnsiid -,pon»F.cc-1I; zu.Fall der Regierung
»für etkivunigejsjzzugestäiidnisse auf kirchlichem Gebiet
auchiiitjanderer Beziehung seine, Hilfegeben wiIL

»Daß-z das· Centrum» bei der angenhlicklsichen Sachlager sich ruscht xichxeff Teegeuss die-Regierung, stelle-seies- ist -

zspaueh szehr erklärlich,xnndspsdie Ultrgmdntanensindwiel ,

zu schlaue Leute, als,daß-sie-durrhAenderunkx ihrer ,
Haltung, diekauin ; nothdürftigj.-geschlngenen, noch.
sehr«·u11»sicl)»eren» Brücken wiedersspabbrechen sollten.
-»Wenn die·,,Gerniaiiia.«f -auch.»arge«-« Verstimmuitg ,.a»b-. .

»·zle1i·gnet,.· so -. wird 2sie.ei-ne;,,gewisse« Verstimmung i«

doch iiirht in sAbrede-».stelleu wollen und-diese mag.in ,
;.;der Besorgniß wurzeln, «; daß Excellenzs —-Windthorst
zvielleicht doch noch frztih e r, hätte aufstehen sollen,

- um ganz— sicher« zu gehen, daß ihm .-Niemand, zuvor-z
sszkomwki · ; - « « - - -

.. .-,Engl—ifche. xBlütter unterhalten von Zeit. zu Zeit-
«-ihre»,Leser über. rsuss i sich e. JT r up pesn abe-
weg u n g e n i n— A ss i e n und uznsihren Sen-«
sationsnachrichten einen sfürx das englische. Publikum

- glaubhsüftereiix Anstrich zu geben, datiren sie dieselben«
iniztszktVorliebe -»a u s B er l i n« Augensrheinlich .

, sollen damit zwei FliegenmiLEiner Klappe geschlaess
...,gen werden: Berlin— erscheint dadurch der russischen
»Presse als das Centrum, von wo aus Sensations-

·. aiachrichten über Rußland verbreitet werden. Es
- niagxdies —- wie gewisse« "-»Tim’es«-·LlrtiEelT bewiesen

habest-II—- dem englischen: Geschmack« entsprechein s idoch
..i-scheint es« nachgerade an der -Zeit,’-svoi1 diesem TMiß-
- brauch Actxzu nehmen. So haben ,,-Daily Neids«

sich»k,,aus.Berlin« ,,telegraphiren-«. « lassen,- daß im
Frühling« zwei »— vussische ExpeditiWeg»-Znach.«

insiAfghanistan aufbrechen würden« Dies-seine, «40,000
»Mann, unter General »Kauffniann svoii Orenbusrg und
«.Taschkent, die ·sa1rdere »aus dem-Kaukasus. Das«
i,,Jonrn»al de St» P6tersbourg« -constatirt,- daß diese

« Nachrichten auf .-Mystifications·beruhen; « I;

Der Pariser -,,Tin1es«-Correspokident sieht den-«
demnächstigeii Rücktritt des Ministerium Waddingp
ton als eine unvermeidliche Thatsache an» »Herr
Grevy ist bald schon neun Monate Präsident der
Repszublik nnd Herr, Waddington ebenso lange

Chef— des Viinisterinms,- und, da ist Grund genug,
»Um »an einen Wechsels zu denken. Französische Po-
litisker würden glauben, in der Achtung der Menschesm
zu sinken, wenn sie nicht eine Aenderung zum

» QllsonnempntszsjtndIns-nat- vecnxittelns in Nisus H.»Lc·cngekpitz, Au«
»noncen-Bureau; in »Wald M. Rxid«iyslff’»s»«Buchhattdl.; in Rwah Bukhh.sp,«sKluge
F- Ströhmz in Stspetersbnrgs N.»Mathis1en, Kafctnsche BEüTeMJU in Wut«-

« P « schau: Rcijchntansx Freudlch SkkkaiorskaT«.2-2. · «—
«« -

J . « »« s «. « « , " —
«, ALLE-Täl-

Wenigsten i-n dem Ministeriucrrxins Werk. seyen-»;
Alles weissagt eine solche«.Verändernng,«und-
schliseßein daß .die Tage des sMinjskerium Waddingx
ton gezählt sind. Ob« es snunx in vierzehnzTagett »
fallen wird, beim Zufammentrittec der« Kammern —

oder· einen Monat. später, .«oder· ob: es sich bis zum«
nächsten Frühjahre halten wird,· läßt sich nichts!
sagen« Thatsache ist, daß Jedermann davon« über-
zeugt ist, daß es bald fallen,wird. Worüber es zu« «

Falle kommen wird, ist im Grunde ziemlich sgleschksz
giltig. Die volle kAmnestie wird« schwerlichhsder«
Stein des Anstoßes.werden, da .-Gainbetta inicht Lust:

.hat,- den Patron einer saussichtslofen Eampagne
für volle Amnestieabzugebenzi iauch der Paragraph-s:
z? der Ferrryschen Vorlage nicht, da dasCabinets
beschlossen hat, aus der Annahme dieses Paragraphen .
keine« Cabinetsfrage zu streichen. - Trotzdem "«·i:wi1,«-d ’

est fallen, und zwar, fügt der Timwiäorrcsnondent s. ·

sboshaft hinzu,i.ersteris, weil esåes snorh tnichtsgefallen
.ist; zweitensyweil der Sturz« svoink Schicksal. und
Herrn Gambettcr I beschlossen ist -und drittens, weil
wenig Deprikirtefür rtznd viele gegen das Minister-«-
rium zu stimmen bereit sind. Das sind rallerdings t-

.keine Gründe, aber Thatsacheny -"-"»««Als Nachfolger
« Bsaddingtons die in Betracht— kommen könnten, be-

zeichnet der Correspondent die- HerrentsDufaur·e,
Jirles Simon, Gambetta,- Challemel -Lacour" und·- de
Frehcinet s Dufaure und Jules Simon sinsdk-beiis«:der·

. jetzigen Zusamniensetzungs desr zweiten Kammer Ein-«;
.·möglich. -«sG"ambetta- würde« nur im? säußerstens Noth-i «

" falle, wenns-Haar; Bestandi der sRepsublikUgefähsrdetsk
wiire , densVorsitz im s sCabinet1 annehmen , »der-ihm«-
den Weg zur Präsidentfchaft der Republikslzn Tiber-
sperren scheint. Sollte es,- was nichtswahrscheistrslichsi
ist, über die Amneftiefrage fallen, so wäre-sein Mini-
sterium zaus sgemäßigten Cslementen «sunmög«lsiclj und
Herr Challemel Lamm, sjetzt Gesandten-in Ver-n, «

swürde « der« »-b«erufene« Nachfolger sein: - Vielleichtk hat— T -
Gerr Grevy «« nach einen unbekannten « Namen— in«

ispettox --«Aller«Wahrscheinlichteit nach« aber. wütdeFrey«-
-cinet der Nachfo«lger’7’se"in".«« OT- s .2.»«,H

Der sWrtthschreis der-S ospcTi a lsiste n « i nTM a»r·-- -

feil-le gegendie besitzendisiBourgeoifie wird-mit je-
der Sitzung -ulauter. Dabei wirdT b·em·eir"kt, daß-die
Conggreßredner Alles vermeiden, j was den- Ultramo·n-
tanen Eusnangenehnt ins 3Ohs7rTs7chasllen- könnte Man
schosntsweder Gambettankoch Lepåre, aber man sistivoll
Ritcksichteii gegen den Erzbischof von Parisund die,
Legitimistem Dieser Lärm hätte nicht viel zu bedeu-
teu,-kweuu Einst iuichrwarexgi die-H Nahriiiigslosisgkeiti
und, falls »ein harter Winter- eintreten so-llte,»die«
»Lebensmittel"ktisis«, wie man dasssabscheuliche Wort ··

Hungersnoth in Frankreich zu Vsrismfchreibenbeliebt. s
Die-Regierung weiß, was bevorsteht und sie ist auf «

« Jknitlcton.»
« "Die»Nor"d"oft"-Paffage. IF«

« « Vericht von Professor Nordenfkjöslds'). »

Professor Skordenskjöldhat »aus JokohaniaJ den
4. Sept.,« einen ausführlichen» Bericht üherszden Ver»-
1auf der "Expedit"»iori" währerisd der»Zeit»"·vom·27.
Sept». 1878, an» welchemTageszdcis Expeditioiisschiss
,,Vega"«" unter "6«7«0« 7J « nördl·. Breite und 17339 w«estl.
Länge· von sGreenwich einfror, bis zur Ankunft in
Japan· anDIX «Oscar·· Dickson«»gesand«t, dem. wir
Folgendes entnehmen :« e ·· » ·

»Als wir einfroren, war das Eis· in · der Nähe
des« "Strat"id»es zu« schwach, um einen» Fußsczätxger szzu
tragen, und es war daher’«f«ür die Tfch.»iik»tf«chen« mit
den «Mi«tteln, über welche diese ver-fügten, sehr schwie-
rig, svornLatide nachdem Fahrzeugeszu gelangen)
Allein, als die Eingeboreiien uns bemerkten, entstand«
einegroße Beibegungi Männer, Weiber, Kinder und
Fdullde scfh smkms Flut. vielem Eifer an: Ufer hin- und
herlaufein szMarisbefürchtete offenbar, daß die voi-
tresfliche ·"Gel«egenh"eit,» fich Branntwein und Tasbak
einzutaufchenj verloren: ging; Mehre vergebliche Ver-

suche« wu:i7eu·«geaxachit,,Böte" auszufegen; dieselbe«
wurden "wi"eder arifgegespbenj bis» es fchließlich »ge"lang,
ein Boot irasehseiiiereissfreien oder» nur mit dünnem
Eis Vedeckteii sWasserrinne .z"u schleppen, ivelche nach
delÄNachbarscljaft desFahrzeugs »füh«rte." Die erste
Begegnnxiikz war· ·vo"n Heiden Seiten« eine sehr herzliche
und bildete« den Äeusg·an"gsj5urict« eines. besonders e gu-
ten Verhältnisses zwischen den Tschuktschen und uns,
das sich unverändert während der· ganzen Zeit unse-
res Aufenthalts«erhielt.· DassxGerücht von Tder An-
kinift der merkwürdigen Fremdlingekniuß übri-gens rasch"»h"e»rbreitet»shabens «Wir· erhielten uänilich
baldBefuch auch« aus» entfernten "Dörfern, und ,,Vega·«
ßlichei·ein« Rastplaty an welchem jeder des

«) Aus der Darob. Börsfsalle .-

Weges Koinmende ··mit seinem Hiiinde gespann einige»
Stunden »yerwei·lte, »Um seine Neugier ,z-,u,. befriedigen
und gegen gute Worte oder gegen ieinespWaarek etwas

.»wa»r:nes Essen, ein wenig Tabak oderznwezilemruenti
: ies »sehr kalt war, einen ,,Ram« (d«i-e Benennung der

.,Fsfh;kkktfchesx. fTit) iETIIEU SOMIPSJ «e.iikzutau.schsvs AUE- s
. ivelihe»kameti, konnten sich unbehindert »auf— unserem?
Ä mit-einer Menge dont-Gegenständen «beladenen-Deck»

»··bewegen. » »Wir » .»ha»tt»en« zuns sniemals über Jden
lsz Verlust »der» geringsten ) Kleinigkeit «— zu kbeklagein Die.
D» Ehrlichkeit gehörtszhier,-,ebenso-.zu Hause, wie inden

Hütten der-Rennthier-Lappeii»z» dagegen: wurden sie.
! bald durch kleinere» B·etrügereien,· lästikgzHzdie sie beim.
"-. TEUfchhevd.el-vzitszs2dens.in ihren; Gediavkess gsiviß sehr
T. »unp.rakztiscshen«, , Europäernz ;aiiwandte»ii. Betpkigereien
- in dieser Richtung sgaltenkoffeiibar nichtsjals Fehler,
HfVUPDEPII Als-ein Lisxdisxtsti Zuweileii verkauft» sis
f z. B. kleine Sachexizszweitnal;;-;stets-waren sie frei-i:
Hgebig span Verspxechuxigeiyspdie sie niemals zu halten

e gedachten, Hundszshiiufig macht-en sie xbetrügerische Anga-
ben hiitsiclztlich der Sachen, die siezunigzerkauf aus-»

« boten« So wsurdeiiszWölfep uachdem deren Schwanz
sowieKopf« und »F,i«"«i»ßes abgeschnitten,mehrsaehals Hasen .
angeboteiy und »spaßhaft»szwars es, ihre Verwunderung

. darüber zusehen, da÷ wir· den Betrug bald-entdeckten.
Die vollständige Uiibekanntschaftder Tschuktscheti

mit dem Gelde und »der geringe-Vorrath, welchen,,
I wir an« Scheidemüirze nach ihrem Geschmack hatten»

E nöthigteu uns, wenigstens einen Theil unserer Vor-
- räthein hohem Preise zu« halten« Die gewöhnliche
- Handelswaare der« Polarländer,« Felle und Speck,

s wurde zur großen- Verwunderung »;dez:.,.EinwohnerE«
auf ,«,Bega««gar J nicht erhandelt Dagegen wurde

- mittelst Tausches eine» vollständige Sammlung von
I Waffen, Trachten undzHausgeräthenerworben. All.
" Derartiges wurde für Rechnung der Expedition»ge-
7 sammelt, Wie dexxxrüherhaupt das« »Sammeln zu, natur-

historischen nnd ethnographischen Zwecken für Privat-

rechsnung gänzlich« suntersa·gt. war. Theils— sdureh
Tauschptheils als Gaben wurden im Laufe des Win-
ters— sso bedeutende Quantitäten Lebeusniittel aus-ge-
theilt, daß wir ganz bedeutend« zur Linderung der«
Hnngersnothibeitrugew welche unter der Bevölkerung
in »der Mitte des Winters in Folge Fehlschlagens
der Jagd. auszubrechen drohte. Keiner Von den Ein-

. geborenen xin -der Nachbarschaft der Winterstationk der
»Vega« war Christ.- Keiner von ihnenisprach"eine«
enropäische «Sprache, wennspauchsder Eine oder«
Andere einige englische Worte oder einen .russischen-

,.Gruß sagen konnte» Es war dieses ein bedauerilicher
Umstand, der uns viellungemachs bereitete. Statt
dessen begann Lieutenant Nordquist ihre Sprache «-zu
.stu.diren, und-zwar mit solchemEifer und-Fbrtschritt,
daū , er sich binnen« wenigen Wochen . ziemlieh «verständ-

. lich, machen« konnte. Lieutenant Nordquist wird, wie s
nich hoffe, als Frucht dieser Studien nach der Heim-
kehr ein- sausführliches Wörterbueh dieser wenig be-
kannten Sprache. nebst Andeutung des grammatiskalk
fchen Bauesderselbenver-öffentlichem« · ·
.- -Prof. Nordenskjösld .ekwähntsdann,sdaß Dr. Alm-
quist am 13. October eine Fußtour v-ons2"0·Kilo-i·
meternk aus«-dem sEise machte, welche ergab, daß »Vega«
»von. einem wenigstens 30 Kilometer breiten Bande
zusammengefrorener - Treibeisfelder umgeben war,-
snnd daß die von Lieutenant Brusewitzs vorgenomme-
nenspMessungen der Stärke des neugebildetensEises
folgendes Resultat ergeben haben: 1. December»
56 JCentimeter, .1. Januar -92, 1. Februar ·«108,
15.«-Fe.bruar -120, ·1.. März 123, i. April127 Cen-

ktimeter.. « .

-,,Während der nndauernden "strengen Kälte im
Januar ——. fährt Nordenskjöld fort— —- während
welcher die Temperatur Lmehrfach unter den Gefriew
puuct des. Quecksilbers sank, schien— das Meer Eauf
weiten sStrecken von« der-Küste vollständig Zweit-Eis «·

bedeckt zu sein, aber schon am 7. Februar trat wie- :

der «Thauwetter« niit iöstlicheirssundsüdlich-en Winden ·
eins. Am selben Tage· wurde-seine schwache Regen·- "
wolle sam nordöstlichen "Horizotr"i·e’·gesehen,·i und von·

«· den Berghöhensam Lande sah· man-offenes Wasserf
welches· bei dem Dorfe« Jrgunnuk"(7 Kilometer östE·-"

islich von Pitlekaj Asdent iiiichsteniDorfes von dem
Winterhafen der-·«,,"Vega«") fast denszStrandserreichte.
Einige Kilometer rveitersnbsklich war««hinsz'iind wieder —

selbst der; Strand -"e7isfvei»,s« nnd »von »densz-«Bergeshöhen ··

glaubten« unsereESeelenter indem blauen Wasserraiidejs
welcher den —H-orizon«t··begr"enzte,« einen starken Wellen- «·

sschlagzu bemerken. LDasdffenLWasser muß somit«
ein· weitausgedehntess gewesen sein. » Vielleicht· war
dieAngabe der Eingebornem daß es bis zur Bering-" «

straße reichte, richtig« · » " · · « E «
Lientenant Nordquisi-ihat· vonssden vorüberziehen-

sdeu Tschukrschen "Mit·theilungen Iiiber »die Lage« des
Eises zwischen der TTschaunbai undBeriusgstraße zu

·verschiedenen Zeiten» des Jahres· erhalten( Wegen-
·der großen «Wichtigkeit der Fragekaujch in rein« prak-
tischer Hinsicht -t·verde ich wortgetreu seinen Bericht ·
wiedergeben. · « « " · ,

·,,Nachrichten Tiber die Eisverhältnisse an· der Küste
zwischen Cap Jakan undder Beringstraßesz von dort
wohnenden Tschuktfchens ·« · ,

. «-1)s Ein Tschuktscheaus Jakanetnnitschikaiy in der "

Nähe des Cap Jakan, sagt, »daß-dort das Wasser«
während. des ganzen Sommers offen zusein pflegt«
Z) Dasselbe sagte ein Tschuktsche ans· Kinmankam
welches etwas westlich vom Cap Jakan««liegt. Z)EinTschuktsehe aus Jakan berichten, da÷ das Meerdott
Ende Mai oder Anfang Juni· eisfrei wird; »·J"·Da·ge-s·
gen ist es niemals während des ·Win"ters·j·offen.«
4) Tatan aus Jakan berichteie, daß, dcisMeer dort ·
von Ende Mai oder Anfang Juni bis· « zur« letzten
Hälfte des Septembersodersz Anfang October offen ·

ist, alsdann beginnt das Eis gegen das« Land «z·u«
treiben. b) Rikkion aus Vankare sagte, daß das
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Gründung von .Arbeiterwerkstätten, oder wie der Bau-
tenminister in einem Rundschreiben an die Chef-Jn-
genieurs der Staatsbauten sich ausdrückt, die ,,bal-
dige i Eröffnung großer und zahlreicher Arbeitsstel-
len, um nachMaßgabe des·«Möglichen der drohenden
Nahrungskrisis,,s welche durch die schlechte Ernte her--
vorgerufen worden, zu steuernkc Die Chefsngettieltks
werden zu deinZwecke aufgefordert, dieVorstudien
der zu unternehmenden Arbeiten zu beschleunigen.
Jn Paris -foll unter Andermfofort zum großarti-
gen Neubau des Postamtes geschritten werden ;" der
betreffende Gesetzentwurf wird gleichjkicikch ErtöffUU11»g.
deriSession vorgelegt UUDF vom, Budgetansschlusse» ers»
wartete man» dieselbe Raschheih diexder peeitiex..Gek-:
meinderath gezeigt hat. DerMinister des Post- und Te-
legraphenwesens unterhandelt"-«augenblicklich mit dem
S.einepräfecten, um den Abschluß des Vertrages zwi-
schen Staat und Stadt— zu sbeschleunigen Jm.»Uebri-.
gen— mag der Temps Recht-haben, wenn er ,,alle-;
systematisch verbreiteten Gerüchte von der Aussichtaus
Ruhestör ungen und der Nothwendigkeitsvonj Vorsicht-s.-
Maßregeln« für grundlos hält. -Die Alarmisten»ver-.
breitete« sogar fchon, die Truppeic seien· sconsignirtz
die« Cavallerie marschfertig, der Belagerungszustand
sei-s. sogar— schon im letzten Miuisterrathe zur Sprache
gekommen. Der Temps warnt vor den socialistischen
Utopiety vor der Unterstütziing der Auarchisten durch
die Beifallsbezeigungem die .man Blanqui’s,, finsteren
Anfprachen« ,zolle: Der Temps ermahnt auchn die
Rndicnlerypdaß sie die üblen Folgen einer Wiihlerei
bedenken »1nöchten,.die, selbst wenn sie in gesetzlichen
Schranken -bleibe, dersreptrblicartifcheti Idee Eintrag
thun könnte. DeriTetnps predigt bei den Radicaleti
taubem Ohren; seine Weisheit kommt zu« spät. Hätte.
der Tempssden Muth gehabt, die Råpubliqtie Fran-
czaise txotzx Rancund Gasmbetta sofortmit Kolben
zu behandeln, als» sie die aHgemeiike..-Amnestie zu
einerbrennenden ;.Frage.an.hlies, »so hätte sie sich um
die zRepiublik Jverdient gcuiachtrz helxte kotnmtsie zu
spät, wie, ;d.i«e»Beke,hrrmg. Gan1betta’s« zur. Regierungs-z
politikzschjverlich viel nützerr wird. · -. ·. —

»Der in Romerscheinende niisriiftcrielle»,,Diritto«
veröffetrtlichstgseisiren Artikel über dieäußgere Politik
Italiens-i. in? welchem cousizatirt wird, daßz die »Aus-
schließungz Italiens snus « dem egyptis»ch.e»n- Ministerium«
NubarPaschcks sich für die beidetxsWestmächte nach- ,
theislizger »als zftir Italien, erwiesen« , habe und nureine
Annähexxxvg stczliensxsDeutfchlandes »und Oesterreichs
ink"·;.;,de,r« äghptiszchen Finanzfragez zur Folge hatte.
Europa befinde »sich heute in· einer jener Situationen
voller Ungewißheit, xdie zgsewöhnlich großen Ereignissen
folgten. Während; Heinersp solchen ,Z·eit,-;-ir·t;. welcher
1ltTe-«Al«lia»nzen« wechseln· und «nene,»»Coc»tibin,ationen.
1ufta11«c»hen,z»sei; für Italien Sammlung· und Reihe das:
filügstex Die; gegenwärtigen Beziehungen . Italiens »
u allen Mächten seien offenbar, gute, Italien« wünsche ;

kuch keine besonderen Allianzen -(?),».·.f»onde-rn nur
die Erhgltxing seiner srenndschaftlichen Beziehungen
nitAltlen.» Diese; Politik der Sammlung und des
Fried-teils, ·i»velch«es indeū- keine » unsichere und. ziellofe
ei, bezweckez die» einträchtige Entwickelung der Volks-·
Iktthschaft »und» die Vollendung »der» »finanzie·llen,

Nieer dortsztoiihretid des« Wintersmit Eis. belegt,-«im
Sommer . Haber offen;i,st. « « S) Ein Renthier-Tschnktsche,
Roschetlem welche: ungefähr; z12.-engl-, Bieilen vom
Winterqnartiex ,der·»»xVega« wohnt, berichtet,—»daß der;
Koljutschin-Bus·en, »von· »den Tschtiktschenssssidlin ». ge-
nannt, im ganzen Sommer eisfrei ist. 7) Urtridlinans Kolju«tschin«sagte, daß "wäh"rend" des« Sommers
weder, bei dieserzJnfel ,noeh.szd·raußezn»inszde·r Koljntz
schin-Bai Eis , sichhvorfindetz , »8·») Ranau ans Jniretlensagt ebenfalls« daß. zdie KoljutschinkBai zur, zSoxnmers
zeiksstets vffenszztk sein, spflögts «.9). --Etttfsj. aus- Rette-j-
ztvischeti · Jrgunnukx und« der ",Peringstr.aße,. berichtete,s
daß »das Meer bei Nettes im« Sommer zohneRückficht
auf denWitzdspeisfrei ist,«szim zWintetz nur; bei Süd.-
wind. 10)·—·.Vankatte» ansszNettej berichtete , daß »das
Meer dort» im Monat«,,S·f,gntii1j«adlin«,· d.· h» EndeMai: und Anfang, Juni, eisfrei-. ktoird und-». sich sim
Monat« ,,Kuts«chkau·«, oder October-November· wieder
mit« Eis« belegt-« · UsKepljeplja aus Jrgunnuk,
5 engls Meilen von« dem »W-interqnart«ier der ,,Vega.«:
entfernt, sagte, daß das; Meerbei diesem Wohnplatz
jeden Sommer eisfrei ist, ausgenommenwenn Nord-
winde herrschein zDagegen».sagter, daß man weiter
westlich, mie bei Jrkajpzij faststetsszcsis vom Landeaus soll sehen können. 1»2)» Kapatljin aus Kengitsch-
tun, einDorf zFvischen2Jrgnnn.uk und» »der Bering-
straße, berichtete am 11.. Janua—r,..«-daß damals.das—
Meer bei diesem, Platze ·ei·«sfrei· war. Er sagte ferner,
daß die Behringstraße im Winter bei südlichemWinde mit Eis gefüllt, »beijnördli»chem eisfrei sei.
—— Am selben Tage berichtete ein Tschuktsehe aus,
Nettej-Kengitschkun, ebenfalls zwischen Jrgunniik nnd
der Beringftraßy daß damals bei diesem WohnplatzeEis lag. Er bekräftigte Kapatljims Aussage in Be-treff der Beringstraße ·13] Kvano aus Uädläu, ,in
V« Nähe de! Beringstraßq sagte, daß es dort stetseisftei sei von Mai bis Ende September.

Professor Nordenskjöld berichtet dann des Weite-«
TM FDISCUVSZT »Außer zu gewöhnlichen ethnographkfchCU ZWSckEU habe U) Eine gkvße Anzahl Zeichnun-gen nnd Knochenschnitzereieii und Muster erworben,welche bezeichnend für die Nachahmungsknnst und
den Standpunkt des Geschmacks eines-»Volkes« sind;welches fast noch »zum Steinalter gehört. Dzie

administrativen und militärischen Reorganisationdes
Landes, damit dasselbe seine ·Allianzen, wenn erfor-
derlich, in freier und wirksamer Weise wählen könne.
Auf spsolche Weise werde Italien die gegenwärtigen
Schwierigkeiten überwinden und offen einer unge-
wifseu Zukunft entgegenblickeii könne. «

. «. Fürst Milun begiebt sich am Z. k. Mts. mit
sämmtlichen Ministern und ihrem Beamtenpersokial
nach Nisch, um während der zweimonatlichen Session
der zum IS. Novembereinbernfenen Skupschtina da-
selbst« zu verbleiben. Die in Belgrad accreditirte
Djiploniatie hat in Anbetracht der Schwierigkeit sder
Reise und des Mangels einer guten Unterkunft Hin
»V»isch beschlossen, »in Belgrad zu.,b.leiben, und sich die
für ihre Berichterstattung erforderlichen Mittheilun-
gen durchkeinerigbesonderenzEsaus sgenieinsame Rech-nung nach --Ntsch:izu— entsendenden Delegirteic zu ver-
fchaffen. Unter-- den wichtigsten« Regiersungsvorlagen
für--die Sckupschtina nimmt« die Reorganisation der
Armee das meiste Interesse für sichs-in Anspruch, da
durchs dieTEVotirUng derselben: das Mislitärbudget um
einiDrittelerhöht werden wird.- « « .

r Die e n g l i-s-ch-e- R« etg i er. u nsg beschäftigt
sich neuerdings mit-der« zukünftigen Verwaltung des
stillt-Landes. Der Colonialtninister Sir Michael
Hicks sBeach solls im letzten Cabinetsrath einen darauf
bezüglichen Plan vorgelegt -haben,-über den jedoch
kein Beschluß gefaßt worden- ist. Danach soll, wie
den- »O. N.«--geschrie·ben wird,-das Zululands so zusagen ein» Bollwerk zwischen dem civilisirten und
uncivilisirten Afrika.;bilden,« undszu dem« Ende sollen
dem« Chef— der Häuptlitnge jenes Landes Subsidien
bewilligts werden, die dann unter die Uebrigen zu
vertheilen :sind. Die Subsidien fsollen auf. fünf
Jahre- gewährt werden.- Sie wären zu verwenden
auf «d-ie- Anlage» von Straßen, die Errichtung eines
Hafensk und« die sAusführung anderer öffeutlicher
Bauten, die für. diegbesserelsiitwickeluiig des Landes
nothwendig« sind. Die Subsidieci würden 200,000
Pfd.··Sterl.« jährlich nicht übersteigen; »der« Vtinister
hofft somit « das Werk der Consolidiruiig des unter
britsischem Schutze stehenden Gebietes-l mit einer Mil-
lion. lebensfähig zu macheny Er glaubt nämlich, daß
nach Ablauf der fünf» Jahre das Land selbst die
Mittel» für »den weiterens Ausbau einer geregelten
Verwaltung ansbringen»-köune.s- -. - «

Verlust, 24-. ,O«cto-be.r.-.-,:2Die. dieser Tuge von der-
ktlkjstjfcheld Ahthcixlung deskslslcinisteriuni ..der -Wege-
communirationen «.ausgegebe-ne ; S— t aJtizst i ki de s
Fisenb ah Its-P erk eh rks in den« ersten? Mona-
"e1x»,diese»s»-Iahres·-ist nach mehrspals einer sRichtung
bin« von Interesse. ..—«-«s Wie --s-. Z. bereits bemerkt,
laben »in; dem— laufenden spJahre die Eisenbahn-Ein-
iahnien einen, beträchtlichen Rückgang— « im Vergleich
um verflossenen, allerdings selten günstigen, Jahre
ufzumeisexi gehabt, und zwar zunrTheil wohl in
folge der neuen Eisenbahnsteueiy zutnTheil in Folge
esverminderten Exportss Erfreulicher Weise ist
ber seit-»dem Mai» c..·.in dem; bis. dahin stetigen

Tschiiktschen bedienen sichnoch heutigen Tages ver-
schiedener Steingeräthe « Jch habe meine Aufmerk-

·- jamkeit hauptsächlich hierauf gelenkt,- weil es wün-
sschensw·erthj- ist, einen sicherenAusgangspunct für die
Beurtheilung der paläolitischen Zeichnungen zu erhal-ten, welche während des letzten Jahrzehnts so großes
«Aufsehe"j1«·i"n derGelehrtenwelt erregt haben.

Am 6. October Morgens-erhielten szwir Besuch
. von dem kSxtarostetc der Rentshier-»Tchuktsschen, - .Vasili.

» Menka.« Es war« ein, kleinerhagerer Mann, bekleidet-
mit »ein-em- weißen Rock; »von Renthierfell, unter

».·welchem·.--ein blaues Flanellhemd hervor schien.. Umuns gleich bei seiner, AnkunftsArhtung einzuflößenund, vielleicht auch,- nm · fein , kostbares Leben nichtdem-», Vorsxatze der- falschen Gottheit (Ran) -auszu-..»se·tzen,·wu»rde,er von« seinen, Untergebenen in einem
Schlitten über das noch nicht ganz. zuverlässige Eisnach.de.1n. Fahrzeugen getragen« Bei» seiner Ankunft

. zeigte: er. uns sofort» ein· seine Würde constatirendesDocusment und. verschiedene xQuitticngen über abge-
splieferte Steuern.s(oder;»Marktabgaben?), bestehend in

einigen» rothen und weißen.Wolfsfellen, berechnet resp-
« zuilz Rubel»80»Kopeken und. 40;Kopeken per Stück.
: Lesen; Und schreiben-konnte- er nicht und-sein Rsussisch.·,ivar»seh-r mangelhaft-lind"kjschwer« verständlich Da-

gegen konnte er,-sich.bald auf-einer ihm vorgelegten
Karteotientiren und aufderselbenmit großer Sicher-

« heit eine Menge bemerkenswerther Orte im nordöst-
hlkchexlpSibirien bezeichnem »Von der Existenz eines

russisscheii Kaisers hatte der erste Beamte der Gegend
s.keine.Ahnung,s wohlaber wußte er, daß eine- sehr

. mächtige Person. ihren Wohnsitz in Jrktltsk habe—
Nordenskjöld erzählt dann, daß .er diesem HäUPtIiUg,

« der nach Markowa, einer von Rufseti bewohnten Stadt
am Flusse»Anady-r, in der Nähe der Stadt Anadyrsh
reiste, einen offenen Brief mit russischer Adresse an
den Generalgouverneur in Irkutsk übergeben habe,
in welchem letzterer ersucht wurde, den Inhalt dem
König Oskar mitzutheilein Gleichzeitig erhielt Menka
einige Privatbriefe, Iim dieselben gleich dem Wiese«
an den Generalgouverneurden russischen Behördenzu Markowa zu überlieferm (Diese Briefe sind be-

kanntlich - s. Z. in Schweden via St. Petersburg
eingetroffen) Da Nordensskjöld die sich darbieendxe

Blei» Yötjptsthe Zeitung.

Zurückgehen der- Eisenbahn-Einnahmen— eine Wen-
dung zum Besferen eingetreten, »die, wie die neueste

amtliche statistische Publicatioki darthut, keine vor-
übergehende Bewegung gewesen ist, sondern in er-
höhtem .Maße auch den ganzen Juni- und Juli-Mo-
nat hiudurch angedauert hat und voraussichtlich sich
bis zum laufenden Monat behaupten wird. Sehr
instrnctiv sind in dieser Beziehung die nachstehenden
Daten: gegenüber dem Vorjahre betrug der Ausfall
der Einnahmen am·1. Mai 12,37 Procent, am 1.
Juni 11,8s Procent, am l. Juli 9,32 Procent und
am «1. August nurnoch f7,72 Procent. Leicht könnte
somit der bisherige Ausfall durch die Mehreinnah-
men der letzten fünf Monate des Jahres vollständig
gedeckt werden. »

l EDie Hauptursuchseoder vielmehr, wie mitiRecht
sder St. Pet. Her. bemerkt, die aitsschließlicheLUrfache
dieser eminent gebesferten Lage ist— die fortschreitende
Steigerung des sGüt e r v e r k ehsr s: sim Laufe
des Juli·"1"879 ivurden »auf den rnssischen Eisenbahnen
158,248,000Pud«Wa"aren gegen 186,497",408 Pud
des Jahres-1878, also umsp21,750,592 Pud« mehr

befördert. Namentlich heben sich aus dem ganzen
Bahnnetze zwei große Linien-ab, auf denen der Waa-
rentransport im Juli-Monat dieses Jahres eitle be-
deutende Steigerung« erfahren hat —- die Strecke
Khbinsk-Bologoje-St. Petersburg auf der einen und
Orel-Riga auf der anderen Seite; beispielsweise-sind
imeJuli-1879 auf der Riga-Dünaburger Bahn
2285,000 Rbl. gegen 181,000 Rbl; im gleichen Mo-
nat-des Vorjahres vereinnahmt worden» · «

Jn gleicher Weisewies im Juni weist dagegen
-der Pasf a gsier verk e·hr auch im Juli-Mo-
natweniger befriedigende Resultate auf; derselbe
hielt-fich zwar auf der Ziffer des Mai-« und— Juni-
Monats,- ist aber- sinfeinerGesammtzahl von 2,—957,9I8
Personen um einen Bruchtheil kleiner als indem

scorrespondirenden Monat des Vorjahres (3,208,499
Personen) Das Gesammtrestiltat derersten 7 Mo-
nate repräsentirt 1879: i « -17,237,037- Personen,
1878: 16,675,964 Personen, gravitirt demnach noch
immer zip-Gunsten- des laufenden Jahres, dem-die
·Eisenbahnsteuer, wiespersichtlich, keinen erheblichen-Ab-
bruch— gethan hat. —— Der gleichfalls von der nenen

i Steuern. betroffenekE i l g u t v e rk e h r« dagegen« be-
findetsich-in einem constantenRückgange «« Derselbe betrug

»-im«Julif-.1879 593,542 Pud gegen 675«,l16lPud des
Jahres 1878. Bis szum El. August repräsentiren
die sEilgutfendungen im Ganzen 4,016,442"Pud ge-
gen 6·,042,001 Pud-des Vorjahres «— ProWerst
beliefensbs fich dsiesVerkehrseinnahmen der rnssischenEifenbahinen per il. August 1879 « auf 5557 Rbl.,"
1878 auf 6022 RbL -"-

«« - " - -"

Haben, wie «· diese— Ziffern Jdarthun undwie schon oben. angeführt, - die spBahn-Eiu-.
nahmen. diese-s Jahres im Vergleich zudenen des ver-
flofsenens im Allgemeinen einen Abbruch erfahren, so
trifft diese, Wahrnehmung in Bezug auf die uns am
nächsten liegende B a lt is ch e B a h n erfreu-
licher Weise nicht zu. Zwar- gehört dieselbe» noch
lange nicht zu denjenigen Bahnen, deren Einnahmen
diespdurchschnittliche General-Einnahme übersteigen,

Gelegenheit, einige Kenntnisse vom Jnnern des Lan-
des zu erhalten, nicht unbenutztlassen wollte, ertheilte
er denikieutenants Nordqnist und Hovgaard die erbe-
tene Erlaubniß, mit Menka nach dem« Wohnsitz des
letzteren zu reifen. Ueber die am 8. October ange-
tretene Reife hat Lieutenant Nordquist einen Berichterstattet, dem wir Folgendes entnehmen: »Als wir
am— Morgen des 9. Ort« das Ziel unserer Reise,
das sZeltlager von Menkcks Bruder, belegen in einem
»von Bergen umgebenen Thale, erreicht hatten,«be-
gegneten Iwir einigen· der— vornehmsten TschuktscheinDiese begrüßten Menka auf rusfische Art, d. h. sieküßten einander zunächst auf die Stirn und dann
auf« den Mund; uns begrüßten sie- durch einen
Händedruck und Bückling Hierauf« begaben wiruns— in das« Zelt des Bruders von -Menka, vor
welchem srchV die gesammte Bevölkerung« des Lagers
versammelt« hatte, um« uns zu betrachten. DasLager
bestand» aus 18 Zeltetyswelche auf beide-n Seiten
einer-« Au aufgeschlagen waren, welche dasThaldurchfließtz die Zelte wurden von RenthiewTchuktschetcbewohnt, welche Zwischenhandel zwischen den Rusfen
anisKolymafluß und einem Volke betrieben, welches
auf sder anderen Seite der Beringstraße wohnt und
von? ihnen Jekargauler genannt wird. Zwischen den
Zeiten fah man eine Mengebeladener und leerer
Schlitten. .

. Da wir hier die Renthiere nicht er-
halten konnten, welche für Rechnung der Expe-
ditions angekauft werden sollten, begaben wir uns
am selbeniTage Nachmittags per Hnndeschlitten zu-sammen mit Menka nach dem Lager seines Schwie-gersohnes, wo wir Abends anlangten. Wir wurden
sehr freundlich empfangen und blieben hier über
Nacht. AllesBewohner eines Zeltes schlafen gemein-
sam in einem Schlaftaume desselben, welcher nicht
mehr als sieben bis acht Fuß lang, sechs bis sieben
Fuß breit und vier bis fünf Fuė hoch ist! Männer
und Weiber schlafen vollständig entkleidet auf einem
,,0ingu1nm pudieitiaeks Am Morgen verließ die
Wirthin zuerst die Schlafstätte und kochte etwas
Fleisch, welches alsdann in den Srhlafraum gebracht
wurde, während dessen Bewohner sieh noch ankleide-
den. Dabei schnitt die Wirthin das Fleisch in
Scheiben, die sienach und nach vettheilte — --—-
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wohl aber« ist» gegenüber dem verflossenen Jahre Hi«
erheblicher Fortschritt zu verzeichnen: die Baltische
Bahn vereinnahmte in den ersten 7 gMonateii des
laufenden Jahres die Summe von 4,438 Rbi. pkp
Werst, d.--i. 8,75 Procent mehr als im gleichen Zeit-raum des Vorjahres Namentlich hat auch der Juli-Monat für diese Linie erfreuliche Resultate mit sichgebracht: gegenüber 1,675,000 Pud Waaren in; »ge-
nannten Monat des verflossenen Jahres wurden in dekik
des laufendenJahres 2,032,000Pud auf der Bacisäzkg
Bahn befördert. —- Zum Schluß bemerken wir muss,
daß, wie wir« von wohlunterrichteter Seite hören»AUch dkeDvtpabTapser Z weigbahnaix
dem Aufschwunge des Verkehrs auf der BaltifchekkBahn tebhaftparticipirt hat, indem nach annähernd«
Schätzung ichyn jetzt auf jpiesek Zweigbahu nah»zu die doppelte Höhe «der ini Laufe des verflossenenvollen Jahres. . erzielten Einnahme-Summe erreichtworden ist. . . , ,

DE« P a ß - S te u e r, welche sowohl von
in das Ausland ertheilten als auch von inländischenPässen erhoben wird, hat, wie wir dem ,»,Golos«
entnehmen, im verflossenen Jahre« s eine« Einnahmevon ea. 2,778,,000· Rbl. ergeben, wovon »auf die
Verabfolgung inländischer Piisse nichts weniger; axz
2,748,000 RbL entfallen und nur 30,000 auf dieausländischen Pässe. -· « -- i , . : ,

It! Mikro beginnen, laut officieller Publicatiom"die StadtverordnetensWri hlen am
»23 November c. Für die einzelnen Wahlhandlungen
sind folgende Termine festgesetzt worden. Am 23.
Nov. finden Statt die Wahlen der Wähler der 2.
szClasse , sowie» die Zusammenstellung

, Bekannt-
machung Und , Utlterzeichnuiig des bezüglichen
Wahlprdt»o·»colls. Am 24. November erfolgen, sallserforderlich,«die« Nachwahlen der 2." Wählerclassq so-wie die Zusammenstellung, Bekaiiiitmaihung uiid
Unterzeichnung des bezüglichen Wahlprotocolls Am
26. November finden Statt die Wahlender Wähler
der 1. Classe, die« Zusammenstellung, Bekannt-
machung und» Unterzeichnung des W«ahlprotocolls,
und, falls erforderlich , die Naehwahlen dieser
sClasse und die Zusammenstellung, Bekanntmachung
und Unterzeichnung des bezüglichen Wahlprotocolls
«— Von jeder Wählerclasse sind 15« Stadtverordnete
zuwählens " « · « « - « l ·«

««

« Zins ··ijlünumündt wird dem. ,,Golos« über nach-«
stehenden U n g l ü ck s f a l l berichtet. An« dem
««15. d( Mts. setzten mehre genieine Soldatenviliider7
örtlichen HFestui1gs-Artillerie in einein· Segelboot über «

die· Dir-ja, « als ·"·splöslich ein Windstoß «d«as
Fahrzeug erfaßte und jählings umstürzt·e. ZweiSob
daten ertranken sofort, während es den Uebrigen
freilich nach unmensehlichen Anstrengungeiy geäiigs
sich zu retten. Von den Geretteten sollen Mehreün
der Folge· ernstlich erkrankt fein. v ««

«
St. Zllktetsburxk 22. October. Die Aufregung,

welche der deutsch-österreichischeVerZ
tr a g « in» der rufsischen Presse hervorgerufen hat,
scheint allmälig sich legen nnd einer kühleren Auf-
fassung« Raum geben zu wollen. Wie schon früher»so oft, ist es auch dieses Mal die officiöse Residenz-«

»Am 10. Vormittags traten wir die Rückreiseiati
Bei Anbrnch der Nacht suchten unsere Führerllntere
kommen« in« einem· häßlichen Tschuktschenzelte am Ut-

«schunutsch-See. Dieses befand sich theilweise in· einem·
der kleinen""Löcher, die man dort antrifft undiwelche
wahrscheinlich Ueberreste »von einigen alten Onkilon-
Wohnungen find. Am ZU. Abends trafen wir wieder
auf der ,,Vega« ein."«

Am I8. October, während man Menka in Mar-
kowa glaubte, stattete dieser der Expedition abermals
einen Besuch ab, um gegen drei geschlachtete Ren-
thiere ,,Feuerwasser« einzutauschenx "Der Empfang
war» diesesMal ein weniger herzlichey da die Expe-
Tdition wegen der Briefbeförderung mißtrauisch ge-
worden, und Nordenskjöld nicht geneigt war, dem
Häuptlirig Branntwein« zu geben. Dieser verließ
daher die Expedition bald wieder und erst am 9.

"Febr. 1879 erhielt dieselbe wieder Nachricht von ihm.
An diesem Tage stellte sich nämlich ein Sklave
Menkcks ein und berichten, daßletzterer mit den
Briefen nach Jakutsk gereist» sei — eine Nachricht,
die von der Expedition mit großem Jubel begrüßt
wurde. Der Sklavehatte nach seiner Angabe-bot
Markowa bis zum ,,Vega« IOI Tage gebraucht,
etwa 90 Kilometer per Tag ausmachen würde. »Ju-
zwischen hatte die Expeditionmehrfach mit Einge-
borenen darüber verhandelt, die Lieutenants Nord-
qUkst Und VDVS Uach Markowa oder« Nishnei-Kolhmskzu befördern. Die Verhandlungen schienen Anfangs
auch von Erfolg zu sein, Vorschüsse wurden gefor-
dert und gegeben, aber sobald die Reise angetreten
werden sollte, weigerten sich die Tschuktschen unter
irgend einem Vorwande ; dem Einen war es zu«
kalt, dem Andern zu dunkel, ein Dritter hatte kein
Fressen für die Hunde. »Diese Verhandlungen,«
sagt Nordenskjöld, ,,hatten sonst keinen anderen« Er-
folg, als uns mit einer der weniger angenehmen
Seiten bekannt zu machen, die wir bisher bei den
Tschuktschetr kennen gelernt hatten, nämlich die voll-
ständige Unzuverlässigkeit dieser« sonst vortrefflichen
Wilden bei Verahredungen und ·ihre vollständig
Talleyrandsche Auffassung bezüglich der« Gabe des
Redens.« « (Schluß folgt) «»
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presse, spsekche pas Signal zu ruhigereizieäesonixfeeiågBehandlung7der politischen Situatkvn S· «·.»» »
dem von denam meisten autoritativew Jruswilrtigfen
Blättern nngeschlagenejl TVUE ZU UUHEUEUY laßt stch
u A· di; AS· Cz» Russer vernehmen, ;-k,,hat«« derganze Lärm, welcher cctlkäßkkch VI« Wisner EUFTCVFC
uiid deren« vermeintlichen EkSEHUIsseU» CVHVPZU worden,
de: thetsächiichen Lag« d« DMSE Illcht U« Etktfeksss
testeu entsprochen. Die auf friedlichem, Allen zugäng-
uchem Bodenvhchufs ehrlicher Ausführung des Ber-
Mek Tractakes geführteii Verhandlungen· bei der
deutsckydsterreiihifchen »Verstandigung· bieten nichts
Veunkuyigeiides wenigstens für keine Machh -die
auspschkzg Hex: Frieden wünfchtt —·—»Die Symptome
einer Verbesserung allgemeiiien Situation werden
guch von andererspfpeite diirch·Mi"ttheiluiigen, welche
die nämlichen Blatter7insz Betreff einer Uebereiiikunft
bringen, die von den Cabineten der Großmächte
hinsichtlich verfchiedener Fragen» die, wie jene über
das Fort Arab-Tabia, gegenwärtig zu nochmaliger
Prüfung hingestellt find, vollauf bestätigt. Wirunsererseits glauben gern an eine solche Weudung
zum Bgsfeåeiis und Pünfcgeen ldesrselbgi aufrichtigst
dauern e «etigung. — it ei em Spott giebtdie
»9"ieue Zeit« diese officiöfe Aeußerung wieder, erklärt sich
jedoch auch ihrerseits zu Gunsten des Friedens, eines
Friedens, in welchem Rußlaiid fich innerlich stärken
und seine Kräfte sammeln könne. »

— Ueber die Freqiienz im J n g e nie U r-
Institut desMiiiisteriuin dgerWegesc v m m u n i c a t i o"si"i» veröffentlicht er ,,Golos
interessante statistische Angaben( Danach ist die Zahl der
sich zu den Aufnahme-Prüfungen Aunieldendeii stetig
gestiegen: im Jahre«1875-« hatten sich 242, im Jahre
1879 420 zum Exanieii gemeldet. Dem gegenüber ist
aber auch der Proceiitfatz Derjeiiigen, ivelchen nach
destandener Prüfung wegen Ueberfüllung des Jnstituts
die Aufnahmeovegsagt gverdeki niußte, constaiit ge-
stiegen: im »ja re 1 75» bunten noch 85 Procent«

der für reif Befundenen aufgenommen werden, im
Jahre 1879 dagegeii"iiur«40 Prorentzsweit über die
Hälfte der Examiiiirteii mußten deninach trotz« bestan-
den? Prüfung im laufenden 1Jahre« abgewiesen,
wer en. « «« -«s

»

Zu- Wacfchan melden polnifchei Blätter, daß da-
selbst die, xltxiyerjitizitsobxigskeizte diese: Tage die Bee-
ordnuiig"«"«"e"r·lasf«e«ii« habe, daß s« «sfo·«xtgn» »s»ämmt1iche
St u dir e n d e n unbedingt "i"n "«U·i·i ifspor m und

TIUHVIZISFMLEFJ zl;1.kk»idis"CoLlåegfien sichs einzufindeii hät-
en. eann i a Eier» nii-b"rmszwangs- nachdem

e: im üvrigeiifixsexsßieiid eingehen-i» »He-even, hin»
Warschaii fortbestandeiy doch zwar manin letzter Zeit
vieifach von der in Rede Ystehendeiy «j«etzt» in ver-

fkiitfter Form wiederum szaufgefrifchteiiszsz-Vorfchrift
a gegangen. «·

" · » .·

LIc1,csIlks-ie e
Wir berichteten in No, Jizäzdier ·,,Neuen Dörptx

Z.« über ein von dem General-Majo.r Grafen Sie-
vers derU n i v e rfitätsps -B,ib»»l iothek dar-
gebrachtes Geschenk. JiiiBezugisiuf diese Notiz geht
uns die Bemerkung zu, daß dieDarbringung von
dem Gen eral-Lieute nant GrcrfenEug en
von Sievers herrührt« « Der— Ge neral-
M ajor Graf C arl vson Sie-vers jist Chefk
der Garde-Bereiterfchule in St».»Petersburg.

Jn den nächsten Tagen» follLszszwie ivir hören, in
der Akadeniifchen Mufse von Studireiiden (Mitglie-
dein der Fraternitas RigeiifisJ eine der bei dem
hiesigen Publicum so beliebten d r"a m ·a t if che n
Abendu nterhaltungen veranstaltet wer-
den. Der Reinertrag foll zu? wohlthätigen Zwecken
Verwendung finden, ein Umstand, der mitdazu bei-
klagen dürfte, die Theilnahme-des Publikum dem
Unternehmen zuzuwenden» ;.

,

» « .

Btsmarsck inVnrzkks «· ? L?
Von Worts Busch-

Auch hier herrscht is: sgexheuhstgttimg»vor-sehn«Ei«f«chheit. Rechts, dicht« benu- Eingange, trögt Dei«
Tischen einen kleinen""s«chwa«rz·en, Its« Messkng be«
schlagenen Koffer, der eine Reisetoilettespsein könnte.Die abgestumpfte Ecke daneben; füllt deram meistenin die· Augen. fallende Gegenstand des. GemachesjekvRiesenkamim aus, der eine Breite von nahezu vierMetern hat ssund etwa» fünsszMeter hoch ist. ZubeidetisHkSeitenl der« Feuerstelle schmücken. ihn kannelirteSäulen, klbekxdenenskleitie Wappen angebracht wor-den sind« Das zur Linken zeigt« einen goldenenSchild, worauf sich ein schrägerszrother Balken undein einköxkfigexx Hlbericeri Adler befinden, das zurRechten im rothen Felde, einen goldenen Strich unddarüber wie darunter je drei» «; goldene Kronen.It! der Mitte de«s«Katnixls.li,est man den Spruch:»Itl trinitate reimt-«, über ivelchem man im gelbenFelde den Adler des neuen »Deutsche«tl Reichs gewahrt,nnd über diesem wieder erhebt sich in kreisrunderNischeaufdem höchste» Theitk des Kasus-muntere, die
Weißt? Gypsbriste des Kaisers Wilhelm. iDer Sims,de! sie trägt, wird rechts und links von zwei zumKAMiU selbst gehörigen grünen Adlern flankirtz dieMf Lvxbeerzweigen seyen. » z

sz
Die Anordnung dieser Symbole mögen die Leser·ll·ch»deutell.- Wappen. und Spruchaber haben ihreeigene Geschichte. Jene sisinde Wappen« von ElsaßlUW Lothringenz Als der Reichskanzler zum Fürsten

, « - i«
»·

»,

», Hwfl 1,—., « «.

. . - Ejspu « »;

Zeno xodtplsche Zeitung.

ungewöhnlich langer und dicker Bleistifte Nebendem Schxeibtische bemerke« wir kechts eigne Tiskchcheuvon Eichenholz mit großen und kleinen Brisesbogem
links einen größeren Tisch mit Büchernkuiiter wel-
chen eine Bibel denen, welche denäreligibsen Sinn
des Fürsten kennen, nicht auffallen kann. ·

Auf das Schlafzimmey das mit feinem Fenster
ebenfalls dem Parke zugekehrt ist, folgt ein schmaler
finsterer Gang, an dem rechts einige Stufenin ein
Bad· hinunter gehen. An derselben Seite, neben der
Thür zu der Badevorrichtung, gewahrt man einge-
heimnißvolles Pförtchem hinter» dem sichf Stufen
einer Wendeltreppe ins Dunkleund Bodenlose ver-
lieren. » « - - ·

»Das Burgverliesz ?« fragte ich, indem der Geist
GeorgLudwigHesekiePs über mich kam. ·

»Meine Ausfallspforte,« erwiderte» der Fürst.
Es dient-ihm nämlich, wie erdann erläutertejzu
leisem, unbemerktem Rückzuge, wenn nnbequemey
aber unabweisbarer Besuch spihn plötzlich bedroht.
Wie der Fürst sich anderen unerwünschten Besuch
fernhälh wird folgendes Beispiel zeigen. Nachdem
ich ihn bald nach meiner Ankunft in; Frühstückssaloit
begrüßt, bemerkte er: ««

.,,Wle ich vorhin spazieren ging, im Walde drau-
ßen, iind Jhr Posthorn hörte, Herr Doktor, da
dachte ich, das ist gewiß wieder so ein Magyar oder
Croat, der« mit mir über Politica disputiren und
mir mit seinen Rathschlägen beispringen will, und
wollte mich eben·davonmache-n,- als ich mich-besann,
das; Sie sich angemeldet hatten. Einmal kam Einer,
der sließ mir sagen, als ich ihn» nicht empfangen
wo«llte, wenn er nicht vorkäme, so würde er sich erhän-
gen. -Jch ließ ihm zurücksageiykivenn er. nicht um-
hin könnte,--so wollte ich ihm dazu den neuesten und
festesienz Strick vomBoden holen lassen: zu sehen
aber"·kriegt»eser»««itiich sticht. Er ist dann wieder ab-
gereist, s und szein Leids hat··er.sich meines; Wissens
nicht· angeihanXÄ ,

«

» l » e »

Mannigfaltigm « c «

Der Vorstand des estländischen « ProvinciakMu-seum beabsichtigt, wie wir im» JnferatemTheile der
»Rev». lesen, im nächsten"Mp»·"nnt.e. eine Aus sie l-
Iiisn g»von" A nssich ten der· Stadt Re v al
znoeranstaltemspspsxvon denen gegenwärtig tm Besitze
des »Mnfeuni bereits· über«100, vom Beginn des 17-
Jahrhunderts bis in- die Zeit« der« letztenspsjährejs vor-««
handeu,sind. Zur Vervollständigung dieser Ansstel-
lnng ersucht nun» der Vorstand , die Besitzer älterer
Ansichtenvon Reval und« dessen-.Banwerken, d. h,
aus der Zeit vor ca. 20 Jahren, die bestehenden
Oelgemäldq Aquarelle, Kupferstiche, Stahlstiche, Li-
thographien oder Handzeichiinngen abliefern zu wol-
len und zwarsoweites überhaupt möglich ist, mit
der Angabe, ob diese Ansichten leihweise auf eine be-
stimmte Zeit übergeben werden, käuflich sind, Eoder
endlich als Geschenksidargebracht»werden.

— .-"— NachDepescheu aus Madrid soll sich« heraus-
gestellt haben, daß V» des »in der Pr o. vin z»
M u r c i a überschwemmten Ackerlandesss durch die
Fluthen unbrauchbar geworden ist und daß 3000
von 50,000. Landleuten verschwunden sind. «»

« ·
— S ch ü l err ei se n;- ,Wir entnehmen dem

,,Berner Schulblatte« folgende s-Mittheilung:« Jn
Thun ist dafür« gesorgt, .»: daßsijjeder Schüler gjedes
Jahr eine kleinere oder größere Schülerreise mitma-
cheu kann. Auf dem Getneinde-Budget fignrirt seit
vielen Jahren ein Posten von;·1»l«)00 Frcss für Schü-
lerreifen der Primärfchulez ferner hat die Mädchen-
secnndärschule einen Reiseposteu von 500-Jus; eben-«

zso leistet das· Progymnasium einen Beitrag »von 500
spFressaii die Schülerreisenz also« hat» Thun mit sei-
neu etiva 5000 Einwohnern eine regelmäßige Aus-
gabe für Schülerreiseiivon 2000 Frcs und das
trotz eines ziemlich hohen Steuerfußes »

, iklcnrfle innen» »,

»
Drum, I. November:»Da-October) Der«

nister Leonhard hat bei« seinem Abschiede mit der
amtlichen Cabinetsorde nochseijihnldvolles »eigenhän-"
diges Schreiben des Kaisers»sznnd" zugleich·"d·esztiszs"Sterti
der Comthure der Hohenzollern-OrdensszJ«erhal-»
ten. ,

.»
.

.-
-

London, Z. November (22. October)." Dem ,,«R.
B.« meldet man aus Konstantinopelvom Z, Novem-
ber: Auf eine Anfrage destürkifchen Ministerium b·e"--«
treffs des Eintreffens des englischen Geschwaderseräji
klärte Sir Layard officiös, daß dasselbe gegenwär-
tig bei Vonrlah unthätig bleiben werde, dochiniier
Folge an einen anderen Pmict sich begeben «kb·nne,
daEngland die Bedrückung der Christeu in den
asiatischen Provinzen der Türkei nicht dulden könne
nnd auf der Einführung der Reformen in Kleinasien
bestehen werde. ..

-"

Paris, 31. (19.) October. Die gestrigen Mit-
theilungen der »Times«, welche das nahe Ende des
Waddingtoikschen Cabinets vorausfttgeih gelten vor-
läufig als unbegründet Ungeachtet der Haltung
Gambettcks wird die innere Lage hier als unbedenk- ».

lich gehalten. -

- Paris, 2.« November (21. October). Zufolge Pri- s
vatmeldnngen aus Kostaniinopel sind die Beziehun-
gen der Pforte zu England »sehr-gespannt« Eng-
land hat der Pforte ein Ultimatum übertnittelh das,
die Einführung der Reformen in Kleinasiens fordertäf
Man glaubt, daß, falls eine abschlägige Anwort ers!
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folgen follte, der Sultan des Thrones entfetzt und
durch seinen Bruder Refchad-Efendi unter »der Vor-
tnundfchaft Englands ersetzt werden wird.

Sohn, Z. Noveember (21. October),·Abends. ,

Jn der Thronrede zur Eröffnung der Kammerdrückt
der« Fürst von Bulgarien seine Freude-s über« die
günstige Aufnahme, die ihm Seitens der Großmächte
zu Theil geworden, aus und eoristatirt die innige
·Danbarkeit und unbegrenzte Verehrung — sowohl»
feine spersönlichqals die seiner Regierung und feines
Volkes —- zu dem san-Befreier. Fürst« Alexander
erklärt sodann, daß e·r gute freundschaftliche Bezie-
hungen zu den benachbarten Staaten hergestellt hat,
und fügt hinzu, daß er auf den Partriotismus der«
Kammer rechne, auf welche die Blicke Europas ge-
richtet sind.
. Svfiiy Z. November (22. October) Die in der
Kammer eingebrachten Gesetzentwürfe - beziehen sich
auf die administratipeTheilung des »Ter-rit»orium, ,

auf idie Gemeindeverwaltung, die»Get1sdarmerie, die
Telegraphen-Verwaltung, den-Bau neuer Communig «

cationswege, den Telegraphentariß die Conventionetrs
ntitden Nachbarländeriissodairnsauf« dieiPostk ««und
Telegrap·hen-Verbindungen, die Verwaltung der! Kirche «;

auf der Basis einer uuirten bnlgarifchen Kirche,.auf -
das Münzwefem die Jnfpection der-Forsten Hund«—
Bergwerk, auf die Grundsteuer," die Pressqdie Ors «
gauisatioix de: Gerichte, die Volksbildung uudJffcpsas
Budget. « « «— J. «»

»

««

Teller; rannten« »« I «

der Jn tern. -Tele»grap«hen-»Ag"entu;r.
Wien, Dienstag, 4. November (23«. Oktober)

Die ,,Politische Correspondenz«"lierichtet ausKonk
stantinopeb Savas Pafcha beauftragte denBDtschaster
in Wien, Edhem Paschcn dem Minister des Aeußern
Frhr V. Haymerfle zu versich»er"n, daßdie Pflege· der
bestehenden guten« Beziehungen zu OesterreiclyUngarn
Gegenstand zders sorgfältigsten Aufmerksamkeit der.
neuen türkischen Regierung bilden werde» «

Der Botschaft-er Fürst Lobanow hatte-am Sonn-«
abend eine Audienz beim Sultanz wie es "heißt,
wollte derselbe alsdann sich nach Livadia begebenFY «

xAus Cettinje wird gecneldet: Die Mvntextegriner
sind unter Miljanow in Kula sund Pepich eingedrun-
gen. Nach der Einnahme' von Velika "- und ssKttleks
rückten die Montenegriner weiter vor " und; ·«w"·a"rfen,eine albaiiesiszche Abkheilung Jüber i diefBrezowitza
zurück« « , « . «-

« London, Oienstag, 4. November« (23. October)
Fast die gesammte englische Presse«billigt- den Gut-»
schluß der · Regierung, die»Pforte zurAnsführung
von kReformettH in« szKleinasien »zu· zwingesnZszDie
.,»,Morning Post« glaubt, die Haltung Englands sei
sdnrch -den Ministerwechsel in Korrstantinopel voran-«-
laßt worden. ,,Daily Neids« fürchten, -«eine«kriege-l
rische Demonstration gegenspdiie Türkei. SeJiten«s«Eng"-Y«
lands dürfte internationale Lderwickelucigeki »herbei-fl
führen. — « «« l ·k

Zukunft, Dienstag, 4. November- (23. October)-
Der ,,Romanul« berichtet: Jn dem Ministerratheam 2. Novembersprach Bratiano, verstimmt durchsdies vielen seit Langem von ihm bekämpften Hinder-
nisse, aus, er wünsche sich zurückzuziehen. Der Fürst
wie sämmtliche B2inister, bestanden auf dem Verbleibe
Vratiancks im Amte.

. ; : , Handels— nnd Böcken-Nachrichten.
Rjgiy 20. October. Die im Allgemeinen rauhe Witterungwar m den» letzten Tagen initunter von Hagel und Schnee be-gleitet. Wahrend der letzten Nacht hatten wir drei GradFrost.An unserem Getreideinarkte scheinen die sortgesetzten niedrigenNotikungen der ausländischen Märkte auf einzelne Verkäuser dochnicht ohne Einfluss geblieben» i; sein, denn zingedörrter 120pfüxpdiger Fussischer Jiog gen ist zu 107 Kopii fcllließlich EFUYSSZzu Wo· Kop. pro»Pud abgegeben wordenyzul ivelehetiildejtzterenPreise indessen Kaufer bleiben. Order-Hafer -ivurde« ehressu 84 Kop. pro« Pud itmgesetzh idoch fehlenidaziisiiveiceies Käu-seu Gedörrter Hafer ioird zu 81 Kop. pro» Wut) pffkkikkSchlccgleinsamen wie bisher fest; Mehkes in Iloxsiindiiger rus ischer Waare wurde zu 2sxz Abt. bis 2«Nbl. 1 Kosnuber das Maß gehandelt. Aus Decemberisiefefung bleibt »2Rbi. über das N asi geboten. Die Ziifiiht von S:i«i·elseiu-Partei; bleibt lebhaft, doszchLFeht der größze Theil direct in,

ie Hande der Exporteure as an den Markt kam, wiirdespmit los-«, 1174 nnd 11sxz'Rbl. ptoTonne nach Qualität bezahlt.Haiifsanien still; Mk· Kop.. pro Pud seit-geber. Von san-·.deren. Artikeln erfreut sichs Hansaiigenblicklich besonderer Aus««nierf·sam·keit. »Bei einem Umsatze von Fa. 5000 Berkoivez wurdegezvoYilichRein iziit 35 Rbl., fein Nein mit. 35 XVI» Mk! NO!mit uswahl mit 37 Rbl. bezahlt und bleiben dazu Käu er.SFhiffe- sind iin Ganzen 2494, davon 2288 aus ausländischenHafen angekommen und 2388 ausgegangen.
......-...—...-...-..........-.-..-—...,..."-ss--,

; e Telenrniihisehet »gute-heischt.
. St. Petetsbiicger Börse,

». « W 236 Pctolzer 1872 s s« , «« e e e v u r «e. «
Murg-»Du, g) Wort. dato . .
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Prämien-Anleihe l. Eniisflonp . 23t St» 2301 " Oh,
Pcamieipsiizieihe I. einreißen-» .- 2255 By, 2242 m«574 Znscriktioiien .. «. . ««

. . . «« Be» 94z Oh»ihn-c Banxb llete . ». . .» . « . . A, By» IF» Eh»igaiDunabiirtger Eisenlnissetleii 153 Be» —- Oh»BolokpNybins er Ei end-stellen. 953 St» 953 Oh«Pfand« di. Rufs. Boden-Steht« . 118 It» Use Eis«
- Disevutosur Priester-Weib et -—. 73 »Es,

Berliner Bd! ei« .«- den it. November (23. Oetikbers 1879.Wechieläoiågdp FioPetersdutg A! us Monatesatos ·. «. «. «. «. «. 209 U: F)
Nun« Erst-Will. Cfisik 100 seht) . . . 212 u. 40 scsepk

. Rina- 23. October 1879.
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Confervativen .-zu:c . Bcschötnigung dcåBåizdntjscs
Ccnttum must) Polenigcsagt wird, »die ·Cpnservativeix
hättku Mich» ihres. Asnjehexxszzszsiat Y Lgndc . Phalbktr die.
»Wir, dir-n»ersten. Präsidenten; zu« stelliensp ixtichk entstehen»
law« dürfen, so. mag-Japan erinjcxertjverdeiyzY daū

Um: .»naki-ynallikberalsck »Seit« die Canvidatur · Bis-Haig-
W nur stock-Wirt, keineswegs als nothwendig erklärt .
worden. Es« if: vtelucehr wiederholt die Erkiärung
von nationalliberaler »Seit-e abgtzgfcbext worden, man
sei bereit, den Confervativeu zwei Präsidieat nachs
Wahlzu überiassen und fich mit einem , keikteswegs«
nothwendig dem c rst en, zu begnitgctr. Ost) es für«
den Fortgang de: Verhandiungeirurit Rom günstig
ist, vxsienn vor den Augen Europas die Regierung
unter den Dsruck einer Init Unterstcttzung des Ce-
trum jwurchgeffchrtextx Dsesclaratiitenpolttik gestellt « per-
Weinltz lasse« wir auf sich beruhigt«- Der Erfolg; ist
naöglikykejsweise und« jasptvaytscheinlich ein ganz» eint-»»
gegengejetztecx Dis: ganze -Axigelcgenheitss— gehört: in«
W Gpbiet der parlamentarischen Taktik-»und erst— ««

der Ausgang de: »Seht-acht?kann« Hdarübetk sentfcheidenj
,ob«die Confervativen ihre Stellung gut-gewählt has-

den· - - »» «. «»-wi--
Ja Berlin istnnrDonnerstngsvorigerTWoehe der«

General« « der Cur-knickte« nnd« sGenerakJns der—-
··Artillekie v. P o ds bfesksxksixjxskötzkichs an: Herzschlnge
g e ft o r b e n; Geboten »in! Jnhkre".-"·1r»814,-«trwt P«
im 1831 nlosltasmitngene sin oen-"D-ienst,nn in wel-
chen! er im »Jnhve 1855, Untier? Vetsetznng s »in »den—
Genernlftnh zum« Vknjors befärdert etonrdex Jahre-
·186B

« trat als« « Geneknlmnjor nnd Director·Eides «
allgemeinen Kriegsdnpnttentetits in das Kriegsntis
nisteriurnnnd - erhielt« im« Kseiege sgegen Oefterieielj die·
sSkellnng·eines« Generakkjnnrtfetmeistets « der«Eli-irae.
Im« Jahre« 1867 nonncirte n Hex« Genevnilienteiennt «
nnd wurde4im«"K1Fiege33"«geJen xTFjcnnkteich E TBIOJYIE
Yabermals zum« Geneecspclqnnxkiärnxeistet ernnnntks - wes-s-
sdurch ««sezin»"s«lkncne"j zu eEIIenLTJVetH «·beknnnke»ftenk Vers-Deu-
jisnjns Arm» engeren, «« w«ei: nickt-r zuhkjikeicheeskxissviccchs
Fähre lautete Wahrheit« nnd «knnppe«-«Wrze« nnudgezeichk
neten Kriegsdepefcheet zu lesen stand. Sein ,,,»Mt»htzss
»Meine« ver Pcksrisj Podsbielski«jlz7ak fast« die Beden-
;tung·EciIne-es-gef1k:geneii Wortes« seit-siegt: - s Jus Fersen-fis»
zls72·wurdespGsenernl VJPDdbielskin Geneknlitsksk
zip-irrem«- dekcpkekjßiskyew eckkineriesspunv 1ici::«-2.·««Sept.—-
;»1873Ezn»m« Geneisctlsp sdekEavntlerite erstaunt; E »Es-nie«-
pWnjfe III« "s·eit" apdseijk deutschkfrnnzösischnen · Kriege«
fofchen"«l;1szn1"jnä7tz"trng-EHefntejfzoxfekk wotdenjxsE eine« die DIE?
tilletish deren WkchkigkeikEgegen ftühset Egntikzk »Unser-T
.hånnißsksnßigtgestiengeuss « — snass eines« sneneiivsekusksgz
durchzuführen; «"bek53tjkstesz«es einköVNSätiineZ sue-n her-H«
vonrrngevcoeaf Otjgnnisåtiottstnlenk Hund» nls«« der Kaiser;

»den« Cnvnlketiexjeikänkxvx Povbiekski
jpsektseikk des« Akticreskie berief;sschisctttzltesjnaükesixkisijexicieT

. lichs « Lin nttilleriskisxhensKtekskäxs vielfaelj ’ den? «

wecipxach siche uichi viersnnesxs sDissesBekükchekxxkszs
ist nbetwgtänsend wider-Fliegt « worden snnd « - Podszielski e
hat es versfnndsenzeiiehk nur-We»«große"Osrgncinsäeion«
dnech»znführe.cu, jonderns nnchy sieh» das Viesiisrnneäisissek
net Qkfnrisete In« geringeren, Tfür««"deresns·JnItereHex1-e-—Sier-
nnknblässing besorgt war( «« Es« wird vix-ehe« leichtsssfnllenz
einen Nachfolger zu niedere, de: ihn vtollfkänsoigs et-

setzt - —

«« Es herrscht gegenwärtig in den« obeksten Regio-
nen »der österreichischen Regierung eine nicht grube-
dexkteitde Neigung, ans- detiksdiplontatischekc Corpä die-
jenigen« zu« entfernenzsdie de: Jntimitåt des »Sie-jam-
ntengeheiioD mitehlnnd - unfreundlich gegsenåbers
stehenx II! serftersi i× s Das Ientlirlljchn Graf
Brust, der seither;- wohl nnf den! Pnrijer Botjchnfterk
Posten ziemlich unschädlich sinnt, der sieh» aber doch
nnnneehr«kanni"seignen rund, ein Bündniß znsznerjkrea
ten; das ihm nnd seinen« tiefeiisgefkeischtenssLeidenschnfg
ten so seht: zuwider? siszkwssollenxW ist fårdiese

ZEISS-insects s« Issjgtlsstsspsctsstittsup. IFTFHEZEHETOISEHITHOTIETJ
now-Barucci; iu VIII; Yixshidpcsks BixchhkixvtxFvkzsiisgdsziksy Apis-XIV« «!

s« Etsch-«; syst. P·te;t«s-sukgsgåik. Mai-sinke; æajaxkjskssssskacki III; pas»O«- »,

« « . « fchnuHRHchmcra G «Frecid1er,«S-·e»uatorSskcc-M Bgusxlj sit-Ist ·« Y .-«

. « U« ·
-

sxitisickr »Ihr-»F Instit:
Paris) ist ges-It isM « pexsöutichis Eigenthxkwissndsi
greift die-Besitzeckdeic.schcctf»anz » III-Its! ELIEVJIZT
Cszollectiväsigenthum und. di:Bcrbrüderykig der «

—« undLandarbctter.. Finanxtxe Lssaxjsxyerxhgjsdigt has »

perfönliche Eigenthum;- Yetap .bilL;igt" »deuqMißhxg«-cxzfhz,
Tnnifdeai Eigenthumsrochte »»nichtk aber: .«t’21?: HEXE« das;
unpekfönliche — CvllectjpdEigetithtmt z. Jfjisxss Tcxxepxigex .·..fycia·l

- als »das» persånlicheEigepthuv1g. dkgexz3äkikichthpms«gwxs
»Höre He: iMenfchhcit an; dix EEHEIHIFIYYTIIJFJ xjxjjßtyusz

eiitfachie Verrat-Im für Rechnung derz-
- sein. Die— Collectivistm wollten«-das.

Yienschect selbst gegen den Willen derselben. Redner
beweist hierauf den» Unsinn-·« sörisCollectivsTheorienz
dvch trxi1l3xe:c-sdc1ū vpt jsdS.äsI!HE!kå:EI3sE2i.MU«’-s»
HUUZ
sixhssfkixx kasxyeybsfkkrtc spikriözsxichsis Eigsssxhxsixu

»Da-scheu; ssskjexH1.-2-s,2Ng-chp«zYk—-B
« M LfITT EVEN«CsvllsDtzkpeGgkxtjhwxMsskjFÆkYiiixLjkskk
I ARIEL M G e: v THE«
«Ms.isAVdgs«W-:sisctg
·* wsckdsudtiwpskfsshlexsi zgxxxkkepxsx ;PY«YtsI-IS-;TZs1s4«2E«ks3s7.I«1k-T.
jthnmxs Auswxxssspihx List« pskkjsæihxs.-fgsgxxsxgßksjdjsxsxx

« EESCUEUUT g: IIYCYÄSIIMdisswohx März-Fixs- msjirdssxzpsxsskixpåkskjkssäsi M:
j reist-EIN- Eiaegthxsxiss dssäkxxspxkdsssässek
Ws und— des« List» i Ngdkgpgissxsssgk Mk«

L Shktwxavåeipxasxdisy W HGB Dis;
- Pvkvsttpesfoukns-dusch«

31 I:
Mitm- fpkkkk »MitLMIYIIEVHFJ" IF; r«Reichm wkgexp»eiwQapjtglsxzxkspgrbkixssxxyhksbsxxsigxk

V vicht,gcfchsIH-u-kMPOh»-1tk. Msxygxvixkgisigtgstksxxsxxxxsksxdks
Cspiksliew zkgsxsxpgydexzxkiti dgß
Espitakiwxxgigügdesss.psß.xdiswiksgtsåÆösx.jhF?—-Wkk·
iiichtsmgyxspssssisthsxx Herd-sk- kLksMJII
mit iytten machen? Dsie Nkaurer werden "».fü;1:,·»d»i»e»
Ach-sitz! .Yaxxdr2x;E-1H«Eh!ss2t. »EWII.-; " HPEK LVWVTIIEVET IF

. REMEDIES- Apis-il: ex: die: Leids-II« III-TM skkIWks U WÄHIITTER
. VIII Mit ist» wenn» das: E;l-F;ID. III« TM VII-»

hEszigMPOgsEMchHp-W—F SNELLS« JHHMEJ
ROTHE Jkschloffms + DE« s I» is :-"-—.;... H« xgxxEÅ « T« VIII-s?

akus- tstixttigc«·xzsczkfxkfx «»iu"
des! VIII-EVEN« Wslchsksxes EITHER-z?
hat, aIs,kdxiug»eadiIg.HIskkg·sbkxs·; sxsxksxksixsdisAusjssk
rang de: Reformen inLlßxxzzs »· jpkpkxjspgzk
Lösung der »gr»ixee»chijkhetzz Fyqgzez hzklkhezkiesürkaps Fu;
Weins-IV dsduxckxs hpxhstzsxpkhkssxsspskkxsichxxddzj st-
ciipskößsxcs Gebiet-sit! xxhsssgvksspistskshkxkkkkx send»s« VIII-III wi TDEJL »Es-)Ep-XVIII HEFT-FIE- ;di.-«sx"i

Asksschpiuk eines: A«1eihape. Wis ist dksiikgcsxixkiisikhigfz
die CIIIHM des Sschatzmntess«sitid—lcejckss- London«
älAllgz Eos-tx- zufylg-e»» jcheiiskp »sz«ec;;;cF» wkjjtkte Anleihe
sehnt: iit Her SchtJebe siksciirs · jåHdchHstT die Pfdckö
III-AMICI« DE» V9ssck2IsIS-.Iticht. khkxxssx Its-EVEN;

»Frage Wer: du·swichtigstru Plätzcy does gerade dat-
wtcuf ismtkomntisz das« Bündnis; auch für den Fall davor«
.haft-zu:a:hwlteq, daß-die: jgefuchte Aicuäherung zwi-

s»-sche1x—·-Fra11kreich» und Rußlsmd · stattfinden ..«sollte.
-—-Gxi1j’7-Be.1lst«wird»atso demVernehmen nach-justus.

Yheftuctd Ersten, welcheiri etc« hoffentlich niemals·
stückgängigwi macht« Außeissp jkjswtrd Dei: » Effektes-chi-

schskBotfchaftkw bei . dsier-—l»toheu «TPfork-;fk, Fmanzz
- zskcjighjeineu Posten verwqjenp » Eikwnrx Es dank-Mars«
-·slich,. Acri dass-Einver1neymen- « Inst .Rukå1a1kd. cultivirte-
iiundt auf; er xeignkt W; daher» »ndcht ..

-ssaufrlsdineitxx.soapi,gwichtigm »Beste«. »-Ucb:igens- ist— kr-
wgaiqetrxqsazsdccttschcuhasscrx als» vielmehr durch-feine-

· Vergatxghxheit ktiqgsks. für— « die Zuxkujcft » beeiqträkhk
stigtguskwlkjk Es, Cz; « . f:

«« Ivttltkreith IDHSHSJIIUMIUUMHFWFDDÜIEFEH
«toa.f».ssin·cns bishekigkux xsWsaspß n Ah msagtnzj g se sen,

d» xixeix Au; skL-j.ch.rstsxii.txsnnye.xx im: Ast r—s«a.n.-sf ·«i-;.
sIF g III-II THE-ji«: zqscjssp - dserl.x Rechtkn.s.ticndssjzLigkøtjxi

— s. zweijweitew .«Demir jhjnzugekügjtz.sei-W»Lxdie ·

ssÆsestatg; votics 26sroya1istijch,HeFnntA
agsspkichh tpähirqw4jzduä. www-»den. tlloyaxemWuxxfch .

-—s·s"des- Eettcralraths dass» SeixæikDcparteumW,.s« betcek T
sssfeadxdieAmnestiesAagelegcnheitz für nullg .-uxtd. nichtigi
Takt-ists: -Btrcits.»phati Don: «-Ca-1:Los,-j; dessen« Aufenthalts»
Hauf; hegt« zSchloHe von. Julesnsxizq xallerhccnd ismliabskz
--"4s »Deikcøckstcqtiourm «? Feld« gpxänkjktzx

Hund» was das Gebahr.m«des3GekiT"""Mhkä:"dtsx«SeiIIjk-s.
xÄ Dhkmrtqxnenxå kangohy so» ist .;vic:såH-:xztkiche; Meinung
I untx.dser»,rsxzgicxungsjeätig. anzkdccp Tag« geleghen Euer-

gsgxvollansr«zsufy»iikpeu. Wie; mag-in· Bett. vscsohicden-»
2 FxniWyütkerMgsfch-ichtga. die Umtricbzc tha-

Lkntcxxhxstktr Dutzktzthut »sich-m detllmstan’d» zur-»Es«
E nikge dar, daf- «Dcputikte.-xfast«aller. tepuhlicanifchem

EZIJUPWUJ vicsximkcftiebetvegyagjtc den fchärfsteskssåkslusk
dxückens Ixetuttyeilenz es .i xliegen dsiesbe»zü—gliczlje« Kund--
gehangen von Seite» der de Riaricdrix und«
"Fnqnc-Chauveau von: liyken Centrum, der Herren«

- "Fr·eu1zinet und. »CaHmir Pisa-vier ,
von. der Linken: » mild«

-ke;1»ii"icT-«I;ixh» Pier Herren» Ccxjkwuezx und. Ajphonjfsx Pjktcarts wiss-n.
der. linken;rkpublicaiitd vvtztzxind »It1,m1 sxidapf 2·f-agen,s-«daßi«
ihnen die Kasnmermehrheit in« diefeuzl Falle zur
Seid-acht. P » s «

- Die Sihtum des Matfeillexs Atheitwlsouqxesscs
: an: Ykittwvch voriger Wozche War· dein. E i g eu-
- Eh« m s r i: cht gewidmet. Fosuxn te« Guts)
: verlangt das» collective unvetäußgrliches Eigenthum.

P aretEyonJI behauptet, Gnizzot habe— IV. eizkczeninfamen
T Handel abgeschlossen, um die Erhöhuxkgzpzcr Gktxejykqk
i preise hserbetäzufiihireth »Er verlangt dsiie Unterdrückung)

bei« Acgiokstigie auf die ierfkieicc Lebsseikisbfejosätfsiisse und«
» wiQ daß .xdi»e,«xz;36,000 GedictszxeirexdexcapspFrqxxkxeichs« den

« Bcsitz dies Grundes und VII-Deus »z»x»ckückxrhcc··lten«,
um die Vertheilung desseIbsen-yoxzunehmcn. F a u eh is»

« exki-iet1ctou:« «

-«-.« ist-is« « s. . s s:- .-

, D e nts i·h.·-l--iy-n d es Miit-sit it. r I rei- z r. is;-

· Dsas sei-eben« Hin ien ansgegeliene neuesteszHYeflisder » O e sie er eichisEh e n. ZEitschrist«J»debutirt mit einem militäxkpolitiseheii Essays dem, spie,der »Es-Erster Lloydi meint, s «I")7"ieszl·l"ei«chk"·e.i·11 iåhitlichksksaetuelles Interesse« tote, jeder Pnhlixatibti zuerkaniitfwerden darf. Detsclkie behandelt· »Dentschlandsklkordostgrenze« und stamimtaxjsn des: Feder des! Geä-neralstabshaicptnianns Kirichhauimiey eines geistvollkzsn «
O»ffieiers, der sichi in Faehtreisensfchoii·lsnrch seine«Arbeiten über die. Belagerung von« Paris nnd» idieYBefestigung großer« Stäfdtes sowie " ""d"nxoh«j eijie ins«Hex» »Im-nagen übel-seyn Studiie siehest« Gkvfßhtitmtxgincens Wehrcnacht nnd politische Bedeutung; einen-höoljft geachteteii Namen erworben hat. «

« « »·
Dem hier angesetzten Essay ist schon ans dem·Grunde die lebhafteste "Theilnahcne anch des» großen

Lesepitblicum »gesic1;ert, weil er »zum ersten Male miteben so viel Sachklirhkeit als Ungenirtheit die gegen-jMgen strategischen Verhältnisse vier deutschdxussischenGkenslianoie zum Vorwurf genommen, ein Thema,M von berufener Seite behandelt zu sehen, will-«konnten erscheinen dürfte. »
»Aus den markauteren Såtzeii dieser Studie möch-kFU Inst« oor Allem jenen hervorheben, der von derLinie« der Gentschen Defenåve»— Pregeh WeichsehRGO, Marthe und Die-er ««- sagy sie bilde eine fast

ununterbrocheny dem Angteifet so gtvße Schwie-kfskeiten bietende Frontz »daß »sie» von keiner aufVIII! eutopiiischen Continentej an· Stärke übertrof-fen« wixdgs Die weiten-kun- ekeutsche Hes1x3sIkEU7s!eiM M) ab« kennen-Tegel mit der user-reichenDes» njdssitschssusssischcii Greis» Esaus-at· niedrigere-reitestewige lleberraschnng werden vielleicht dieLes-stei- sccve des Wehe« geschrien-«

fahren; daß ein gut Stück-der französtfchenssfisitfMilliarden« fruchtbare Anlage. an der« ipieenßisehcnfsrss
sehen! Grenze« gefunden;Seit-« IESIIIEEMUVEIE san: der;
Mkvolljsiändigndnigs der— grsoißeit sBertheidsignngssssiE
fange-se sann-insects, »Thom-P»sesciseIkv- Wenn»nntekbkoschext « « bis « heutigen« -- Tage :init.: is: viel
Verständnis h gearbeitet« »« Eins« impvsmaei Schap-
fnng moderner VikfejftigiingskixiiH sierhebt sich:
stolzs das« permanent« vekschicnzte Lagers "vonKönigsbc-tg-
als-« Mitdelpnnctds xveitansgreifendäit Petihieidigiingög
systemsamsz »Prszegel: Noch größere its-und?
abee dem zweiten wichtigeren Vettheidigunigsshfieine
Rosen-Ihnen « Der Reize-Wes Wes znm Hist-III?
DrxkkschlandE die siHavpkschweiipniickslijiie dickchzikht
eköekx s Berszthieidigniigsiisjieii skteienk hiersEin?
engfkii "«·We"chfelbeziehit"ng :- ’ die— -WeikchseI,-- die ssNGöH
dies Marthe; Wäre IdenischejHTeeri gezwungen«
die« Vettheidigung an: Pregel anfzitgebekthv so fände.
es bei days-m» ssieedeikkriak wauschcnswettheste Siche-
rung. « Die» Bei-Bindung mit TBekIiri ift dsnrch die
stiitke «Netze-Linie gedeckt. Gegen einen Angstiss von
Ostprenßen her hiittees bei Thiere! die gesichettestennd
freies-ie- Verbindung nach HWest und« Südwest Gegen
den· igefähkkieheren Angriss Von: Wasrfehan nnd von;
linken Weichsselccfer her hätke es die« Werke— Weis-Tafel-
linie bis· zum Meere gerade hincier s sieh Nichi auf
der einen und nioht auf der ennderen Linie dsirfien
sonach die Llngreifer den Meridian von There: über-
schreiten, ohne sich ftrategisch bloßznftellekn Sie sind
daher unbedingt gezwungen, zuerst das starke Thorn
nnzngreifen nnd die Vetcheidiget von da zu vektrkik
been. Nun haben aber· hierdie mächtige Weichsels
ihr Anschluß an die festc Netzekjsiniesntid die schiff-
bate Drewenz die Voebedircgung zu« einer Gruppen-
festaiig gesetzes-Hm, aasiwnchkk seh-knicken Vzewskidiga
tax-me je« vertrieben san-den Instanz-Its. uuii die-des;
steifer» einer niißliehen seinerixesssssssttidsdss Seite mehren-missen

pwußischc Genie-OR iere . mit » vieliexx»Was-seiden ppxx
Ali-kriegten« imtiusgesetzr ,thät·ig,k- unt» Tghornzu eine:
Lågeifestndg evsten: Rang-es; such: zu, einem» doppeljzen
QHeitssivxBrückecckopfe Hu- masäxemk Des« Enixeitiexungsk
Evas-wird Isistjsssvxøxlectdet fein. izAtpch xbexi Rose-w
kais nächsten tsJahxeifdeixsgxills 411 bestYextdze
Gürtel detachirter seine: Vgjllexxdxsng«jcnztgegen.
se— schsvächststsxskst Ists JDkkktk--»sädlishe::V2kthEi!-i-
QIIIZBSTÆEM s« DE! dssskfchskxtsßfshexk HELM-
Obsvfchlsfsssss WD sfichdis W! lksbstssl Exis- ;
derlcjsstik Nächte, wird« sie: sduxchap zRaxurhindexniiigjast
gar: sticht nnticrshitzb Dsieegkbexe Oder» diezNeYisse
femme-cis; nkibitärisch enux-.ietpeuig;.k:in»Betraclzt« Die
schlssischsui sFdstussgeuttegeudghxsx ist-stetem.sRsmxme
den-«— Charakter» von « kkPlåtzens Wenig« Felde-F«
DER: an der. mittleweitc Ohr? sikhjlsclkfstskiche
Bedingung« für sit! Veet!thsidi«m11sgs;fyi’tek-it- dessen
Haupt-serv Berslmxwärk Nur! BUT» über die— pxexxßk "
sehe Kriegsvcrwalktmxx bjshsts Uichks »gcthm1, »

»dieses Vettheidigungssystem fpxtificatorisch . zu heben. ·

Daß jedoch darin keine lltktscrWunxgssünde zu« et-
blickeu ist, erhellt-aus den Bedingungen der Offeusive -.

von Osten-the: gegen Esdeutschlünd . e ·
Zukpächst ist zu hekåckfdchtigenk daū die Bsasirung e

dsieser Qffeusive ans dies: Linien der Wetchsel,
des Brig? und» Njeaien gwmxden ist. Ihre Sud-s
jecte sikid Gram-I, NowoHeorgieivsk, Watsschay
.Jwanagrod, Czenstochctu und: BrestÆitewskij. Diefe
Basis: ist im Vekhältnissee zu: Ausdehnung ds ·

Eseutschen Kkiegsschaupwes zu klein Und von,
Hause« aus— uqkfqßtz und zwar it: rechter Flayke evou
de: Pkpyikkz Pkeußegzein der liukeirvon Qestmseiclp
welches vons Gaki3ien« ålts sdors sxskichfcaand e.
INDEMNIT- stskstktgifch « Tkshsttfchks De! VETMOT »

fchreibt sahe: wörtlicht »Die Fmrndschct Sen-der «
dssch ediegsiekstkatcitækxdsstekreichssuagmus istsfås des«
Aggvesscferi im« Kviegsfalke gegen militärifch

größtemWepthBzr L»-"--.-«"·-«« H— xs I «.
.·-:»-.. ..;;« jzspkzj

akik dsxcA HgxsxiwszkxsiixåksssxsssxkslZHWIEJÆELPHIM
jixixssyxjsssysEIHEHFTEE FIEDLER
Its-Hex- .d-x- WILL-HEFT« - kkskksd «HII.-ss, MEIITFJEIFHF
HAWEHIEMH XVI-H: Sah-IX »-xxlärsssi.KxsTfk-skzpcysxk,c, zxttxd
eine zweite! Armee zcxkap Qsjdeknkihjfssescziån sie« gZZaXke
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Als bis» ckdcx ctigslischctk UND der französischen Re-
SVUFUSJ M? Vesgutachtung vorgelegt worden ist. —

Der Sultan scheint die Ernennung. der Minister
manchmal Yszk zu betreiben. So erzählt man
von— dem zMinister des Auswärtigem Sau-as
Pascha hAUSFm.-18. d. Mtss., dem Tage vor seiner·
AUstEllUUg, noch ikeine Ahnung von dem, was ihm
bevorstand. Aiisxxjenem Tage erhielt er eine geheim-
UkEVPUC BVkfchAft des Sultans, welche ihn anwies,
»die. Tage; zu zählenfc Die Bedeutung dieserWorte war ihmjedoch unverständlich. Gleich nach-
dem derneue Großvezir Said die hohe Pforte be-
treten hatte, wurde Sawas zu ihm berufen und von
dem kaiserlichen Hatt in Kenntniß gefetzt, der ihn
zum Minister der» auswärtigen— Angelegenheiten er-
nannte.- Man hatte bis dahin allgemein angenom-
men, Aarifi werde dieses Amt erhalten. Sawas
erinnerte sich später, daß der Sultan ihm genau
vor drei Monaten gesagt, er werde ihm in drei
Monateneinen Posten verleihen, mit dem er zu-
frieden sein werde; und auf diese Ankütidigung »be-
zog sich offenbar des Sultans Aufforderung die
Tage zu zählen.

H« .. I n U U d.
« szYotpat,-25. October. Die Tagesordnung der

auswürgen, Freitag, anberaumten S itzu n g d e r
Sta«d«tvrer-ordne·te-n»-Verssamiulun g
umfaßt die nachfolgenden Verhandlungs-Gegenstände:

«1«.» Vorlage— der Antwort des Polizeimeisters auf das
inspGrurtdlage Beschlusses- der Stadtverordneten-Ver-
sannnlung vom «10. October d. J. an ihn gerichtete
Schreibendes Stadthauptes 2.- Vorlage des »Ent-
wurfs einer« Unterlegung an den livländischen Civil-gouverneur« betreffend das CentralhospitaL « « Z. Be-
richt des Stadthauptess über den Abschluß der Ge-
sfndespachtcontracte auf den Stadtgütern Saddoküll
und Sotagax LJBericht des Stadthauptes über
das Resultat des Ausbots der Stadtgütesr Sotaga
und Zaum; s) Antrag des Stadtamtes, den Eecksk
scheu Kirchenkrug durch Ausbot zur Verpachtung zu
bringen, da die Vereinbarung mit dem bisherigen
Pächter nicht zu Stande gekommen. s) Bericht des
Stadthauptes über den weiteren Fortgang der Ver-
handlungen betreffend die Gasbeleuchtung der Stadt.
7) Antrag des Stadthauptes, ein Grundstück von
dem« Archivar Bartels zur Anlage der Gasfabrik an-
zukaufern « ·« s

—- Das in Riga constituirte ExecutiwComitö
der s. Baltischen landwirthschaft-
lichen Central-Ausstel-lung hat nach
längerer Unterbrechung am 19. d.· Mts wiederum
seine Sitzungen begonnen. Zwei Mitglieder, die
Professoren · v.—Sivers und Schoenflies, hat der
Tod aus dem Kreise desselben ihrer angestrengten
Thätigkeit entrissen. Die Versammlung ehrte das
Andenken der Dahingeskhiedenen durch Erheben von
den Plätzem —-»Der Präsident machte, wie die Rig.
Z. berichtet, zuniifchst die Mittheilung, daß auf die
nach dem Vertagungsbefrhluß an geeigneter Stelle
gethanen Schritte: It) die erforderliche Bestätigung

der Verschiebung der Ansstellung auf 1880 erwirkt
- worden sei, und daß 2) alle Garanten und Beförde-
- rersder Ausstellung ihre Garantien und Vergimstk

gnngen (Frachtermäßigungen , Zollerleichternngen)
auch für das kommende Jahr, zugesagt hätten. Da
mehre Veränderungen an dem Text des Program-
mes nothwendig werden, so beschloß die Versamm-
lung den nochmaligen Druck der deutschen, lettischen
und russischen Programme in ihrem ganzen Umfange
«(der estnische Satz steht noch und ist nur entsprechend
zu corrigiren), um etwaigen unangenehmen Mißver-
ständnissen vorzubeugen. Der« Termin der Aus-
stellung wurde auf den 13. bis 22. I uni 1880
festgesetzt Dem» Programm wird eine· Skizze des

Ausstellungsplatzes und der Vertheilung der Baulicly
keiten auf demselben beigefügt werden, damit die
Aussteller sich rechtzeitig orientiren können. Betreffs
der Gewährung der Esplanade als Ausstellungsplaty
deren Bestätigung noch nichtreingelaufen war, be-
schloß die Versammlung,.- ssofort die nothwendigen
Schritte an maßgebender Stelle zu wiederholen. ——-

Auf der nämlichen Sitzung des ExecutiwComitFs
gelangte auch die Frage über die mehrfach bereits
discutirte Veranstaltun g der baltischen

vGew«erbe-Ausstellungzur Sprache Da-
bei wurde einstimmig der Wunsch ausgesprochen,
daß auf der projectirten Ausstellung die gesammte
industrielle Leistungsfähigkeit der baltischen Provin-
zen. vorgeführt werde. Erzeugnisse der ausländischen
Industrie» sollten zur Concurrenz nicht zugelassen
werden. —-.- Was den Zeitpunkt anbelangt, so wurde
mit großer Majorität der Wunsch ausgesprochen, daß
die Ausstellung im Jahre 1881 veranstaltet werden
möchte; ein längeres Hinausschieben des Termins
bringe einerseits die Gefahr mit sich, daß das sich
jetzt in so» erfreulicher Weise regende Interesse· bis
dahin erlahme, andererseits aber würden auch, falls
die Theilnahme sich» doch wach erhalte, die Erwartun-
gen« auf eine Ausstellung etwa im Jahre 1882 so
hoch gespannt seiuzxdaß denselben nicht ganz und voll
würde entsprochen-werden können.

. ·-— Wir registrireii in Kürze die. Thatsache, däß
die F ehdelust der russ. St. Pet. Z. gegenüber
Alleny was die Ostseeprovinzen betrifft, noch nicht er-
kaltet ist. Anläszlich einer amtlichen Zurechtstellung
des Kreis-AdelsmarschallsBaron Engelhardt bezüglich
der s. Z. von uns reproducirten Angriffe auf die
S ch ul e i n G r i w a

, stimmt ein Leitartikel desKomarowschcn Organs die alten Klagen über das
Bestehen localer Vorrechte, Privilegien und Sonder-
gesetze an und fordert zur Beseitigung der verhaßtendeutschen Schule it: Griwa auf. Hoffentlich werden
dem ehemaligen Stabe der Timok-Morawa-Armee
die Lorbeeren bei diesem Vorgehen nicht viel reich-licher zufallen, alssie ihr bei der Rückwärts-Con-
centrirung im Morawaihale zu Theil geworden sind.
—- Anch die in der Dienstag-Nummer von uns wie-
dergegebenen feuilletonistischen Betrachtungen des
,,Golo-s« haben der russ. St. Pet. Z. nicht sonder-
lich behagt und giebt -sie sich die erdenklichste Ruthe,
der Collegin ihre Gesinnuugslosigkeit zum Bewußt-
sein zu bringen. - s « «

Yo» Ydtptlche Zeitung.

« —- DieEvangelische-"Unterstützungs-
c as s e hat am Abend des vorigen Sonntag in

·St. Petersburg in der KatharinewKirche ihr Jahres-
fcst begangen. Die von dem Geiste des bedeutungs-
vollen Tages durchdrungene Festpredigt hielt Pastor
Lsverth aus Moskau; nach Beendigung derselbenbrachte der KatharinemGesangverein den 93. Psalm
in vollendeter Weise zum Vortrage. Dem sodann
von Pastor Hasenjäger erstatteten Berichte, als auch
der nach Schluß des Gotiesdienstes vertheilten Jah-
resabrechnung der Unterstützuiigscasse entnimmt die
St. Pet. Z. die folgenden Daten. Trotz der un-
günstigen Zeitumstände sind die Einnahmen der Un-
terstützungscasse im Jahre 1878(42,721 Rbl. 19 Kop.)
nicht nur nicht gesunken, sondern gegen das Vorjahr
(41,222 Rbl. 78 Kop.) um fast 1500 Rbl. gestie-
gen. Allein die gesammte Jahreseinnahme steht

nvch lange iu keinem rechten Verhältnis; zu den Miit-
teln, deren die Unterstützungscasse bei ihrem von
Jahr zu Jahr sich erweiternden Wirkungskreise und
bei der sich mehrenden Zahl der Unterstiitzuiigsgesuche
bedarf. Von derlåjentralcasse wurden im verflosse-
nen Jahre aus Geldmangel Uuterstützungsgesuche
im Gesammtbetrage von 10,959 Rbl. abschlägig be-
schieden. »

»—- Jn den neuesten Patenten der livländischen
Gouvernements-Regierung werden die »Allerhöchst
bestätigteu ,,Zeitweiligen Regeln über die Führung
der Register über Ehen, Geburten und Todesfälle
unter den B a p t i st e u« veröffentlicht. «

Jüt Weimar ist unterm 13. d. Mts. der Ord-
nungsrichter G. » v o n V e g e s a ck vom Livländi-
schen Gouvcrneur als St a» d th a u p t bestätigt
worden.

InZlievalsinddemsLuthewWaisenhause,
nach-»dem am 19. d.»Mts. zur Verlesung gelangten
und von»·der"Rev.·Z. reprodncirten Rechenschaftsbe-
richte der Verwaltung dieses gemeinniitzigen Justi-
tuts, im Laufe des verflossenen Berichtsjahres zwei
namhafte S ch en k u n ge n zu Theil geworden. Die
eine derselben ist ein Legatdes verstorbenen Raths-
herrn»«J. H. Ntül ler im Betrage von 1000 Rbl.;
die andere ein Geschenk des Bürgermeisters Baron
A. Gira r d im Betrage von 500 Rbl. Erstere
Summe ist in Werthpapieren angelegt, letztere ver-
ausgabt worden. —- Die Totalsumme der Ausgaben
des in Rede stehenden Instituts betrug im letzten
Berichtsjahre 6495 Rbl. 69 Kop«.; es ergab sich
ein Saldo von 23 Rbl. 34 Kop. Beachtet man iu-
deß den Umstand, daß die von dem Baron Girard
als Geschenk dargebrachten 500 Rbl. mit verausgabt
worden sind, so will dieses kleine Saldo nicht viel
bedeuten. —- Jn diesen Tagen haben 41 Waisen in
dem Luther-Waisenhause Aufnahme und Verpflegung
gefunden.

—h— Daltischpoch 23. October. Der gestrige
S ch n e e st u r m hat hier vier Menschenleben zum
Opfer gefordert. Da es am Morgen noch keinen
zu hohen Seegang gab, ruderten mehre der flachen
kiellosen Böte paarweise zur Jnselspitze von Klein-
Rogöe Gegen Mittag steigerte sich der Wind, die
Schneeluft verdichtete sich und die Fischer beschlossen,

1879·

den Heinrweg nnzutreteiu Auf dem Rückwege Um;
muß eine Welle die Verbindung eines Paares d»
Bitte, die am Vorderbuge zusanimengekoppelt werden,
zerrissen haben; die. Böte sind wahrscheiiilich jpfpkk
"umgeschlagen, denn, beladen mit dem·schweren nasse»Netze, verlieren sie e i n z e l n sogleich die-Balance.
Drei Leichen wurden an den nächsten Strand dexJnfel geworfen, die vierte eine Strecke siidlichekEin Boot wurde zertrümmert. «—- Auch einem ande-
ren Boot-Paare wäre vielleicht dasselbe Ungujck
passirt, wenn die Leute sich nicht vom Winde bunt-einwärts hätten treiben lassen, bis sie an geschütztkk
Stelle Anker werfen konnten.

St. Peiecsbutkh 23. October. Ueber die s. Z,soviel genannte und allmälig fast in Vergessenheit
gerathene Compagnie »Greger, Hor-
w i tz u n d K o h a n« bringt. die neueste Nummer
des ,,Reg.-Anz.« das nachstehende Regierungs-Com-
tnuniquå in russischem und französischeni Jdiomx»Die Contraheiiten und Creditoren der ehemaligen
Compagnie (Greger, Horwitz und Fiohan) zur Ver-sorgung der Truppen der Activen Armee wenden sichmit Telegranunen und Bittschrifteii um Befriedigung
ihrer Geldansprüche beständig an die russische Re-
gierung. Dem gegenüber erachtet es die Regierung
für nothwendig, allen diesen Contraheiitem Credito-
ren und deren Agenten in Rußland wie im Auslande·Folgendes zur Kenntniß zu bringen: Die Regierungsteht mitLieferuiigs-Contrahenten der ehemaligen Com-
paguie in keinerlei geschäftlichen Verbindungen, sondernhat es nur mit der Compagnie selbst zu thun. Die
Liquidirung der Rechnungen mit der Cornpagnie isteiner Allerhöchst niedergesetzten besonderen Com-
misfion, welche gegenwärtig niit dem Einsammelxiszund der Revision aller hiefür erforderlichen - Daten--
beschäftigt ist, übergeben worden. Diese umfasseiide -Arbeit wird bei dem colossaleii Unifange der Opera-z
tionen an sich —— über 60 Blut. RbL find der Com-
pagnie aus sder Staatseasse bereits ausgezahlt- . Troer-«
den « —- durch die Nothweiidigkeit der PrüsungE der
Authenticität der in einer Zahl von über 100,000ein-
gereichten Quittungen überaus erschwert, zumal viele
der präsentirteii Quittuiigeii sich contract- und geseg-
niäßig als ungenügend erweisen. Erst nach Ueber-
wältigung dieser complicirten Arbeit« wird es möglich
sein, einen Rerhnungsabsehluß zusammenzustellen,-
welcher feststellen wird, ob und in welchen: Umfang«
noch Zahlungen von Seiten der Krone an diestioxnu
pagnie zu leisten sind« oder ob im Gegentheil bereits
der Compagnie mehr ausgezahlt worden, als sie von
der Krone zu fordern berechtigt gewesen. Vondieser
Allerhöchst bestimmten Ordnung kann und wird nicht
abgegangen werden. Alle in Sachen der Comynznie
von Skebenpersoiien eingereichten Gesuche, welche sich
nicht auf directe Uebereiiikünfte mit der Krone er-
strecken und nur irgend welche Beziehungen zur Com-
pagnie in sich schließem werden von der Regierung
unberücksichtigt gelassen werden««

— Wie der ,,Nikol. Bote« berichtet, ist auf Be-
fehl »Sr. Mai. des Kaisers der Danipfer ,,Elborus«
ans dem Schwarzen Meer ins Mittelländische abge-

zus haben, zum« mindesten seiner Neutralität Hsicher zu
sein.« « « «

Mit dieser militärischen Jllustration der politi-
schen Situation w-ollen wir schließen und dem Leser
überlassen, die naheliegenden Folgerungen aus den
vorstehendzenSätzen·"selber« zu— ziehen. Vor allen
Dingen find twir darauf« gespannt, welche Antwortans« deutsch e n Militärkreisen « diesen sö st e r -

rsezichisehen Ausführungen zu Theil werden wird.

« neue-Bucht für den Kaiser von Ausland.
Die Firma John Elder u."«Co., Fairfield Werks
"»bei"Glasg"ow, hat kürzlich vom« Kaiser von Rußlandden Auftrag «« zum«Bau einer Yacht erhalten, die nicht·sallein,«was Ausstattung, sondern auch, was Bau und
Formen anbetrifft, als einzig in ihrer Art zu bezeich-

»rrzeres«ss·ein wirdJJn mancher· Beziehung wird das
zwar mit den Poiposskas, die bekanntlich eine

rundeForm besitzeiy Aehnlichkeit haben, im Ganzenwird« dasselbe sieh aber doch wesentlich von diesen
Panzerschiffen unterscheiden, da es keine Panzernng
lind nur kleine Geschütze (Vierpfünder) erhalten und
einzig und allein auf Stetigkeit und Comfort beim
Bau der Yacht Rücksicht genommen werden wird.
Der Bau der Yacht ist ein Experiment, welchesdurch den ältesten Bruder des Czaren, Großfürst«Conftantin,» den Oberstconunandirenden der russischenFlotte veranlaßt wird, um ein von ihm erdachtesneues« System zur Ausführung zu bringen, nachdem
Dr. Tidemann von der königlichen Schiffswerfte in
Amstekdam in Gemeinschaft mit dem russischen Ad-
miral Popoff lange und sorgfältige Versuche ange-
stellt hatten. Die Pläne sind dann dem GroßfürstenKonstantin vorgelegt und endlich, nachdem die HerrenJOHN Elbe? U. Co. die Ausführbarkeit derselben er-
kläkk HENN- Vvm Czaren genehmigt worden, der
einen höheren Marineingenieur mit der Ausführung
des Baues beauftragt· hat. Nach einer Beschreibung
der »Times« wird das Schiff eine Tragfähigkeit von
7700 Tons Brutto UUV mit Steinkohleu für fünf
Tage an Bord ein Deplacement von 3920 Tons
erhalten, also eine Größe, die keiner der bisher P
baute» Popoffkas befreit, di« überhaupt eine

runde Form nnd einen weit größeren Tiefgang
haben. Dieneue Yacht ist ein Palast, welcher sich
auf einem ungeheuren hohlen steinbuttförmigen Floß
erhebt, dessen Linien vorne in eine Spitze oder einen
Schnabel znsammenlaufem während sie in der Mitte
auseinandergehen, um genügend ·Raum für das
obere· Bauwerk zu geben, während sie hinten sich
wieder- zu einer Spitze vereinigen. Die Länge
des Flosses beträgt« 230-Fuß, die größte Breite
153 Fuß, also. mehr als drei Fünftel der Länge,
die Tiefe 18 Fuß, die Wafserlinie liegt 6 Fuß über
dem KieL Der Tiefgang . beträgt hinten, um den
Schrauben im« Wasser Spielraum zu geben, 16 Fuß,
doch sind Vorkehrungen getroffen, daß dieser Theil·
des Schiffes beim Passiren feichter Stellen, wie die
Mündung des Duingtz in sehr. kurzer Zeit gelichtet
werden kann, indem die vorderen Compartements
voll Wasser gelassen werden. Die Stetigkeit des
Fahrzeugs wird durch seine Breite und seine Schwere
bedingt. Der Boden« des Flosses hat einen Flächen-
raum von 14,500 Quadratfußz die Seiten haben
bis zur Wasserlinie eine Biegung nach auswärts,
dann« nach innen, so daß das Deck desFlosses einen
Flächenraum von 15,000 Quadratfnß erhält. Die
untere Form des Flosses, das, wie schon erwähnt,
hohl und an den Seiten in zahlreiche kleine mit
Luftangefüllte Cotnpartements eingetheilt ist, wurde
deshalb gewählt, um den an dem Schiffe anflaufenden
Wellen die Kraft zu Benehmen, ehe sie das obereBau-
werk erreichen. . Weitere Versuche über die Stetigkeit
des Schiffes sollen in nächster Zeit mit einem fast voll-
endeten 23Fuß langenModell der Yachtangestelltwekdekp

Der untere Theil des Fahrzeuges wird ganz aus
weichem Simenikschen Stahl erbaut und befitzt einen
in der Mitte 372 Fuß tiefen, an den Enden sichbis auf 272 Fuß verjüngenden wasserdichten doppelten
Boden, unter welchem drei 2Kiele, deren einer sich in
der Mitte, dieanderen sich je 18 Fuß von letztereman den Seiten befinden, liegen. Eine doppelte Reihewasserdichter Abtheilungen ist auch an den Seiten
des Flofses angebracht. Ueber den Kielen find drei
Propellerfchäfte angebracht, an deren Enden die drei
Schrauben aus Manganbronzq welche ebenso starkspie leicht sind nnd die Reibung um 4 fest. vermin-

dern sollen, befestigt sind und die durch drei Ma-
schinen in Gang gesetzt werden. Die Lager werden
Schmiedeeisen und Stahl dieMaschinen so leicht
wie möglich, die Condenser aus Messing, die Kolben
und Bolzen aus weichem Stahl, angefertigt. Die
Schrauben haben je vier Blätter und einen Durch-messer von 16Fuß, von den beiden äußeren, welche
um 272 Fuß weiter nach» vorn liegen als die mitt-
lere und bei der Steuerung verwendet werden, hat
die eine eine reGsseitige, die andere eine· linksseitige
Form; alle drei arbeiten, da sich mehr als die Hälfte
ihres Durchmessers unter dem platten Boden» des
Schiffs besindet, in ruhigem Wasser. Die Gesammt-
länge der Schäfte beträgt 150Fuß, ihre Neigungs-
winkel nach dem Hintertheile des Schiffs 2,7 Grad.
Die neun Kessel enthalten 400 Tons Wasser und
liegen» mittschisfs, wo auch die Kohlenbunker sich be-
finden. Die Maschinen haben 10,500 Pferdekräfte,
mit welchen sie eine Fahrgeschwindigkeit von minde-
stens 14. Knoten, erzielen; das Ruder liegt hinter der
mittleren Schraube und wird, wie schon erwähnt, in
seiner Wirksamkeit durch die beiden Seitenschrauben
mittelst eines auf der Brücke befindlichen und von
dort zu coutrolirenden Apparates untekstützt

Der obere Theil des Fahrzeuges, auf welchem
sich selbstverstätidlich auch die Brücke befindet, hat
Aehnlichkeit mit einem gewöhnlichen Schiffe, welches
eine doppelte Reihe hölzerner Deckhäuser trägt. Es
ist theils aus Stahl, theils aus Holz gebaut, 260
Fuß lang, also etwas länger als der Untertheih und
an den breitesten Stellen 110 Fuß breit. Am Bug,
welcher die Form eines Klippers erhält, und Heck
besitzt der Obertheil dieselbe Breite wie der Unter-
theil, letztere nimmt jedoch allmählich ab, so
daß auf beiden Seiten auf dem Deck des Flosses ein
2172 Fuß breiter Raum bleibt, welcher theils offen
und theils bedeckt ist und vorne theils zur Aufnahme
des Bratspills, theils zu Aufenthaltsräumen für die
Mannschaft dient. Ueber dem Deck des Flosses liegt
zunächst in einer Höhe von 9 Fuß ein zweites Deck,-
kzuf welchem sich vorne der Speisesalon und· das
Wohnzimmer des Kaisers und an dåtTtJSeiten die
Gemächer der kaiserliehen Familie «· HderSpeisesalory bis zu dem, wie zu für

die letztere bestimmten Räumen, nichts von dem auf
Edampffchiffen unvermeidlichen Geräufch und unan-

genehmen Geruch dringen kann, hat eine Längevon
65, eine Breite von 35 und eine Höhe von 12 Fu?-
und wird mit verschwenderifch.er, nie gesehenet Pkschk
ausgestattet. Hinten, liegen die Gemächer der Adia-
tanten und Hofdatnerr an einem größeren Salon,
der bis andas Heck reicht. Rund herum Um MS
ganze Deck führt einebedeckte Galieriq welche Eis
Promenade dient und deren Dach wiederum einen
offenen Spaziergang bietet und das oberste Stock-
werk trägt, in welchem sich ein großer Empfangs-
falon und « die Schlafzimmer des Kaisers und der
Kaiserin sowie die Gemächer für die Dienerschaft be-
finden. Anch das Arbeits- und das Cmpfangszimmek
des Großadmirals ödes Großfürften Conftcnitith
sowie zwei Privatcabinen des das Schiff befehligt«-
den Capitäus liegen oben im hinteren Theile des
Schiffes. Ueber die oberen Deckhäufer hinaus ragt
die Brücke nnd die von dem Maschinenraume nach
oben führenden Ventilatoren nnd Luken, von denetk
die größte eine Länge von W, eine Breite, Von H.
Fuß, die drei anderen je eine Länge und Breite disk«
resp. 26 und 32 Fuß haben. Die Entfernung Volk«
Kiel bis zum obersten Deck beträgt 46 Fuß.
Bemannung des Schiffs, das u. a. auch mit drkck
Dampfbarkassetr und zwei Rettungsböten atrsgerüstck
wird und im Juni nächsten Jahres vom Stapel gi-
lafsen werden soll, wird 260 Mann betragen. Dis
Yacht ist das 23I. Schiff, welches die Firma Johtt
Elder n. Co. in Bau genommen hat, nnd wird etwil
2000 Personen bis zu ihrer Fertigstellung beschäfti-
gen. Außer ihr sind bei der genannten Firma, des,
größten Schiffsbausirma an der Clyde, die früher«
gewöhnlich 6000 Personen in Arbeit hatte, noch die
beiden Stahlcorvetten ,,Rambler« und ,,Ranger«,
der Stahlavisodatnpfer »Niger« für die englische Re-
gierung, eiir 3000 Tons großer Stahlpostdatnpfer
für die Donald Currie Linie, ein »Raddampfer,
welcher 1772 Knoten laufen foll," für « eine· hollän-
zisch-«« Gesellfchaft nnd zwei Stahldankpfer für die
Britiflj and African Steam Navigation Company
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Zangen, um· sich zililr Disposition Jhret Mal· d«
i er i n u e en. .Ka-—s Die Fiückkehr des ilteiehskanzkeks FÜVstEFI

G p k tj ch g k p w nach St. Petersburg soll, wie

dem. »P«est. Llpydks kefegraphikt wird, in den letzten
a en des Diovember erfolgen«T g—- Die »Neue Zeit« bringt VVIIVCT A ch C» 1 -

T e k e - E z p c d i ti o n einen» langeren Bericht,
s» wekchem z» Erklärung des Mißlingeiis des-Stur-
mes auf Gcok-Tep8 Vdeki Uchsssek Sespsfz DELIT-
Tepe «· A» di« nachstehende Ebisode angeführt wird.

Jm xussischen Lager befanden sich fast bestandig aii-

gejehgne Tekinzen und Kisil-ArivszatscheChane, welche
als treue Anhänger« Rußlands die feindlich deni rus-

sijchen Heere gegenüberstehenden Stammesgenosseii wie-
verholh aber immer vergeblich, zur Niederlegung der
Waffen anfforderteiiz dieselben bezogen von Seiten
unserer Regierung beträchtliche Subsidieiu Plötzlich
waren die vermeintlichen asiatischen Freunde spurlos
verschwniideii und allgeinein hat sich seitdem die An-
nahme verbreitet, daß dieselben nichts Anderes ge-
wesen, als Spione der Tekiiiz—en. « .

»—- Am 20. d.- Mit-s. ist, wie der ,,Golos« be-
riihtetz eine Co niinisss i oszn jap anesis cher
W"iirde n trä g er aus dein Auslande in St. Pe-
tersburgseiiigetroffeiu Dieselbe-hat .von Seiten ihrer
Regierungudeiasz Special-Auftrag. erhalten, sich bis in
alle Einzelheiten« init der Einrichtung und Organisa-
tion der Polizei in Europa, des Gensdarnieii-Corps,
derJ Gerichte, der Gefängnisse u. s. w. bekannt zu
machen. « « «» -

— Die Palais-Brücke ist- seit Sonntag
früh-nicht zu pcrfsireni vier Pontons liegen am lin-
ken, die übrigen. am rechten Ufer. Diese plöstzliche
Verkehrsstöruiig machte sich, schreibt die St. Pet. Z»
ain Sonntag. sehr unangenehm fühlbar. Tausende
wanderten der Brücke zu und-waren dann gezwungen,
andere Wege einzusihlagens Die Jollenführer aber
und die Finnländische Passagier-Dampfschifffahrt-
gesellschaft hatten einen besonders guten Tag. —

Veranlassung zu dieser· lästigen Verkehrsftöruug war
folgender Uufall». Nachdem am Sonntag, Morgens,zur gewöhnlicheii Stunde, die dafür eingerichteten
Pontons Nr. 3 und 4, zum Schifsedurchlaß ausge-
fahren waren, sollte eine· große, schwereBarke von
oben her die Brücke passirein Diese Barke fuhr ’zu«
weit nach— rechts gegen den Ponton Nr. S, sprengte
dessen Ankerkette und drückte mit« solcher .Gewalt
gegen die« Brücke, daß dieselbe in ihrer ganzen Länge
iiiBeweguiig gerieth· und dem rechten Ufer zudrängte
Natürlich war solche Bewegung der Brücke durchaus
nilht vorgesehen und so geschah es denn, daß der

Theil derselben, welcher die Verbindung zwischen den
Pontons nnd dem stehenden Theil am rechten Ufer
bildet, in Trümmer ging. Ob es möglich sein wird,
die Brückesbald wieder dein Verkehr zu übergeben,
erscheint namentlich im Hinblick auf den nahe bevor-
stehenden Eisgang ziemlich zweifelhaft.

Flur Hamburg veröffentlicht »der ,,Golos« eine
längere Correspoiideiiz, welche den erfreulichen Fort-
gang der zur Hebung der Volkshygieine
dort wie in Narva ergriffenen Maßnahmen behan-
delt. Seitdem diese Angelegenheit der Landschaft
übergeben worden, ist in Narva ein "Kranken-Em-
pfangssaah in Jambnrg ein Hospital für Syphiliti-
ker, sowie ein Hofpital für Frauen eröffnet, eine
Hebamme ist ständig für dasselbe installirt und end-
lich sind fünf FeldscheersStatioiieii im Kreise errichtei
worden. Jn derselben Richtung sind überdies wei-
tere Maßnahmen, zu deren Realisirung deinnächst
geschritten werden soll, in Aussicht genommen worden·

J« Lodz ist, »Wie die Mosk. Dtsch. Z. mittheilt,
bereits eine zweite lutherisch e Kirche
nothwendig geworden. Der Platz für dieselbe ist
schvn angekauft uiid soll der Bau demnächst begin-
Um. Zu diesemvZweck wird auf Grund der Er-
laubniß, des Ministeriumdes Innern , in diesen Tagen
von den Mitgliedern des Baucomitös die -erste Rate
der declarirten Beiträge eincassirt werden.

In Hiew scheint es iin dortigen G es ä n g n iß
nahezu ähnlich herzugehen, wie in RevaL Flncht-
Versuche von Seiten der Arrestanten sind auch in
Kiew just keine« Selteiiheit. So entwichen, wie dem
»Golos« geschrieben wird, dieser Tage vier Arre-
stanten aus der dortigen ArrestantemCompagniez nur
Einen derselben gelang es wieder einzufangen, wäh-
rend die Uebrigen glücklicheiiiwichen sind. —— Fast
gleichzeitig mit dieser Flucht machten mehre Arre-
stanteii im ålltilitäwHospital den Versuch, gewaltsam
isten, in Einzelhaft gehaltenen, Kameraden Boldin

Tuhlloefreienz doch schlug wenigstens dieses Vorhaben
e ·

.

Der »Prinz Adalbert« im Sturme.
Von dem Kriegsschiff »Prinz Adalbert«, aufwelchem der zweite Sohn des deutschen Kronprinzem

H ein r i ch , seine mehrjährige Reise um die Welt
MON- geht dem ,,Börsen-Kur.« ein a n B o r d
d S s S ch i f f e s am 15. September geschriebener
Yrief zu« aus welchem hervorgeht, daß die ganze
Dchksssbefatzttng länger sals 24 Stunden davon be-
Vkvht war, ein Opfer der Wellen zu werden. Das
Schreiben lautet:

»Jch fchreibe unter dem Eindruck der letztverleb-M! 24 Stunden, sie waren gefährlich, schrecklich,
8WUSUhAfk- und bleiben mir unvergeßlich. WirHAVE! einen Orkan zwar glücklich überstanden, dochIMM- die bange Erinnerung noch bei Jedem·nach,

hauptsächlich bei denen, welche ein derartiges Wetter
noch nicht erlebt haben. Obgleich wir schon mehr-
fach derartige Unwetter auf unserer Reise erlebt
haben, so war das Gefühl der Aengstlichkeit und
Bangigkeit dadurch diesmal doch nicht geringer; im
GegentheiL Doch Gottlob! es ist überstanden und
damit unsäglicher Jammer und großes Unglück von
so vielen hundert Familien abgehalten worden. Jch
werde versuchen, einigermaßen unsere Lage des ge-
strigen Tages (14. September) zu schildern, denn
ganz und voll den Verlauf der Katastrophe wieder-
zugeben, dazu bin ich zu schwach, dieses vermag
keine Feder. Schon zwei Tage vorher hatten wir
mit widrigen: Winde zu kämpfen, so daß das Schiff
mit der Maschiue nur sehr schwer gegenarbeiten
konnte und in der Nacht vom 12. zum 13. Septem-
ber das Steuer theilweise zertrümmert wurde. Der
Tag verging ebenso wie die Nacht, während welcher
wir Alle nicht geschlafen haben. Abends 10 Uhr
begab ich mich auf Deck, um mir das Wetter anzu-
sehen. Der Wind heulte .-in allen nur denkbaren
Tonarten und bereitete dem Schiff eine schwere Ar-
beit. Gegen 11 Uhr Nachts fing es an zu regnen,-
in Folge dessen wir» unter Deck- gingen. Jch begab
mich nun zur Ruhe, konnte» aber trotz aller Müdig-
keit nicht einschlafen;- so groß war die Aufregung.
Um 1 Uhr hörte ich plötzlich das Comxnando des»
ersteu.Officiers: »Alle Mann an Deckt« Da mußte
etwas mehr— wie ein gewöhnlicher Sturm los sein
und in der That fing das Concert jetzt erst an.
Der Sturm stieg fürchterlich »und legte- das Schiff
mehre Male so auf die Seite, daß wir»glaubten,
er würde sich nicht wieder aufrichten. Alles» wurde
zertrümmert» selbst Tische, die an Deck angeschraubt
waren, weil die Schraubengebrochen waren. Wir
boten Alles auf, »was " die Vorsicht gebot, um dem
Orkan soviel wie eben möglich( entgegenzutreten. Mit.
Herzklopfen erwarteten wir den Tag, denn nichts ist
sc«hrecklicher, als seineinFeinde nicht ins Auge schauen
zu können, auch hört sich am Tage der Sturm nicht
soggrauenhaft an. Doch es währte lange, ehe es
Tag wurde. Schwarze Wolken bedeckten den Hori-
zont und ließen keinen Strahl der so sehnlichst her-
beigewünschten Sonne, durchkommeiu Wir standen
Alle auf Deck, »·Gouveriieu·r«, zOfficiere und Mann-
schaftzi fest-gedrängt an einander und sahen »dem
Toben der entfesselten Elzetnente ruhig und gelassen
zu, da an einArbeite1i»«n»icht zu denken· war und
man kaum zu steheu vermochte. -Obschon alle Luken
und sonstigen Aufgänge dicht gemacht waren und
nur noch eine Oeffnung zum Durchklettern frei
geblieben war, damit die über das Schiff schlagenden
Wellen dasselbe nicht anfüllten, so.war doch schon
reichlich Wasser in den Räumen, dessen
Rauschen . bei dem Hin - und Herwerfen
unheimlich klang. Wir, ließen Alles über
uns ergehen und fügten uns in das Unvermeidliche
Mauchein von uns, und anch mir, schlug das Herz
in banger Erwartung, als wir das herzzerrreißende
Brülleti des Orkans hörten und die circa 15 bis
20 Fuß höher sals »das Schiff gehenden Wellen auf
uns zukommen sahen, um uns, wie es scheinen wollte.
im folgenden Augenblick ein nasses Grab zu bereiten.
Doch noch immer hatte das Unwetter seinen Höhe-
punct uicht erreicht. Schlag auf Schlag erfolgte
von der heranbraufenden See gegen das Schiff; da
plötzlich geht ein Boot fort: das war der erste Ver-
last, ein anderes wurde zerschlagens mit ihm der
ganze Hühnerstall, der spurlos verschwand. Da
plötzlich wird- eine Reserve-Nu (Segelstange), welche
außerbord angebracht war, eines unserer stärksten
Rundhölzer, von einer See zerbrochen, gleich einem
Streichhölzchen, und ein Stück davon an« Bord ge-
schlendert. Die Bezüge der Raaen und Masten
flogen in· Fetzen herum, dem Auge nicht weit sicht-"
bar, denn der Gischt der aufgewühlten See verhin-
derte jede FernsichL —· Zerstörung überall. Eine
große Besorgniß lag! uns Allen schwer am Herzen,
ob das Ruder anch halten und die Maschine Dampf
behalten werde, denn der Orkan jagte den. Rauch
zurück in denSchornstein und löschte somit die Feuer:
aus, so daß Maschinisten und Heizer nur unter Auf-
opferung aller Kräfte es unten in den Maschinen-
kammeru aushalten konnten, die abwechselnd nach
oben kamen, um frische Luft zu schöpfen. Ruder
und Maschine bewährten sich vortrefflich und boten
dem wüthenden Orkan, der nach einer kleinen Pause
mit ernenter Heftigkeit austrat, kühn die Stirn. Wie
die meisten Stürme, wenn sie so gewaltsam austreten,
nicht von langer Dauer sind, so anch diesmal; um
12 Uhr Mittags war Alles vorüber und Jeder konnte
wieder an seine Arbeit gehen. Zwar geht die See
in diesem Augenblick, wo ich schreibe, immer noch
sehr hoch, doch die Gefahr ist vorüber und uns
Allen wieder leicht um’s Herz. Wie leicht konnte
unser Schiff zu jenen siebzehn Procent gehören,
welche nach statistischen Berechnungen alle Jahr ver-
loren gehen Z«

Literatur, Wissenschaft und Kunst.
Wie aus Riga gemeldet wird, ist soeben der

Jahresbericht des livländischen
Thierschutzvereins für das verflossene
Jahr nebst einer in der öffentlichen Deliberations-
Versammlung des genannten Vereins vom I. Novem-
ber 1878 gehaltenen Rede des Oberpastvrs Jentsch
in: Druck erschienen.

gleite xodrptsche Zseitnuy

Universität nnd Schule.
LNit den: Inkrafttreten der neuen deutschen Justiz-

gelebt! istauch die akademische Gerichts-
bakkeit der deutschen Universitä-
te n in ihrer bisherigen Ausdehnung und Gestalt
in Wegfall gekommen; zur Regelung
der speciellen akademischen Verhältnisse hat nun der
preußifcheCultusniinister eine Reihe von Vorschrif-
ten erlassen, die am I. October Geltung erlangt
haben; sie betreffen die Aufnahme und den Abgang
der Studirendeiy die rechtliche Stellung derselben,
die Vorlesungen und die akademische Discipliw
Durch diese neuesten Vorschrifteii sind die alten
akademischen Vorrechte auf ein Minimum reducirt.
Dieselben besagen, daß die Eigenschaften eines
Studirenden keine Ausnahme von den Bestimmungen
des allgemeinen Rechtes begründen, · nnd die Studi-
renden in privaten Rechtsaiigelegeiiheiteii«» wie in
Strafsacheii der ordentlichen Gerichtsbarkeit unter-
worfen seien. Nur in ihrer Eigenschaft als Stu-
direiide sind sie unter akademischer Disciplin Die
Discispzolinarstrafen bestehen in Beweis, Geldstrafe
bis zu 20 DIE, Carcerstrafe bis zu zwei Wochen,
Nichtanreehiiung des laufenden Halbjahres auf die
vorgeschriebene Stndienzeit«, Unterschrift des consilium
abeundi,· Ausschluß von den Universitätsstudien
(Rele«gation), Entfernung von der Universität. Mit
der Yelegatioii ist der Ausschluß von allen anderen
Uiiiversitäten verbunden. Vereine und Versamm-
lungen der Studirenden unterliegen den allgemeinen
Landhsgesetzen und einigen besonderen, bishers schon
geltenden Bestimmungen. « »« .

— Der ordentliche Professor des römischen Rech-
tes in Erlangem Dr. B e ch m a un, hat einer: Ruf
an die Universität Bonn an Stelle des kürzlich; ver-
storbenen Prof. Sell erhalten. Dr. Bechmann war
früher· Professorin Kiel. e » "

— Der Privatdocent der« Wiesner Universität
Dr. W. Waggen ist zum ordentlichenProfessor der
Geologie und »Mineralogie an der· deutschen techni-
scheu Hochschule in Prag ernant worden.""

—-- In der Nacht vom 20. zum 21. October ist,
wie der ,,Nat.-Z.« aus Köln gemeldet wird, auf der
Fahrt nach dort der frühere Privatdoceiit der Ber-
liner— Universität, Dr. E ·u g e n D ü h r i n g, im
47. Lebensjahre am Herzschlag gestorben( "

Wannigfaltigcn «« »

Wie-die St.- Petersburger Blätter Inelden, hat
die — wenn wir nicht irren —- aus dem Dorpat-
fchen, jedenfalls aber aus »Livland, stanunende Anna
L e pp i.n g am 21.. -d. Pits in» St. Petersburg
einen S e l b ·st m o r d v e r s uzch ausgeführt, in-
dem sie eine. aus Zündhölzchen bereitete Phosphor-
auflösung zu fich nahm; es wurde ihr aber noch
rechtzeitig ärztliche Hilfe zu Theil. Die Motive zu
diesem Selbstmordversuch sind nicht bekannt.

— Eine Riesenkaferne istdieserTage
in M o s k a u vollendet worden. Dieselbe ist be-
merkenswerth sowohl durch ihre Größe als durch die
Kürze der Zeit, in welcher dieser gewaltige Bau voll-
endet wurde. Am 1. August 1877 wurde die Ar-
beit begonnen, im September fand die Grundsteisp
legung Statt und nun, nach zwei Jahren, steht das
Riesengebäude fertig da. Die Fayade ist 500 Faden
(1 Faden = 7 Fuß) lang und zerfällt in zwei
,,Soldatentracte«, je 92 Faden lang und 8 Faden
breit, zwei ,,Lehrtracte«, zwei Krankenhäusey einen
Tract für den Stab und einen ,,Officiertract«.
Alle diese Tracte sind nach der Front drei Etagen
hoch. Der Fußboden ist asphaltirtz wozu allein
7000 Quadratfaden Asphalt verwendet wurde. Die
Soldatenzimmer resp. Säle, auf eisernen Säulen
ruhende Hallen, sind durch einen unübersehbaren
Corridor verbunden( Die Ventilation isteiue gleich-
mäßige und die Beheizung die hier obligate Luft-
heizung Hohe Fenster zu beiden Seiten der Säle
ermöglichen ein gutes Lichtx Jn allen Sälen, Küchen
und Waschzimmern (letztere derart eingerichtet, sdaß
an einem Waschtifch 16 Mann sich auf einmal
waschen können) münden Röhren, welche frisches
Wasser zuführen. Jede Compagnie hat ein Speise-
und Theezimnxer und eine praktisch eiugerichtete, helle
und geräumige Küche. Für das Officiercorps find
zwei Säle bestimmt, welche als ,,Officierclub« dienen
sollen. Jm mittleren Tract der Kaserne befindet
sich die Wohnung des Regiments-Commaudeurs
Dieselbe besteht ans neun eleganten, parquettirten
Zimmerm Links von dieser Wohnung befinden scch
die ,,Gerichtslocale«, vonswelchen eine Treppe nach
dem Carcer, im Souterrain gelegen, führt. Dane-
ben liegt ein geräumiges, helles Zimmer fürsden de-
jourirenden Officier, ein gleiches für die Wache. Es
wurden etwa 20 Mill«. Ziegelsteimq 120,000 Pud
eiserne Balken und circa 200,000 PUD SchESUSU Vet-

braucht. Die Kosten wurden auf 2,200,000 Rubel
veranschlagt. Obschon der Gesammtbau ein fun-
damentaler und in Nichts gespart WUTVS V« h· Allss
vollkommen gemacht ist, so hat die Baucommission
den Kostenüberschlag nicht nur nicht überschritten,
sondern es dürfte noch ei1ie»Ersp«gxniė vonkxlckkca
400,000 Rubeln sich herausstelleii - « ·

—. Der ,,Daily News« wird unter dem 28. d.
aus Alexandria gemeldet: »Die zweite K l e o pa -

t r a ’ s N a d e l, welche gerade nach Amerika über-
führt werden sollte, ist Von den Gläubigern der
ägyptischen Regierung mit Befchlag belegt werdens«

1879.

— Im Theater getödtet. Aus Bal-
timore wird vom »15. d. geschrieben; »Gesterii Abends
wurde» im FwueStkcetkThpätgk Johu Dissens-on,
ein Studiosns der MedicinJerschossenYiiiid ei! sstarb
heute früh um 3 Uhr. DerfM Jahre «
alt nnd befand sich im zweiten Exzsrsu «d·er. medi-
cinischen Schule der Univerfität Tor; Maryland
Nelson ging gestern Abends mit seinem Schwager in
das Front-Street-Theater. Sie saßen nebeneinanz
der in der vorderen Reihe des Orjchester-Cirk·e"ls.s»s
Als am Schlusse der Vorstellung der Vorhtmg über
ein Tableau fiel, wurde auf der Bühuseüte Pius-L«
keterisalve abgefeuert zltelsoii blickte mit Jnteresse
auf die Sc,e1ie, und in dem Augenblicke des stnalles »
der Viusketen gbrachte ers-eine Hand andie Stirn ·
nnd rief- »ich bin geschossen!« nnd fiel dannbewnßk
los nieder. Eine große Kugel hatte den Schädel«
knochen dnrchbohrtz war über dem rechten Auge in
den Kopf gedrungen nnd fuhr am Hinterkopfe her-
aus. Man sagt, daß von fünf auf der Bühne ge-
brauchteniMusketen nur drei abgeschossen worden
seien. Eine Coroner- Jnry untersucht die Sache.

»—- Auch eine Reclame Die »Egerer
Z.« bringt folgende drollige Notiz, welche die Be-
wohner von Eger auf den Besuch des berühmten
Naturforschers Brehm vorbereitet: »B r e h in , im
Reiche der Affen und Vögel groß, ja nnübertroffen
dastehend, wird am 28. October einen Vortrag über
dieAffen im TheatergebäudehaltenXi « "

«. ftlcncitc Wall.
f Juli« Z. November (·21»,» Oct.) General
Schweiniz der deutsche Botsrhafter am Hofe von—
St. Petersberg ist gestern»åz(So.nnabeud)-zxAbend.von ; J,
einem dreitägigeii Besuche beim« Fürsten Bismarck
von Varzin hier wieder eingetroffen und ist zu heute.
(Sonntag) "Mittag zum Kaiser iinsspkönigliche Palais
befohlen. » » «» «

Ein aus Tllialta eingegangenesTelegramm meldet,
daß dieRöhlfssche Expeditiottsp·-dieQ-gserigrube Ku-
fara erreicht und durchforscht habe, aber daselbst aus-
gepliilidert sei. Die Mitglieder derselben, Gerhard
Rohlfs und Dr. Anton Stecker, sind in Folge dessen
nachBeiighasi zurückgetehrt, hoffen aber, »daß »die»
tiirkische ProvinziakRegierung den Schaden ersetzcn
werde( -" . f sz

» Wien, 4. November (2:·3. October) Der »Po-
litischen Correspondeiiz«· wird« aus Philippopel « VIII«
Z. October gemeldet: Aleko Pascha eröffnete die, ost-
rnmelifiheProvinzial-Versam1ulung; in der Eröff-
nungsrede wies er auf das iiunmehr hergestelltef
briiderlicheVerhältiiiß zwischen den Christen und

»»

Moslinis, auf das materielle Elend der Bevölkerung)
und den schlechter: Budgetstand hin, enthielt« sich «« aber;
jeder Anspielung auf die politischen Angelegenheiten.
Der Alterspräsideiitder Versammlung ist der katho-
lische Bischof Renualdi; zum Präsidenten »dürfte
Kesakow gewählt werden«-z .

Der ,,Politischen Correspondenz« H meidet man
ausKoustantinopel: Die Aufregung im Palais». des
Sultans und in den Kreisender Pforte wegen des
letzten Schrittes des britischens Botschaftersjkidauertj
fort. Trotzdem verlautet, daß Fürst. «Lobanow-
Rostowski dem Sultan den äußersten Widerstand
gerathen habe und letzterer beabsichtige, "Mahiiiud«
Nedim Pascha zum Großvezir zu ernennen. Nichts
destoweniger glaubt man doch, der Sultan - werde
sich der britischen Forderung fügen und das Mini-
sterium Khereddin berufesnsz · · .- ,-sz«;,

«Llond.ou, 1. November»(20. October).;, »Der Herz—-
zog von Edinburgh wird nächsteiiMonat« in Harwibksan: Bord der ,,Penelope«f« seine»-«Flagge" als Admirakfz
Superinteiident sz der Königlicheii Flottenresetvtz zu; ,
welchem Range er jüngst avancirt ist,"·aufhissen. «

"

. Paris, 1. Noveniber«(20. October) l heutigen-i
Ministerrathe wurde die Frage über-das Datum-des»
Wiederzusamnientritts der Kammern erörtert.- Wahr-»F,-
scheinlich» findet derselbe zwischen dem"1«8. und 24.«"·
November Statt. -—9 Der Arbeitewcsongreß sin Mar-
seille ist heute nach Annahme sämmtlieheriRrsolutio-
nen unter dem Rufe: »Es lebe die sociale und de-

spmokratissche Republikl« geschlossen worden, nachdeiu
noch ein Votum zu Gunsten der allgemeinengAmnestie
abgegeben wordenwau Der nächste lsjoiigreß soll
1880 in Havre stattfinden. - s— «

Zur-durch, 2. November (21. Oct.) - Heute »

hier unter Theilnahme der Behörden und« unter-gro-
ßem Andrang der Bevölkerung die erste protestan-
tischeKirche in Tirol feierlich eingeweiht worden. -

Mal-ritt, 2. November (21. Oct.-)» Die Verbin-
dungen zwischen Valencia und Barcelona sind wie-
derhergestellt Die ungiinstige -Witterung dauert
noch immer fort, am Wasserstande des Ebroist je-
doch ein erhebliches Sinken wahrzunehmen.

Contøvrrccht
Rigaet Borste, 19. October 1879.

Gern. Vers. Käüfxsx Orient-Anleihe 1877 .
. . . .

— on, ...

sø , », 1878 — mk —-

ZZ Liszt. Pfandbriefy ,uykundb. . . . « —- 99F 992
ZZJH Arg. Pfand-lot. d, HVvoth.-Vet. . — 1004 .-

Bqltiichk Etsenbxslctien d 125 . .

.
— m« .-

Bait Ezjeubabn-Oblig. 2200 Metall — -«-- —-

RigpiduualnEisenlxsOblikpd 100 . .
- 96 —

« « Für die Redaction verantwortlich:
Dr. E. Mattieien Guid» A. Ddffslblatts
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· · · ······ - · s · s s s s · kkacsgmisghsz www·
t Pl 20 October 179VV1ner·-Fbtbrss an vom st s ·

·

« . s « Äbendunterhsaltungs« -.
; . . · · ·- · zu einem wohlthäti en Zwecke ·

. »
-

. . «
.

· . · · teita d. 26. 171879 «s St. Pctersb.—-Ikeval. Abfahrt 9Uhr 30 Mrn. Morga 0rantenbausn——st. Peteksb Abfahrts 8 Uhr« ·11 M— M0Ig-- »He ?·ü9»»»s.· Lustsjsl zu· ein«»-s · - d 9 Uh Ab d 4 U. Nachm 7u. 10 U. Abds Aste; ·
· «« · « Un l· en S' -

,

»Monsieur lierkulesC Lustspiehig
« " ·· ,, Hart-a. · Abfahrt··9 Uhr 30 Hin. Morgz ,,

IIMSSILSOIQ Abfahrt 8 U. 11 Uhr Morgy einem Aste. .s · · 6Uhr Nachm 11.9 UhrAbends. 7 Uhr· Abends. caszssznöjknllng 5 Uhr« Anfang · S· Um·
· · ,,·

»

Baltischporlk Abfahrt 9 Uhr 30 Min. Abds· ,, Gstlssdljllsts Abfahrt 8 u. ·11 Uhr MOTZO ··»åsi«ss«bsssk«usssis2·7· Akktst3s719 i»
«, — · - z,, 0ktllljcllbillllll. Abfahrt 8 Uhr 30 M. Morgz · 7 Uhr Abends· låiäneæ feste-z· Fu· ·· v ·

··
··

· ·
··

12 Uhr Mittags, 5 Uhr Nachm. ,, . « Ibevah · Abfahrt 8 U· Morg«., 7 U. Ab·ds. «· i» ejnsnsfsAszsz ·«· 3114971115
·· ·· ,,·· - Jskilssslwje seh. Abfahrt 9····Uhr 30··M. Morgsz Kkasslt s. —- st.sl)eteksb.llkg. Abfahrt 7 Uhr 55 M» 8 VIII· CHSSCUMUUUS Zum« ÄUFTUS 6 Uhr«
·; s · » H , » 1 inhi- N2chmitt2gs, e Uhr . s »· . ·55 Morgs sxUhrNssclIms IssslstzllkisZHIIIFFHHFEFZHFZTII»T1FODI.

·· «· z; . :.s . · · .-·· ·· Und· 9.·h1.···Ab·9nH·s· · ·· · ·· · - . 8«U. 50 M- Abends. · s- . - - «— Tit-Jst! habendteglizhkvsn xxhhks.
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... .:. · · ·- rm er aemisc
··
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i m« . Dis-schik- s U— s» M— Abdss ;:kk::,-;s.s.::..-«s«
· « · «

·· Uhr Abends. · ·-
«— «,, s« · Gatsdljiliap M0·1’8«--
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,

»
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..
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» , « · · · «9 Uhr57 M. Abends. Gatsch1na·-—-st. Petersburg. s Abfart»,6·U. 54 M» 8 Uhr,.1·7
» ·s·»k·xikzxznde·kx·skkzsssz z» ·

· s ·

· . · · I; ·
» · «. H« ,

·
· · · v« · ·B3Msszh«k0kt«« · · Äbfahrc 11"Uhl·« ««7Morg · ··

z . «?« Z» U« Mltßag37 · ·«·emp·kiehlt»sttl···grdssb·tsg···iliusvvahl:· ··

»
« · 0ransienbaunt. Abkahtt 9 THE· 37· M«·"M0I«g"«- — » » sllkasssioje· sselo·.· Abfg ·6·IJ. up« 8«·U.- U« », · . « · «

· · ·
·· .9 Uhr 57’·Min. Aberidss ·· ·

·· ··

·
··

- .. »; M·..sMorg-·.«,. U. 10 M. Mitt. « ·. ·

· s« 9 H. Morgsz . ·· · · · U-· Mo· Abends. « Damen; Und· sechs·
nzltisthkrort—stzretersb. Abt-ehrt· 4 Uhr 49·M.··N2«2hxn. · « ,, Hing-at. » s — .Atk,11 U. 7 s nor-g» 10 U. H;;·I;;In0«3I3Z«;;«z. « «. · · J

· "· . » BGB-I- Abfahrts4 Uhr 49 M. Nachllh ·· · · · · · « 45«M.· AbdSR ·· « s kjamzzkk ums» Hezikznikkqgsqs ins-Mk»
· herbei; z—- st.·l’etersburg. Abkahrt 7 Uhr 14 M. Abels,

» Nat-m. · . . Abt: 11 U, 7, M» Mpkgs., 8 U. JÜJUDAJUZZ·S;»»I·HS»»»·
».

ges-at, « . Abfahrt 1 Uhr 6 M. Nachm s · s 3 M. Mit-h. 1·1 U. Mk: M. Ab. sikrnitukesrkdanelietken und-singen
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«« « · . Uhk 14 M. AbSIlds. v Gätiscllillkh · Abt! U.56 M. U. 4 U. 37 Btamenå unud käeLren-ckä9!sUs;-s-·s««-... .. .«. ».
. · s . · ·

«·

·
» us e S· lf0rpat. · — Abfahrt 6 Uhr. 38 M. Morg., . ,, Krassnoje selo. M. Nachts, 4 U. 22 M. Nchin «« a« S« « EVEN«

·

"’

. s . . · . 12 Uhr 33 M. Mittags. ,, 0ranienbaum. . -
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II;···«·····",·,I·· ,,"· 204 ·« « ,,sz ··
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». Afkllä Herren und Daixlenis E0n«·t1818«,« itst wesgtälråxkiålåenlgeddks

— .
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zs -s »« »—,---— »F« ktftkuhkckisskfnwns . .« . s« - is - - . « --" s - « Uebel!- dsk Tllkllhsslles haben sieh bis zum 16. Novenlbek C«
« l » . M · · · · · " "I . - . s- In Folge Abreise wird spzu herab: an die Verwaltung der Güter«-Alt-
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·.
. «-«, · . ·
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·
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— s s . cui-its« skakikmstskg Nr. 39 ssfdsxs

Bestellungen auf · - . -« . · » .
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. «- s·: s « . · Hof, eine Treppe hoch. Daselbst: ist es«
«« · «« · W« «« . . -.
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f
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·
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« ·«
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»»
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Ukllk kpkfchk IRRLI-zErfcheint täglich, »

cinsgenommen Sonn- u. hohe Festtage
Ausgabe um 7 Uhr Abbe.

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

1—3 Uhr ,Mittags, geöffyet
Stdrechst d. Nedaction v. 9—11 VVML

. Pxeisju Darm: »» «
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Hsaahusæ nd« DIE-Figur: txeidreinkckligekxgtciåsion Z? lsekdifxxrtkcklpfgkdlik r z e r I s a n noncen-Bureau; in—Walk: Rudolffs Buchhaudlz i11»-R"ev0cl:.B1-tchh.sv.·-«sk1pge
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Mk« die ,,-.-ceue Dörptsche Zeitung« werden zu jeder
»He-it entgegeugenoxnmem

» Inhalt.
Politische: Tagesbericht - « -
Juba-d. Dyrpatz Zur xldolkereisAusstellung in St.

Beten-barg. Neue Kirche. ·«Smilten: Predigerwayh Rig a:
Ba1tanIlaven-Conutå. . Revan- Unssicheryett Personal-stach-
ncyteiu Kuxxckxtdz RyeoerkBexein. Uhq u: Bauxpejem St.
speterg burg: Die russ. Presje über England. Administrai
tin-es. Neue Schatzjchetnh --,0er1"oncct-Nachrichten. Btoska u:
Mi1s·ionsse;t. Lvarjchau ; ,»Ls·:r«xve1terung» der Stadt. Art) a-
gyanx Die Gewaltthat djiasderijchiuQ ' "

elieuejteszzjsojtx Telegramme - Localew Die-Con-
excrenz Amerika-z. Hdq u. ·Yö«rj.-Yta·cyt.» · , » ,

qjeniaetkiny Rigcjer Briefe XIL Mwknigfalt i-
ges. s - e « «

» . Walitisryrr Engel-dessem:- s
· « s Den 26. Oetbn (7. NovJ 16199
Das Ergebniß der Präsidentenwahl im preu-

ßischen Abgeordnetctihause hat, wie ausBerlin
berichtet wird, in denjenigen Kreisen, welche auf eine
Verständigung zwischen den Conservativen und Na- «

tionalliberalen und eine daraus entspringende regie-
rungsstützende Viajorität gehofst·hatten, in hohem
Grade« beistimmt, da man aus derjetzt zu« Tage ge--
tretenen parlamentarischen Situation eine«eiigere· An-
näherung«zwischen·Tszonfervativen und Centrum sich
entwickeln sieht, die ihren Einfluß auf den Gang der
Politik sehr « fühlbar machen· dürfte. Für das Ver-
halten de·r Fortschrittspartei bei der Präsideutenwahl
sind, wie wir« ·eiiier"!1)iittheilun·g der· »Volks-Z.-« ent-
nehmen, folgende Gesichtspunkt-e maßgebend gewesen:
»Wie die mit der Niederlegung des Präsidium"Sei-
texts-von Forckenbeckis «"«endigenden Vorgänge· dem
Reichstage darlegten,- kann auf dieDauer nur ein
solcher Präsident die Geschäfte» führen, welcher in
desjenigen Parteirichtung unbedingt Unterstützung
findet, die im Parlament "" am stärksten vertreten ist.
Ein solcher Präsident liegt auch im Interesse der.
slliinoritäten und verhindert zugleich falsche Auffas-sungen im Volke über den Charakter, welchen das
Parlament« nach seiner Mehrheit trägt. "Detnent-
sprechend überließen itn Reichstage sämmtliche Libe-
ralen den Conservativen die Auswahl des Präsiden-
den und Betheiligten sichbei « der Wahl von Seyde-
witz’ nur durch Abgabe weißer Zettel. Jetzt anders
zu verfahren und für Bennigseii gegen Köller zu
stimmen, lag für die Fortschrittspartei um« so weni-
ger Veranlassung vor, als ihr in den· im Vorder-
grunde des politischen Kampfes stehenden "ri)«irthschaft-
lichens Fragen (Eifenbahnverstaatlichung— »Kornzölle,
SchutzzöllejBennigfeti eben so fern steht, wie K«o""ller.

Als Sammlung der Opposition gegen die Schul- und
KirchenpolitiksShstem Puttkamer) ist die "Wahl
Bennigsen’s »auch nicht anzusehen« "Die Bennig-
sen’fche Präsidentenwahl ist zuerst « von demselben
Kanzler angeregt worden, welcher auch das System
Puttkcimer ins Leben gerufen hats Die Wahl Ben-
nigsen’s ist in Vorschlag gebracht von denselben
Freiconservativety welche imReichstage auf höheren
Wunsch Seydewitzfßranckeiisteiii wählten; · Die Can- «
didatur Bennigseu sollte nachj den "«Absichte1·1«, ihrer
Urheberden Gedanken einerfogenannten 2Nittelpiir-«
tei «fördern,"welche, ebenso· der. Fortschrittspartei wie
den selbständigen Elementen auf- der« Rechten« abge-·
wandt, jede Opposition abzusrhwächeiydenGegelisatz
zwischen liberal und con"servati«v»·im" Volke « znjrüik zu «

drängen und— die Bildung« einer« intsVsesentkichen
gouv·e"rnetiientaleti· Tllcehrheit abzubahiien bestimmt«
war( Deshalb wurde von Anfang· an Herr« von ·
Köller selbst mit seinen Fre unden für die« Candsidntkir ·
Bennigseiks zu gewinnen ·«""gesucht,· während« die ««U"n-
terstützuiig der Fortfchrittsparteissüberhäupt svon kei-
ner Partei begehrt worden Hist« sDer·Fortschritt"s-
fra’ction««ist« von ·der AufstellungBennigsens T nicht «
einmal Kenntniß gegebenivotdeiix Die F"ortschritts-
partei szstirnmte für einen« Nattonallibernlen nls ersten ·
Vicepräsidentem weil ses bei dieser»Wahl·«nur««-dur-
auf ankam, abgesehen vom Centrum, der« zweit-
lstärksten Partei - eine Betheiligungs am "Präsidi"um «

seinzuräuinem Ihren Gegensatz gegen dieCentriiniZ
partei, als eine die Gesetze desLatides Enicht ·"befol-«’
gende Partei, brachtes dise Fortschrittspartei« zum A«üs- .

druck, iudem sie beim zweiten Vicepräsideiiteir" für
den Gegencandidaten des Centrummäniies stimmte«

Obwohl die prauszisrhe sGenieralsynod-e« «"noch"«"so
viele Geschäfte abzuwi"ckeln, noch so «b·ie·le«·Anträg«e· zu
erledigen hat, daß sie zur ruhigen Abwickelung« dersel-
ben noch voller vier Tage bedürfen würde,»hält die
,,"·»IJ2agdb.»Z.« es doch sürfehr möglich, daß die»
Schließung der·Synodal-Ses.sion
schon mit Ablauf der Woche erfolgt» Der Grund
ist, wie sie bemerkt, ein rein äußerlicher und höchst
profaischerx die für die Session aufgebrachten Geld-
mittel sind erschöpft, und es ist deshalb erforder-
lich, die Berathungeii gewaltsam abzuschließen Die
100,000 Mk. sind zwar noch nicht« consuniirt, aber

sie dürfen auch nicht ganz für die Sessioii verausgabt
werden: 10,000 Mk. sollen übrig bleiben für den
zu wählenden Generalsynodalrath und« den General-
synodalvsorstand Zu ersteren! gehören 18, zu lex;-
tereni 7·Mitglieder,· und an diese«2·5 Herren sind
Reisekosteti und Diäten zu zahlen. V«

Jin öfterreithischen Aligedrdusetscnhause hat die
Ad r es; d e b at t e b e gon neu unddie Redner
beider Parteien betheiligteu sich mit mehr· oder we-

nigerspGiück an der Debatte, die sich lediglich asuf
den einzigen Punet beschränkh wie die ,,Verständignng
und Versöhnung aller Parteieuauf dem Boden der
Verfassung« aufzufassen sei; während die Verfassungs-
partei««"«den"Reichsgedanken über das »"Biindniß «d«er
Völker"und« -Stä"1nue« stellt, « will die Autononiistetk
Partei die verschiedenen Provinzialautoiiomien an
Stelle der Reichseinheit seyen; Eine Versöhnung
dieser beidenGegensätze ist nichtleicht · denkbar und
es wird daher die "Adreßdebatte schwerlich von prak-
tischer Tragweiteseiiu Einen schlechten Dienste»
weisen den Autonomisteii die initihneii verbiindeten
Ultramontaneiy diein ihrem Bestrjebens das Rad
derGeschichte naeh·«riick1värts«zu« drehen,s· auch »diebeste·"«Sach—e··zu colnvrotiiittireispflegein « ·"Einer ihrer
hitzigstenParteigäiiger ist der jungeFürst Alfred "Liecht"eii-

«ste"in,« dereinkeioahre Kasoiszizinade lvoni Stapel ließ. Nieht
zufrieden« damit, der«Verfassüngspartet alle inöglichen
Grolsheitetr ins Gesicht« zusagen, Iöerspottete "«e»r··Lll-
les, was die' moderne " Zeit« zu« ihren Gütern« ««u"»1"1dErriiiigenschaften zählt,«er will die freie Schule anf-
hebens die ihin nur eine Eiitchristlichungscitistalt
Eist nnd er will die Erlaubniß zur Ehe einfehränkej1,
daniitdjie armen Leute insder Welt nicht überhand
nehmen; Die politischen Redner suchten den· Nachweis
"zu liefern, daßdie Deeentralisatioii "der"Bahnbrecher
der eigentlichen Freiheit sei. Gleich darauf erhob

ssichsztakbereiirrnthenischer Abgeordneten um gleichsam
" als « Jllustratioiii für« die Behauptung« «» eine Anklage

gegen das Ueberniaß deäepolicischen Autoiiomie .zu
formulirem Er führte. ans, daß niaii szden reicht?-
treuen Volksstamin der Ruthenen den polnischen
Schlachzizseir ansgeliefert»habe, deren Tyrannei und
«Ver«geivaltigricig« keinesGrenzeii «ken·ne; ·

«

«
; Die Zeit, wann in England« ·die allgemeinen

spWahlen stattzufinden-haben, wird täglich eine Fragevon« größerem-Interesse. Man behauptet ·jetzt, daß
dieAufl ösung desParlaments noch
in diesem Johre, ja fast sofort stattfinden soll, d. h.
sobald die nöthigen Arrangements getroffen worden«
sind. Man begründetdieses Gerücht durch die That-
suche, das; das n e Ue Stinnnregister der liberalen
Partei günstig sei. Dieses neue Register wird näm-
lich in England erst im Jahre 1880 Giltigkeit er-
«langen. - Eine Verschiebung der Wahl, auf 1880
würde daher die conservative Partei sicher« sin den
Nachtheil bringen. Tritt dagegen die Auflösung so-

. fort ein, so muß nach dem alten Register« gewählt
werden. Das Organ der Whigparteh die »Daily
News«, hält ein derartiges Vorgehen der Tories
allerdings für schäbig, doch gerade aus diesem Grun-
de, meint sdas Blatt, werde· es durchaus kein uninög-
liches fein, die liberale Partei solle daher aus ihrer
Hutsein o « ""·

«

« zGegenüber dem wüsten Treiben der französischen
Radica«leu, wie es sich· z( «fcist aller» Orten "in
Frankreich n1anifestirt, iwirdi nian angenehm berührt
von dem besonnenensTone, in «i"o«elche1n"das« Jouriial
des Däbats znrilinikehrutid zur A ch titxxig Yisso r
d e n G e s— etz enL dless L"a"t1 d e s""t"11ah11"t.s"»«An-
knüpfend an den Beschluß. des Gencralraths der
Seine, der sich für Gewährungderjvollen Aninestie
ausgesprochen — ein Beschlnßzlder bekanntlich inszwk
schen pon der Regierung annullirt wordenkk jchsrseibt
das genannte Blatt: "»Kaumvzusa"niineiisg«e"treten··««hat
sich der Generalrath · des· LsseixiekcdepartenientssH beeilt,

·« einen r»Wunsch« · zu HGunstender »volle"·ns""«f2lini1"e"stie
· auszusprechen. »Es ist nicht dasszerste7Vialssdaßser

dies· thut; nnd er sagtdenii "auch««"·äussdr·»i·«i«c»kjli«sch",·«fd«aß
ers seinen »Wunsch« »wiederho«l»t.««"·Jsridejsi»

that, hätte er, sich »e"r"«i"nnern sollen, da÷ «seine»fr1"ihereii
"»Wünsche« als ungesetzlichanziitllirtsz wordeic"·wkaren.

Jst dennÅ »das»Ge«fetz»etwäs"so Mein
hört» nochslszcille Tage dotn II; Mai Jiiiid den· danickls
begånge1ieii« Mißbräuchen spjrechejng « Die( « «r"ä«d"i«eå«l»en
»Vniktexsshcible»u sich xipchl nicht idkiküvek txsstexksköcxiiieiy
daß gegen die«« «Minist»er szjesner JZeit
Process "än"hä1igi"g« geiiiacht«io"orden" ""u"nd· decketifsbseisedt
die Verstöße« derHerrsensz von« Brogliesziitid ·i·»«··ödn«
Fourtou"gegenzdas; Gesetz auf; Maehetsissiseszes heute
besser? Wenn die ,Mini«ste,r Trost; IS( »Ma»i Hstrsafbar

« waren; sind die« heutigen «R·adi"c«al»eii. fes»
ålliindfestenebenso sehr? Ministerr··«bo·n;«.ss1«6-.
«»Mai haben sichsz Dem Gefetz »gegenüspberj»«ij)ie»» dfn»r«ch»t«xie-
bene Advocaten «b«"enon1"niei1; » sie

« haben«
e2E«sIsgIJ-«1gis!t«;g7gsbee-» ;W Dis-ä- gsksggh nie« EIN«

en« gewiss« Vfsxlsgstshssstk JDis-nie »wes-Hexen! »in«Gewissensscrnpeln hätte verwechseln» ,ksosnnen.· hreite
rManier« unserer Radicalen kanntenszsie nicht«» sz »Wa-
rum, meinendiese, sollte nian das»Gesetz»umgehen?
Jstes nicht einfachergihm offen Trotzjzuzzhietennixid

· sich dessen zu rühmen? Die zRegiexungz-.»szxn»ccchtb sich
sübrigens keine Jllnsionen hinsichtlich der; Nothwenk
digkeit, don Gesetzeii wieder zu ihrem vollen »An«szehen

: zu verhelfen. DieZeit der »Gutmühtigkeit istszjür im-
mer vorbei. Wir sehen , nur allzu deutlich«ein, in
welche Anarchie sie uns zu stürzengedrohthatH JedenTag
hört me« Do« sxssss«.MtßHxägche:iider Freiheit, wexchs
die Agenten »der Regierung in der Provinz» sich«z,hq-
ben zu Schulden kommen«flasfen.»»,Jhr ,.amt»lich.erilzj,ha-

« rakter ist für sie keine Schranke nnd ein Jeder»zhan-
delt nach seinem Privatgefühle, ohneszsich utxkdieall

gemeine Politik zu bekümmernj Die Mairesz «D,iez«zu-
fällig Legitimisteii sind, wohnen. Bankjetteiibeiz die
zu Eihreti Heinrich V.»gegebe1i werden» DonsCgr-
los besucht die Cavalleiszieschule in. «S-aumur, , läßtanunsere Officiere Einladungen »·ergehe1,i«·»«- nnd
diese nehmen sie an. Eine PonipiewCompagnie

» z" « Jcnil·le«tsong sz , .

— Riqsaer Vriefe Xllx «
· i · "R«g -,-21.O«t«b.

G. RJ Die Erde ist rund siincd drehtffticlsruni
sich selbst und das Leben des gewöhnlichen Durch-
tzlånittskräienscheiiB istf » ihg darin verzweifeätz ähnlich.eine igaer rie e ge ören aber zu den ro ncten
eines solchen Durchschnittslebens und da ist es denn

unausnkgchlickzchdaß mit der Rigckkehr der2Jgåreszeit,m we er i vor etwas me r denn 1 onaten
meine Perichterstattung über die Vorkommnisse des
hiesigen gesellsschaftlichen und geselligen Lebens begann,
der Kreislauf der Dingeauch in diesen Zeilenzu
Tage tritt und hin und wieder-eine kleine Repetition
gis Mcgtter meiner journalistischenStudien« attftritt

, d . » - -LåTk T»SZT.Ts’T’kT’T-J TTLTEFFHZTMSZTHTTF ZEIT-T
wenn Sie bereits vor einem, vor zwei, drxi und
Vier Und Richter! Jahren Stoßseufzer zum Himmel
sandten nach Erweiterung sJhrer städtischen Juris-diction behufs Trockenleguiig der Sümpfe in den

Illcht der stadtpolizeilicheiiAvussicht unterstellten Thei-
1 ·« au run en e gu en e ma s iu

Dlesem Jahre das Thema todtschweigen. Die ,Er-
scheinungeii unseres bürgerlicheii Lebens sind eben
fsist durchweg alte Geschichteiy die ewig neu bleiben,
Und selbst das conservative Zeitungs-Artikel-Fabri-
kationsbuream welches gegenwärtig als si- auf der
ssRlgascheii Zeitung« lastet, -ist im Grunde genommen
Ukchks Anderes, als eine abermalige Verwerthung
des von dem großen Reactionärs Jgiiaz Loyola auf-
gcstellten und auch hier mit mehr oder mindergutem
Erfolge durchgeführt» Satzes: »Der Zwecksheikigt
die Mittel« Freilich gilt der Satz .nie ohne-Vor-VEVUIH dem! wenn beispielsweiseedie Bekämpfunges Psekdedlebstahls cm sich ein gewiß lobenswerther

und anzustrebendes Zweck ist, so·dszr"its·ei1·dochs»n1ir·
solcheMittel wider denselben» zur Answendsuiig gelan-
gen, «« welche Idas Iäuternde «Fen·e·r einer Zniudestens
dreimaligeii Landtagsverhandlung aiisgestanden haben,
denn« was ein guter Sohnseiner Heimath sein ·will,«
hat sich seine Pferderuhig stehlen» zu lassen, bis die in«
den Satzungen unserer« hein·i·c·tthlsi·chen· Bundeslade
begründeten« verfassungsmäßige-is »P»tittel. entweder durch
eine Vorberathnngscdmmissioii· oder· auf« eine· andere,
eine mehrjährige reifliche Consideration und den
künftigen historischen Werth· desgesainnxelten Mate-
rials verbürgende Weise, anfgefuiidzen worden sind.
Das ist nämlich LandesrechtItuid wer· andere Wege
geht, wird gefigi.

»
· « «·

Der Zweck heiligt die Mittel! So denkt ent-
schieden anch Jhr sogenannter College, der ,,Ris»hs,ki
Westn.«, von dessen drolligen Leistungen in der Kunst
literärischen Sacklaufens auch Sie Jhren Lesern hin
und wieder ein Pröbseheii geben. Der einzigezur
Zeit noch ersichtliche Zweck dieses Blattes istnätnlich
der, mit Schluß dieses Jahres einzugehen und da
dieser Zweck zweifellos ein überaus löblicher ist, so
glaubt der »Westnik·« denselben durch allerlei gewagte,
eine gewisse selbstmörderische Absicht verrathende
Mittelförderii zu müssen; " · ·

··

· · ·

Gleich wie so viele andere Aemter im Reiche
wird auch der Posten des Chefredacteurs des
»Rishski Westn.« von einem alten verdienstvollen
Officier bekleidet, welcher der Lösung seiner vermeint-
lichen Aufgabe mit kriegerischeiu Eifer nachgeht. Jn
Uebereinstimmung mit seinem großen Kameraden,
weiland Generalfeldmarschall Suworow, ist auch er
der Ansicht, daß eine-Festung«"spnur· mrypnons ge-
nommen werden kann kund krachend dringt feine
Streitaxt— denn als sronopxiaa paödka dürfte
seine jousrnalistische Fechtweise am «tre·ffendste·ii--zn« be-
zeichnensein »— insdas Bohliverk," hinter welchejm
seine--Todfeinde, das baltische Provinzialrechtsspdie

deutsche, ··Spraek)·e"u1jd, last« Ijot ieasig die Literatenberschanzeiiz Zu jAnfaug, als der Lärm, « »den
der ,,Westnik(« machte, noch« neuwar, sah dieshiesige

russische Gesellschaft mit einerszgewissen stheilnahixp
ldolleii Neugier dem wunderlichen« ,G,ebah,ren« des
Blattes zu undso Mancher ließ -·si«ch« sein Akkomm-

Inientsbillet ein paar «Hundert«Rubel»" imrJahr kosten.
Mit der Zeit aber haben» den tapserens Führer· seine
Soldaten verlassen, iveil zu der iieriiiixiftigeit
Ueberzeugung gelangt-sind, da÷ auf: den Trümmern
einekzerstörten Festung treue« Wohnriiume · nur unter
den größten S·(·hwierigkeiten« würden, errichtet werden
können, daß es« dagegen »das Einfachste wäre, fich
mit dem belagerten Gegner unter der-Bedingung
zu vertragen, daß dieser auch ihnen,vg«est«atte, unter
dem Schutz jener Festung friedlicher Pesehiiftiguixg
nachzugehen und daß die beengenden Mauern der-
selben nur soweit geschleift würden, als »dieses zur
Beherbergung der vergrößerten Einwohnerschaft noth-
toendig erscheint. · » « « -

Die Führung der Prälimitrarien zu derartiger
Capitulation soll nun, wie hier vielfach verlautet,
einem weniger kräftig dreinschlagendett « und mehr
mit den Argnmenten der Vernunft als denen der
Gewalt operirenden Organe anvertraut werden. J

« Im Uebrigen ist der allgemeine Gesundheitszm
stand in unserer guten« Stadt bereits seit geraumer
Zeit ein ganz außerordentlich befriedigender und

selbst die exorbitant große Llnzahl von jungen Aerz-
ten, ich glaube 8—10·, welche im Laufe der· letzten
Monate ihr Donncil in Riga geno1nn1en, hat an
dieser ersreulichenLage der Dinge nichts zu andern
vermocht. Die PrivatambuIanzen der Jünger Aes-
culaps bleiben ««leer," die. HMEU Apvtheksetgehklskkn
"haben genügend Zeit, sich· der« anregenden« Lectüke
Dumasscher Romane hinzugeben und der Faniilienspater
überlegt sehmunzelnd, daß er a« tzonto Breehweiiy »Rici7
nus·&c. in diesem Jahre einen erheblichen Batzen erspart.

« Leider· ist es mitszder finanzielhexc .Se»«i"te,»-·uns;eres
materiellen Wohlergehens nicht »so«"·- gut»beste»l«l»t·.z, .

Den beiden· fettenspHandelsjahzren,4877und;1878
ist ei« Magerss 1879 gefolgt— spAbgsspheyk2.»pon--den
sonstigen (sårü"ndeis- welchespdett cplpssiglxni-scsxnort
Rigas während der.Kriegsjahre bedingten und,:gegen-
wättig in WegfcslI kptx1men- . htsxt spie» xallfeitigsiüher
hheycir»xsl«tch,es- aufitdsu Unternehmungen dipiessiscxhxiies
Lastende-s Mißtgeschikk ,kIsxgeIx» Und« iguxhisdte gixystige
.Covjusxtctxsp- iwslchs dessen» de: BerlixsexuiBäxie neu-er-
dings xisxgewöhulich ihsch time, PtSkss2«ges.tikge«tJ-tz--Rpg-
gen August undSeptember dieses, Jahres geh-o-
ten hatte, ist nur von wenigen »G»l«ücklich»ezx»,zs»degeit
es« an der zu größeren« SpeculationenFzrfordexlichen
Courage nicht gefehlt hatte, in« erfolgreicher, Weise
genutzt worden. « ; »k;,-.-.:

Von der« Aufmerksamkeit, welche neuerdingsssvvn
maßgebender Seite her unserem »Hafen, use-schenkt
wird, oerspricht man sich vorläufig noch. nicht »-·Pi«el.
Die Erfahrung hat gelehrt, daß dasshin »und« wie-
derzu Tage treteude Jnteresse für; das» -·.Schi1k-
sal unseres Hafens kgin den meistzetxgksFällext »Nicht
bedingt ist etwa durch erwachtes Verständniß zfüudie
Wünsche unserer Kaufmannschaft und »für·»diex,hzaupt-
sächlichen Voraussetzungenzukünftiger Blüthe; unseres
Handels, den Bau der RigakPleskauer »und Tuckuuv
Windauer Bahn, resp. Ausbau spdes Windauey
unseresuatürlichen Vorhafens, sondern vorzugsweise
durch das Llluftaucheii irgend» eines neuen,- an sich
vielleicht ganz— guten, für uns aber Twenigzrelevantem
nebensächlichen Projects,- welches. dann in dieMode
kommt und von einflußreichen » Lszersönlichkeiten
poussirt wird« « « i» «·-

· »Im Angenblickwird in der Residenz der »Eluvn-
tor« poussirh eine, wie ich höre, ganz . praktisch-e;
aber . keineswegs, besonders ingeniöfe und. nur! s; nmter
gewissen localen Poranssetzutigen applicable ««.mechs-
nische Vorrichtungssszur Beschleunigung der Waaren
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zieht ihm mit voller Uniform entgegen.
Die Radicalen sind darüber zornig und haben alle
Ursache dazu; aber was thun denn sie selbstL Ein
radicaler Maire bewillkommt Herrn Louis Blaue,
den Apostel der Amnestie. Ein Unterpräfect empfängt
den nämlichen Herrn Louis Blaue auf der Unter-

-präfectur. Man zieht immer nur seine persönlichen
Sympathien in Betracht. Der Eine vergißt, daß er
Maire, der Andere, daß er Unterpräfect ist. Herr
Louis Blaue ist ihr Freund; sie haben ihn früher in
Paris gekannt; genügt dies nicht, um ihm einen fest-e lichem ja einen officiellen Empfang zu bereiten? Und
um das Maß voll zu machen, lassen die Gemeinde-
und Generalräthe sich beifallen, »Wünsche« zu Gun-
sten der Amnestie· zu äußern. Das ist, wie sie wohl
wissen, ungesetzlich,· aber ihre Meinung geht allem
Anderen vor. —- Es könnte spaßhaft sein, wenn es
nicht tief traurig wäre zu beobachten, mit welcher
Naivität Jedermann Alles für erlaubt hält und
welche Verwunderung es erregt, sobald die Regierung
ein Wort mitsprechen will. Man begnügt sich nicht
damit, ein Gesetz zufällig oder aus Mangel an Ein-
sicht zu verletzen, sondern man bereitet sich ansdrück-
lich darauf vor und ruft noch die Unterstützung oder
die Duldung der Regierung an. Wenn sie dann
Miene macht, einzuschreiten, so kennt die Entrüstung
kein Ende und man will sich nicht daran gewöhnen,
sie entschlossen ihres Amtes walten zu sehen. —— Dem

szungeachtet schickt die Regierung sich ernstlich an,
durch Wort und That gegen die höchst unpassende

«Vertraulichkett, mit- der gegenwärtig Jedermann mit
dein Gesetze umspringt, Einsprache zu erheben. Es

« ist hohe Zeit, so aufzutreten, und man kann sie in
« dieser löblichen Absicht nicht genug bestärken. Ehe-

dem warendie unmäßigen Wünsche der General-
szräthe der Seine und zwei oder drei anderer Depar-
·«t«e"rn»e"nts· vereinzelte Thatsachen, denen man keine
"gr«oße Aufmerksamkeit schenkte; heute aber gesellcn
szsich ihnen andere Vorgänge äbnlicher Art bei, da-

« her sie eine neue Bedeutung gewinnen. Die öffent-
«·li«che Meinung könnte sich dadurch beirren lassen und

darum muß die Regierung entschieden zeigen, daß sie
die Nothwendigkeit und die Pflicht erkennt, mit

« größerer« Festigkeit als bisher die Wahrung des
Anstandes und den Gehorsam gegen das Gesetz zu

s«siche«rn. · «
" Die« Führer der spauischen Demokratie haben

·««·"sich kürzlich in Paris Rendezvous gegeben. Die spa-
nischen Republicaner, welche der unter der Herrschaft ei-
ner monarchtscshen Verfassung diesen Gattungsnamen

e nicht führen können, haben sich «— wie wohl in an-
· deren Ländern auch ———«die Bezeichnung ,Demokra-

ten« zugelegt und theilen sich als solche «in Radicale,
. Fortschrittsmänner und Gimäßigte. Herr Ruiz Zo-

rilla ist der Führer der ersteren, Eastelckr steht an
i der Spitze der Progessistecy die Gemäßigten endlich

schaaren sich um die Herren Saltneron, Martos u.
A. Das von Zorilla nach Paris ausgeschriebene
Rendezvons hatte nun zum Zweck, für diese drei

« Gruppen eine gemeinschaftliche Operationsbasis ge-
gen die Monarchie zu entiverfen und möglichst zu
einer »Fusioii« zu gelangen. Das Einvernehmen·s istaber so wenig zu Stande gekommen, wie die
Fusion, wahrscheinlich weil Eastelar sich mit dem re-

· volsutionären Gebahren der Radicalen nicht zu be-
freunden vermag. Seine Repnblik ist idealerer Na-

h tut, sie soll nur durch moralische Mittel errichtet
« werden. Dennoch geht, auch Eastelar den Gemäßig-

ten zu weit und so ist" diese Vereinigung der Lin-
kesten, Linkereli und Linken, welche für die Institutio-
neu Spaniens vielleicht nicht ohne Gefahr gewesen
wäre, gescheitert »

·

Uebers den Inhalt der Cireulardepesthh welche
der rumänische Miuister des Aus-
w ärtig en, Boerescu, über die Judeufrage
an die Vertreter Rumäniens bei den Berliner Sig-
natarmächten gerichtet hat, liegt heute eine aus-
führlichere Mittheilung vor. En der Eircular-
Depesche wird znnächst mit Genugthuung constatirt,
daß die Annahme des modificirten Gesetzes über
Revision des Art. 7 der rumänischen Verfassung
die Geister beschwichtigtz große gefährliche Agitatio-
nen beruhigt und große Gefahren schwinden gemacht
habe. Gegen den ursprünglichen Regierungs-Ent-
wurf habe sich sowohl in der Kammer, wie allent-
halben im Lande, ein so lebhafter Widerspruch
erhoben, daß die Gefahr ernstlicher Unruhen eine
unmitelbar bevorstehende geworden sei und daß
vorausfichtlich die Jsraeliten die ersten Opfer der
Unruhen geworden sein würden. Jn normalen
Zeiten würde unter solchen Umständen das Eabinet
dimissionirt haben, allein dann wäre die Opposition
ans Ruder gekommen, dieselbe würde einen ihren
Ansichten entsprechenden Gesetzenwurf eingebracht
und damit ernstliche Einwendungen von Llußen
hervorgerufen haben. Ein anderer Ausweg würde
die Auflösung der Kammer gewesen sein, aber die
Vornahme von Neuwahlen würde das Signal zu
allgenieinen nnd tiefgehendenErschütterungen gegeben
haben. Als der vernünftigste Ausweg sei also nichts
als ein Eompromiß mit der Opposition übrig ge-
blieben. Die Regierung habe die meist nur for-
mellen Modificationen des ersten Entwurfs angenom-
men, die wesentlichen Grundlagen des ursprüng-
lichen Entwurfs der Regierung aber seien unberührt
geblieben. Diese Grundlagen gipfelten darin, daß das
Priucip der bürgerlichen und politischen Gleichheit
in die Eonstittction aufgenommen und daß mit der
praktischen Durchführung desselben sofort begonnen
werde. Beides- sei erreicht; die Regierung hoffe,
daß die Signatarmächte dieser Lösung, welche den
Bestimmungen des Berliner Vertrages vollständig
entspreche, zustimmen würden.

«? u l and. l ·
Ilotpah 26. October. Gestern, als am 25. Octo-

ber, ist in St. Petersburg die lang geplante Mol-
kerei-Ansstellung eröffnet worden. Dieselbe
beansprucht für das vorzugsweise auf die Production
der Land- und Vieh-Wirthschaft angewiesene Reich
eine hervorragende Bedeutung und ist namentlich
auch für unsere Provinzen von größter Wichtigkeit:
nicht nur gilt es, dort einen moralischen Erfolg
unserer cultureilen Entwickelung zu erringen und
mit Ehren auf dem Schauplatze des allgemeinen
Wettstreites zu bestehen, sondern auch den. Molkerei-
Producten unseres Landes neue Absatzquellen zu
sichern und so zu dem materiellen Gedeihen der
Proviuzetc beizutragen.

Von besonderem Interesse erscheinen uns die
Gesichtspuncte, welche der ,,Golos« im Hinblick anf
die bevorstehende Eröffnung der Ausstellung in sei-ner s)Jiitttvoch-Ncimmer geltend macht: mögen die
Ostseeprovinzen in der That die ihnen von dem
russischeii Blattte in der Molkereidlsirthjchaft zuge-
sprochene hervorragende Stellung einnehmen.

Yo« Ydrptfche Zeitung.

»Von vornherein-«, meint das angezogene russische
Blatt, ,,liesz sich die Behauptung aufstellen, daß die
Molkerei-Ausstellung" in St. Petersburg nicht so
sehr eine rnssische, als vielmehr eine Ausstellung von
Producten russischer Ausländer sein und für diese
zweifelsohne besondere Bedeutung beanspruchen werde
Die beiden früheren, in Moskau veranstalteten Aus-
stellungen haben dar-gethan, daß die nach Moskau,
dem Vtittelpuncte Rußlands, hin gravitirende Region
arm ist an bemerkenswerthen Producten der Niolkerek
Wirthschaft Die St. Petersburger Ausstellnng
wird in dieser Richtung günstigere Resultate zn ver-
zeichnen haben: Finnland und die Ostseeprovinzen
werden uns ihre Kunstfertigkeit darthun nnd ihre
Erfolge auf dem Schanplatze dieser Industrie vor
Augen führen «— Erfolge, die so unzweifelhaft« und
bedeutend sind, daß einige Producte, wie die sinn-
ländische Butter, sich bereits einer Berühmtheit auf
dem Weltmarkte zu erfreuen haben. Wenn die Ansstel-
lung uns den Weg weisen« wird, welchen Finnland und
die Ostseeprovinzen in der Vervollkommnung ihrer
Molkerei-Wirthschaft zurückgelegt haben, wenn sie
zwischen uns nnd denjenigen Producenten dieser Ge-
biete Rnszlands, von denen der strebsame Landwirth
technische Kenntnisse erlangen könnte, eine Annähernng
herbeiführt, wenn sie unsere Landwirthe mit jenen
Producten, welche sich in nicht allzu langer Zeit
einen ehrenvollen Platz auf dem Weltmarkte erovert
haben, bekannt macht, wenn sie endlich einen Ein-
blick verschafft in diejenigen Ansprüche, welche der
Welthaiidel an die Ntolkerekxssroduction stellt —

dann wird sie der russischen Wirthschaftz die sich all-
mälig zu entwickeln beginnt, keinen geringen Dienst
erweisen . . . Die Ausstellung kann als eine frei-
lich kurze, aber trefflich organisirte und Allen zugäng-
liche Schule angesehen werden. Finnland und die
baltischen Ausländer haben das volle Recht, unsere
Lehrer auf dem Gebiete des Molkereiweseiis zu sein.
Jn dieser Beziehung kann freilich weder diese, noch
irgend eine andere Ansstellnng für die Masse der
Bevölkerung, welche sich weder durch Beschickung
noch durch Besuch an der Ausstellung betheiligt,
eine unmittelbare Bedeutung beanspruchen. Es ist
daher die Pflicht aller Derjenigen, welche die Aus-
stellung als eine Schule besnchen, die hier erlangten
Kenntnisse weiter» andie Masse zu übercnitteltu .

.«

— Mögen auch zahlreiche bnltische Landwirthe sich
in diesen Tngen in det Residenz versammelt ha-

··ben, damit auch sie dort lernenfund lehrend weiter
wirken. « s «« « " ··

. Wie dem ,,Rish. Weftn.« geschrieben wird,
ist am 16. v. PMB. im Kirchspiele W e n d a u eine
neue griechisch-orthodoxe Kirche
eingeweiht worden.

Ins Smilten erfährt die ,,Rigas Lapa«, daß
die im vorigen Jahre dortselbst vollzogene P r e -

digerwahl von dem Ministerium des Jnnern
als ungesetziriäszig anerkannt und annullirt worden
sei, weil in dem bezüglichen Wahlcoiivent den bäuer-
lichen Vertretern das Stimmrecht vorenthalten wor-
den. Dieser n1inisterielle Bescheid gründe sich auf
ein altes Protocoll, lantwelchem in der Smilten-
schen Gemeinde den bänerlichen Vertretern das
Stimmrecht bei den Predigerwahlen zugestanden
werde. Jetzt soll eine neue Wahl stattfinden. «

Ins Kiga hat zum 25jährigen D i e n st j U b i-
läum des serbischen Metropoliten

1879.

M kch O! e! U« A— TUch das Comitå zur Sammlung
von Gaben für die nothleidenden Slaven der Bal-
kanhalbinsel dem Jubilar das nachstehende, von der
Rig. Z. wiedergegebene Telegramm übersandt: ,,Aus
fernen Grenzlanden der slavischen Welt begküßk das
Rigasche s Comitö zur Unterstützuiig der Balkan-
slaven den Jubeltag des großen flavischen Erz-
hirten.« - .

In Keim! ist es mit der öffentlicheu
S i ch e rh e it augenscheinlich nicht geradTzum
Besten bestellt. Während die Arrestanten im Dom-
gefängniß, sofern sie nicht mit Fluchtversuchen be-
schäftigt sind, mit weithin schallender Stimme· Lieder»
wie »Ein freies Leben führen wir-l««—rc. in dieDom-
Anlagen hinausschreiem befinden sich ihre noch freien
oder wieder freigewordeiien Collegen in rastloser
Thätigkein An Cinbruchsdiebstählen rci lassen die-
selben es «kaum einen Tag fehlen, aber auch A n-
griffe auf das Leben der Einwohner(
Revals gehören nicht mehr zu vereinzelten Vorkomm-
nissen. So soll einem allgemeinen Geriichte zufolge
vor einigen Tagen in der Gonfiorstraße der Leich-
nam eines Biannes mit zerschmetterteni Arm und
einem Schrotschuß im Riickeii gefunden worden sein.
— Vor einigen Tagen brachte ferner die Ren. Z.
die nachstehende Notiz: ,,Ki"irzlich begab sich ein Be-
amter der Hefefabrik in ein an der Dörptscheii
Straße gelegenes Tracteun Kancn hatte er das
Local betreten, als er von mehren Vagabunden an-
gefallen wurde,.welche ihni sein Geld abzunehmen
versuchten. Da er sich vertheidigte, erhielt er mehre
Messerstiche, welche ihn zu weiterem Widerstande un-
fähig machten. Wie wir hören, soll der Ungliickliche
schwer darniederliegeii. Solches geschehen in der
Gouvernementsstadt Revgl, nicht etwa in der Nachh

sondern·in· den· frühen Abendstuiideii«.«» « »
—— Mittelst Allerhöchsteii Tagesbefehls"im·R«essori-

des Ministerium des Innern voni is. d. Yitssisio
der Präsident des evangelischdutherischen Consistorikiity
Otto von Lilie nfeld, seiner Bittegeiiiäß
wegen Krankheit des bisher von ihin bekleideten
Amtes enthoben worden. «

»
·

· — Der in Reval sich constituirende estnisihe
Schif»fer-undRhederveriein,,L·iiida«,
hat nunmehr einen Anruf an das« Volk» zur Theil-
nahme am Verein erlassen. Das Eintrittsgeld be-
trägt, wie die Ren. Z. recabitulirhl Rbl., der
Jahresbeitrag niiiidesteiis 10 Rbl. , »Vjeteins

· gelder werden sin der Reichsbaiikaufbeioahrtz Die
Jahresbeiträge werden den Einzahleszrn zuzxxskchst ««

5 pCt. verrentet. Nach fünf Jahren, von den-Zeit-
souncte an gerechnet, wo das ·"er»st"e Vereinsfahrzeiig
eine Dividende abgeworfen, erhalten dihEinzaylet
so viel Zinsen, als aus dem Capital her-ausgearbeitet
worden ist. Der Verein rechnet auf eine Djldjidende
von 20—30 pCL Der Verein kann sich. einen
Handelsschein i. Gilde· lösen und Wechsel zeichnein
Die Art der Aufnahme ist nicht· erwähnt, auch nicht
die Qnalificatioii eines ·M·itgliedsaspiraxiteii. Die
»Tartu Eesti Seitgssivrißte zu· berichten, das; nur
Esten Aufnahme finden; jedenfalls aber können
auch Frauen in dieMitgliedschaft. eintreten. Ver-
sammlungen sollen an jedem ersten Sonntage im
Bionat im Locale des ,,Lootiis« abgehalten werden,
die Generalversammlung soll alljährlichaiii I. De-
cember stattfinden. « g

In Hutlnnd sind, wie der St. Pet. Her. dem
Aiisweife der bei dem kurläiidischeii statistischen Co-

verladung Der Elevator ist die Waffe, mit der
wir« den Zollkrieg wider Deutschland« durchkämpfen
werden, und wenn wir um eine Eisenbahn bitten,so offerirt man uns einen Elevator Es ist nicht

abzusehen, wann die Verkehrsmisery -welche unsere
Zukunft« ernstlich bedroht, ihr Ende erreichen wird.s Nichtsdestoweniger ist das Geld zum Amüfement
noch immer haufenweise vorhanden und die Saison

ssteht bereits in voller Blüthe. Selbst die Zweckbälle
haben bereits begonnen, vorläufig allerdings noch
nicht zur Speisung, Kleidung oder Beheizung der
Armen, sondern zu rein bestialischen Zwecken, d. h.zszum Besten des Thierasyls einem Nebeninstitnt des
«Thi«erschutzvereins. Dieses unter der Verwaltung
eines Damencoinitss stehende Asyl, welches vor bald
Jahresfrist Gegenstand einer erbitterten Zeituugs-
polemik war, verfolgt den Zweck, unser krankes
Hans- und Nntzvieh in einer den itenesten Errungen-
schaften der modernen Wiffenschaft entfprechendeii
Weise zuverpflegen und zu heilen und entwickelt
dabei einen Comfortz wie er von so manchetn kran-
ken Menschenkiude noch schmerzlich vermißt wird,
denn die Hospitaleinrichtungen sind vorzügliche und
die daselbst beschäftigten barmherzigen Schwestern
üben ihren entsagungsvollen Beruf mit einer eines
zweibeinigen Gegenstandes würdigen Hingebung ans.
Da sich nun aber im Laufe der Zeit das Bedürfniß
nach einem klimatischen Curort, als Bummelplatz für
reconvalescirende Köter eingestellt, die erforderlichenMittel jedoch aus den von den Eigenthümern der
verpflegten Thiere geleisteten Pensionszahlungen nichterspart werden konnten, so griff die Leitung des
Asyls zu einem bereits erprobten Zugmittel und
arrangirte eine musikalisch-declainatorische Abend-
Unterhaltung, welche sich, des nachfolgenden Tanzeswegen, unter einer gewissen launigen Collectivbe-
zeichnung hieselbst allgemeiner BeIiebtheit erfreut.
Als besonders zugkräftig erweist sich die Mitwirkung

unserer hervorragendsten Bühnenmitgliedey nament-
lkch der Damen, welche nach beendetem Concert, an
geschmackvoll arrangirten Buffets, allerhand Er-
frischungen, wie namentlich perlenden Schaumwein,
credeuzen und dabei einen Magnetismus eutwickeln,
welcher den sie umschwärmenden Lions in großen
Quantitäten das Eisen aus der Tasche und in die
Casse zieht, aus welcher demnächst die Kosten der
bereits auf Credit angekauften Sommerfrische für
nervöse Jagdhunde, rheumatische Pferde und hyste-
rische Katzen, wie namentlich die Durchführung ge-
schmackvoller Gartenanlagen und das Honorar der
zur Belebung der Stimmung offenbar erforderlichen
Curcapelle," bestritten werden sollen. « »

Jedenfalls amüsirte man sich auf dieser Soiråe
vortrefflich und auch Jhr Correspondent nahm von
derselben in Gestalt eines »dem edlen Geschlecht der
Sect-Kater angehörigen Kopfschmerzes eine freundliche
Erinnerungmit nach Hause, die ihn, bei der am
folgenden Morgen bewerkstelligten Visitation seines
Geldbeutels, noch nachträglich zn einigen Thränen
der Rührung veranlaßte.

Unser Stadttheatey welches bisher durch alte
Coulissen und noch ältere Choristinnett den altehr-
würdigen Charakter seiner ständischen Verwaltung
prononrirte, zeigt neuerdings eine anerkennenswerthe
Neigung zu Reparaturen s.c. der Coulissecy während
die Choristinnen, bis auf wenige Ausnahmen, im
Laufe der letzten Jahre durch frische Kräfte ersetzt
worden sind. Die Znrückgebliebenen befinden sich
bereits in dem Alter, in welchem es auf zehn Jahre
mehr oder minder nicht mehr ankommt und außer-
dem wäre es gewiß nicht richtig, die alte Gliede,
welche den bejahrteren Habituäs unseres Theaters
gewiß eine Fülle angenehmer Jugenderinnerungen
bietet, vollständig zu entlassen.

Besondere Anerkennung und gute Cassenerfolge
hat die technische Direction unseres Musentempels

durch die Jnscenirung einer Reihe clasfischer Ausfüh-
rungen erzielt.

« Es folgten nämlich im Zeitranme von· zehn Ta-
gen beide Theile des Goethäschen Faust, Mozarks
Don Juan und die, die Don Juan- und Faustsage
mit einander verknüpfende Grabbessche Tragödie
»Don Iuan und Faust« ·

Von den bisher ausgeführten Novitäten wird sich
wohl nur »Rols Berndt«, ein vortreffliches Schau-
spiel des nnglücklichen Bühnendichters G. zu Pntlitz,
auf dem Repertoire erhalten, während auf dem Ge-
biete der Posse und des Volksstücks die Berliner
Production eine so jammervolle ist, daß man sichgezwungen sieht, auf die älteren, dauerhasteren Er-
zeugnisse dieses Genre’s zurückzugreife"n.

Zum Schlnß lassen Sie mich Ihnen meinen
Glückwunsch dazu aussprechen, daß das Unheil,
welches Jhnen dieser Tage— drohte, vorüberge-
gangen ist. Die armen Revalenser freilichsind zu be-
dauern, denn während die Arrestanten nunmehr nach
wie vor dem eintrc"cglichen Berufe des Mordens und
Stehlens in den belebteren Straßen der alten
Hansestadi obliegen werden, wird auch die dazuge-
hörige Ehrabschtreiderei durch die bekannte Firma
mit ungeschwächten Kräften sortgefetzt werden.

« A. T.

Waunigsaltigkt
Ueber eine seltsame Enthüllung

berichtet eine Correspondenz des »Golos« aus dem
Nowgorodschen Kreise. Jn der Ssamokrashskischen
Gemeinde hat man die Entdeckung gemacht, daß sich
ein Bauerweib mit einem Bauermädchen in St.
Petersburg kirchlich hat trauen lassen. Die Bäuerin
Jgasja Jivanowna hatte sich nach dem Tode ihres
Mannes vor etwa 7 Jahren nach St— Petetsbuts

begeben und sich hier, als Mann verkleidet, Unterhalt
durch Verrichtung verschiedener Arbeiten verschafft.
Sie nannte sich - dabei AlexanderJwanow, obschon
sie ihre« Aufeuthcittsscheiik stets auf ihre» wirkliche«
Namen zugeschickt erhielt. Als sie im verflossenen
Jahre ihren Paß wechselte, war« siein demselben in
Folge irgend eines Versehens alsAlexandra Iwa-
nowna berzeichnet worden. Ja· St. Petersburg hatte
die Agafja Jwanowna die Bekanntschaft eines Bauer-
mädchens aus dem Gouvernement Olonez, Namens
Praskowjq gemacht,» dem sie« ihr; Geschlecht entdeckte.
Aus irgend welchen.Grüiideii, wahrscheinlich, um ihr
»G»eheimniß zu wahren, niachte die Agafja Jwanowna
der Praskowja den Vorschlag, sich; mit ihrtrauen
zu lassen» Diese ging aufzden Vorschlag ein und
die Trauung fand Statt. Der Betrug wurdexrst in
der Gemeindeberwaliung entdeckt, als »die Agafja
Jwanowna sich mit der Bitte um eiznen neuen Paß
an dieselbe wandte. Man fand- nämlich, daß im
Paß die Worte ,,Bäuerin Alexandra Jwanownaki in
,,Bauer Alexander; Jwanow«« umgeiiiidert waren.
Auf demselben Papier befindet sich auch die Bemer-
kung über die stattgehabte Trauung des ,,52llexaiider
Jwanow« mit dem Banermädchen Praskowja Jn
dieser Sacheist eine gerichtliche Untersuchung einge-
leitet worden. —— Der Proceß verspricht ein interes-
santer zu· werden, da ein solcher Full in· der Geseg-
gebung nicht vorgesehen ist. »

— Die Z u l u s sind entwaffnet worden, aber
was sollen die Engländer mit allen den As s e g a i s
anfangen? Ein unternehtnuiigslustiger Händler am
Cap hat fünftaiiseiid Assegais auf Speculation von
der Regierung gekauft und läßt. ·sie gegenwärtig nach
Europa bringen, wo er hofft, sie mit Vortheil an
Waffensamniler zu verkaufen. Der beschränkte
Markt für diese Waare dürfte dadurch wohl bald
überfüllt werden. , »« .
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mitä eingegangenen. Berichte« über V e r k a"U f
v o n G es i n d e n auf den Privatgütern Kut-
lands entnimmt, von Georgi 1878 bis Georgi 1879
in Allem 538 Gesinde verkauft worden» Das Ge-
sammtareal dieser Gesinde betrug k·34,170 LVfsteUEU-
darunter Ackerareal 31,127 Lofstellem Der contra-
hirte Kaufpreis - diese: Gesinde betrug in Summa
1,963,809 Rbl., doih wurden von sdieser -Suuime
baar abgezahlt nur 162,588 Rot. Von den betref-
fezsdeu 558 Gesinden iourden 480 an die bisherigen
Gesiudeizxyabey 51 an andere Personen aus dem
Bauernstande und 7 an Personen »aus. anderen
Stzjzpen verkauft. . -

:g» Filum wird dem .,,Gold. Anz.« unteriii les.
d. Orts. geschrieben: Sieht man die großenQuaiiss
titäten B a u m a r, e r i at, die am Hafen lagst-n,
und die iiinxier wieder ergänzt nserdeih so uiuß man
sich unwillkürlich fragen, woher koinmt es, daß wir
gezwungen sind, unseren Bedarf aus deni Auslande
zu beziehen, sind wir denn nicht im Stande, ei1i an
Qualität und Quantität getiugendes Material zu
liefern? Wenngleich auch die letztere Frage bejahend
zu beantworten ist, so scheitert doch die zlliöglichkeit
an. der Abneigung, Trägheit 2c. unserer« Grundbesitzer
gegen industrielle Lliiteriiehniiingein und doih ist
darin dein Eapitalisteii in Jetziger Zeit ein sehr wei-

tes Feld geboten. llnfer Geld ivanoert in’s Yiuslaiid
und roniite doch leicht deni Lande verbleiben; so sind
von Ziegeln z. B. gegen IF) Tlliillioiieii eingeführt worden,
trotzdeni Roh- und Brenninaterial in der Unigegeno
vorhanden siiid. Nicht nur Deutschland, sondern
auch Dänemarh Zltorioegeii und Sehiveoeii haben die
Ziegel (Schweden aiich große Biengen statt) bisher
geliefert, und Producenren und Schifssrheder einen
hübschen Verdinst eingestriiheiu «

Si. dritten-tin, Zu. October. Wie mit Einein
Schlage hat der neuefte englisih-türkische
C o n f l i et .alle anderen Fragen der äußeren Po-
litits ans« dein Gesichtstreise der russisiheii Presse ver-
drängt. Während sich iioch gestern inehre Blätter,
wie der ,,Golos« und die-tun) St. Ver. Z» äußerst
»s«ke-ptisch zu der von Paris her gemeldeteii oritischeiiFDYohung gegenüber» dein Sultan verhielten, ist heute
bereits jeder zzlveifel an der Authenticität jener
Sllieldngigh geschwunden. »Das zlliinisteriuin Beacoiis-fielMJWrUIt u. A. die »Nene Zeit« aus, ,,schreitet
zäheszaufzdeni Wege fort, Kleinasien iii eine englische
Eolonie zh verwandeln. Wenn England eine Zeit
hindurch dFe Westiiiäihte und« die Türkei durch die
Niaske der turkophileii Gesinnung getäuscht hat, so
wirst es jetzt dieseIMaste fort und erklärt sich offenzum Bertheidiger der Christen in Kleinasiew . .

.«

Die Verhaltnisse liegeii thatsäihlichr so, daß die Pfortesich gezwungen sieht, entweder die Herrschaft der
englischen Eonsuln in den asiatischeti Gebieten anzu-
erkennen oder aber England den Rest feiner Heeres-
kräfte entgegenzustellein Einen Ntittelweg giebt es
nicht« — Aehnlich äußert sich auch der ,,Golos«.
,,Zahlreiche cynische Ausfälle«, schreibt u. A. das
zuletzt citirte Blatt, ,,hat sich« das Wiinisteriuni Bea-
consfield in der orientalischen Frage erlaubt, noch
nie «aber ist es zii einer« so nackten Enthüllniig der
von ihm im Orient verfolgten wahren Ziele fortge-
schritten.- Als ganz England empört war über die
entsetzlicheii Einzelheiten der türkischen Grausamkeiten

-in Bulgarieiy blieb der conservative britische Premier
nicht nur völlig··gleichgiltig, sondern spöttelte in ver-
letzendster Weise über die »Sentinientalität« der
Liberalen und bekräftigte,. daß die ,,Jntegrität« und
»Unabhängigkeit« des ottomanischen Reiches die ein-
zige Sorge jedes englischeii Patrioten sein niüßten...
Und WasszgeschiehtL Jetzt» erscheint dieselbe britischeEscadre, welche einst von der Besika-Bai aus das
Tiirkenreich schützen sollte, an den Gestaden Klein-
Asiens und droht dein Snltan mit Gewalt, falls er
tiicht unverzüglich die Reformen in Klein-Listen durch-
führe- ——— Graf Beaconsfield wirftdieMaske seines
Turkophilenthunis ab. Schließlich hat ja wohl
Niemand in Europa an dem henchlerischen Charakter
des Beaconsfieldschen Turkophiletithiims gezweifelt;
kauin aber dürfte Jemand erwartet haben, daß der
englische Preiiiier so offen und so rafch sich in seiner
Heuchelei entlarveii würde. Die nervösei Gereiztheit
des edlens Grafen hat ihm im vorliegenden Falle
möglicherweise einen schlimmen Dienst erwiesen. Er
hat gar zu frühidie Karten aufgedeckt und gar zu
offenku-ndig den colossalen Eigennutz seiner Absichten,
die· er» bisher mit seiner beispiellosen Fürsorge um
die ,,Unabhängigkeit« der Pforte und des Sultans
cachirte, enthüllt«. . .« · » ·

—- Anf Grund des AllerhöchsteiLUkases vom
23.- April e. hat der Moskauer General-Gouverneur

sdie Einbeziehung der-Gouverne-
ments ——Kalu«ga, Tjula und Rjasan
in sein Ressort für nothwendig erachtet.

— Niittelst Allerhöchsteiisz Befehls vom 26. r.
Mts. ist die am 19. August d. J. Allerhöchst be-
stätigte Resolution des NiiiiistewCoiiiitås über die
Vesetzung der landschaftlichen und städtischeii Com-
mnnalämter als zeitweilige Maßregel auch auf die
Besetznng der Posten in den Frie-
densrichtewJnstitutionen, mit allei-
Uigem Ausschlnß der Friedensrichter selbst, ausgedehnt
worden. Der betreffende, Ukas des Dirigirenden
Senats schreibt zugleich, ohne den in Kraft bestehenden
Modus der Besetzung ·« der FriedensrichtewPosten zu»verändern, als zeitweilige Maßregel vor: a. Die
landschaftlichen und« städtischen- Jnstitutionen haben

gleichzeitig mit der Vorstellung der gewählten Di-
stricts- und Ehrenfriedeiisrichter zur Bestätigung die
Listen der Gewählten auch dem örtlichenGonverneur
oder Stadthauptmann zu iiberrnittelnz d. der Gou-
verneur oder Stadthauptinann stellt seine Bemer-
kungen über die moralischen.Eigenschaften Hund die
Zuverlässigkeit der von den landschaftlichen und städti-
schen Institutionen gewählten Personen dem Senat
vor und o. der Dirigireiide Senat zieht -bei der
Bestatiguiig der Gewähiteii die Vieinniigsäußeruiigeii
der localen Gouveriieuieiits-Obrigkeit im Zusammen-
hänge niit dem Seutiiiient des Justiziniiiisteriuiii in
genaue Erwägung. »

s—- Seit dem vorigen Sonnabend hat sich in
St. Petersburg das Gerücht verbreitet, daß zum
Beginn. des. Novemberuioiiats eine E m i s s i o n
von knrzterminirteu Schatzsche»i-
n e n im Betrage von DO- Millioiieii Ruhe! zu er-
warten sei. Das Gerücht bringt diese Einissioii mit
der gegenwärtigen Geldtnappheit,»resp. sdem in maß-
gebenden Kreisen besteheudeii Wunsche, sden Noten-
umlauf woinöglsich nicht mehr zu erhöhen, in Zu-
sammenhang. Eine derartige Biotiviruiig der
erwähnten dlliaßiiahriie kann jedoch nach dem St.
Petersbiirger Herold keineswegs Anspruch aufRich-
tigteit erheben. Die Eniission von kurzteriiiiiiirten
(halbjährigen)« Obligationen des Stacrrssihatzes«ge-
schah bisher stets zur Deckung von außerordentlichen
Ausgaben des Staates und war bis nun immer nur
Vorläufer einer größeren inneren Anleihe, in die
genannte Obligationen beim Herantreten ihres Fäl-
ligteitsterniiiis auch ausgingen. Jin gegenwärtigen
Augenblick besteht nun ein derartiger außerordent-
licher Bedarf des Staatssihatzes nicht. Die noch
fortwährend laufenden Einzahlungen auf die dritte
Orientanleihe liefern nicht nur reichlich die Mittel
zur Deckung der erwähnten Unkosten, sondern ge-
statten auch dem -Staatsschatze, in coiitinuirlicher
Weise der Staatsbank Riickzahliiiigen auf Grund der
in früheren Jahren contrahirteii Schuldzu leisten.

— Se. Mai. der Kaiser hat Allergiiädigst geruht,
den gegenwärtigen. Vorsitzenden des bulgarisiheii
Ministerraths, den russischen Unterthan Th. B u r -

m o w, aus dein russischen Unterthan-Verbaiide zu
entlassen. ·

In Moskau; hat, der Most. Dtsch. Z. zufolge,
am vorigen Sonntag die dortige russische TM is -

sie« s g eseiis cy aft ihr— Jahkesfest i» der
Salböl-Bereitungs-Palate ini Kreml abgehalten, wo-
bei der Chef· der Japanesischen «Msission «szlän"geren
Bericht über die Thätigkeit der russischen slltissionare.in Japan erstattete; die Gesellschaft beschloß daraufder Japanesischeii Wikissioii eine jährliche Unterstützung
von 23,800 Rubeln zukommen zu lassen» «
’ II! Mntschun dauert, wie der ,,Pcolwa« gesihrieben
wird,dieSteigernngderMiethpreise
nun schon mehre Jahre beständig fort, obgleich rechtfleißig gebaut wird. Jn den sletzten 4 Jahren sindz. B. in Warschau nicht weniger« als 600 neueHäuser erbaut worden. Ferner sind während dessel-ben Zeitraumes über 400 ältere Häuser durch Hin-zufüguiig neuer Stockwerke vergrößert worden, und
doch herrscht iioch inimer Wohnungsnoth Die Zu-nahme der Häuserzahl entspricht der Bevölkerung
Warschau’s, welche von 251,684 Personen im Jahre
1858 zum Jahre 1878 auf 336«,703 Personen ge-
stiegen ist. Die Zahl der Häuser, welche 1866 nur
3418 betrug, beläuft sich gegenwärtigauf 4460.
Nach statistischen Erhebungen kakneii1868 auf jedes
Haus Warschacks durchschiiittlich 73 Einwohner,
1878 aber schon über 77 Einwohner.

In Jltmenirn hat die s. Z. von· uns berichtete
G e w a l t th a t des Ardaghanschen BezirkschefsR a s d e r i s ch i n an dem Kaufmanne Ssurinow
nicht geringes Aufsehen verursacht. Wie neuerdings
der ,,Jntern. Tel. Ag.« aus Tiflis gemeldet wird,
vertheidigt sich Rasderischiii gegen die Anklagen
Ssnrinow’s durch die Angabe, jener hätte die Arme-
nier aufgestachelt, Se. Kais. Hoheit den Großfürstew
Statthalter beim Besuche desselben in Ardaghan nichtzu begrüßen nnd sei überhaupt ein Gegner regie-
rniigsfreundlicher Gefühle. — Die Armenier ihrer-
seits bitten, die Sache durch einen besonderen«
Beamten zu untersuchen. Sie behaupten, daß sie;
Se. Kais. Hoheit den Statthalter mit Salz· und
Brod begrüßt hätten; wenn bei seiner Wiederkehr
die Abwesenheit der Arnienier bemerkt worden wäre,so habe Rasderischin selbst, mit dem Zwecke, die Be-
völkerung anzuklagen, es also einzurichten verstauden

g Laca1ea n
Unsere Embach-Schifffahrt scheitit

in diesem Jahreungleich .früher zu Etide zu gehen,
als im verflossenen. So sah sich, wie ivir hören,
bereits gestern der Dampfer »Alexander« genöthigt,
von einer um. 8 Uhr Vormittags. iuiternommenen
Fahrt um 11 Uhr zurückzukehren, da das in beträcht-
licher Menge aufgestaute Treibeis der Weiterfahrt ein
Ziel gesetzt hatte. — Jm Anschluß hieran nehmen
wir die Gelegenheitwahy den, wie in früheren Jahren
fv Anch jetzt wiederum, an uns gelangenden Beschwer-
den des Publikum über die ’ D a m p f s ch i f f-
fa·hkk-Gesellschaft« Ausdruck zu geben.
Mit Fug »und Recht beklagt das Publikum sich dar-
über, daß keinerlei öffentliche Bekanntmachung Hüber
das Aufhören der regelmäßigen Dampfschifffahrt er-
lassen, so daß mehr wie ein getäuschter Passagier
erst am Landungsplatze mit der Enthüllung überrascht

Zu» Ydtptsckie Zeitung.

worden, daß die Fahrtennach Pleskau bis sauf Wei-
teres eiugestellt seien. — Dem Vernehmen nach ist
bereits zu Beginn dieser Woche die regelmäßige

.Schifffahrt eingestellt worden, ohne daß dem Publi-
cum hiervoci bisher Kenntniß gegeben worden wäre«
—«- eine "Rücksich"tslosigkeit, wieTsie anderorts kaum»
anzutreffen »sein"·" dürfte. Hoffentlich bedarf es nur
des Hinweises auf die» g.erügte.Unterlassnng, um
in Zukunft ähnliche Beschwerden vermieden zu sehen.

Amerikanische Concnrreuzs
Die.Thatsache, daß die amerikanische Production

an Brodstoffeisy Fleisch, NiolkerekErzeugnissen und
sonstigen Lebensmitteln nicht alleiu7"den"-«heiniisiheu
Bedarf überreich deckt, sondernszalzch seit einigen«
Jahren in; steigendem Verhältiiiėsden« enropäischeti
ålltarkt i in« e»i1«i«er«·Weise vers-sorgt, welche. die Bessorg-s
niß vor einer allgemeinen Hutigerslioth ausschließt,-
aber zugleich auch der eirropsäischeii Landwirthschafr
eine großartige und ernste «Eonc«urreliz» macht: steht
fest. «« Yticht minder groß aber ist die Unkenntniß der
Grundlagen, auf denen die transatlaiirische Agriclik
tur beruht, der Mittel, deren sie sich zur Erzeugung
so concnrreiizfähiger Massen bedient und der »An-streiigungem welche der Eetreidehaiidel zur Aufrecht-
haltung unb Erleichterung seiner Operationen unab-
lässig eingeschlagen hat und noch verfolgt» Halten
wir dabei vor Allem fest, daß die amerikanischeii
Producte einzes Entfernung von niilidestelis 3000
Seemeileiigvoii Newyork nach einem unserer See-
häsen und dazu— 1000 bis 15U0, ja 3000 Yteilcn
zu Lande befördert werden fund daß eine Seecneile
1852 2Vteter, eine Landmeile 1609 ållteter ausmachtY
Nach den Erhebungeii des bnndesstaatlicheiistatistischen.
Bureaus beträgt die Fläche des Pfluglandes der Ver-

einigten Staaten— 100 zlltillionen Acres,.etwa 40
Millionen sspectaren Davonswerdeii 50—-))tillion-elr
mit 9.)"c’ais, 25 NiitlioneliT11iit«Weizen," »1-2 Millionen
mit» Hafer, der Rest iuit Roggen, Eerste und Kar-
toffeln bebant.- Der Werth einer jährlichen Getrei-
de-Erndte wird auf 5 Wtilliardeii geschätzt und
dieHälste des Ertrages ist für die Ansfnhr verfügbar.
Auf Wiesen werden 25 Vtilliotieii Art-es gerechnet "und"
die Heneriite von 1878 schätzt man auf 32 Miit.« Tonnen. Der, Baumwollen-Cultnr« sind« gegen 12
äbtillionen Acres eingeräumhwelche in diesem Jahre

»Über 5 Millionen Ballensergabem die höchste "Ernte,die bislaiig erreicht worden«» So stehe» dje"Ver-
" einigten Staaten an der SpitzeallerxGetreideländer
nnd lassen alle übrigens weit hinter sichsuxxd »dj»e·gsz
Alles seit einem Jahrzehnt. IJmYJdhre 1872 betrug
die Weizenertite der Staaten noch 87 Millioneii
Heer. nnd stand derjenigen Frankreichs nach, welchesdamals 120 9Jtill. Hect. pro«dncirte. Jn sieben Jahrenhat sich dieser« · anierikanische Ertrag verdoppelt,
während die Weizenernte Frankreichs um 40. Mill.im laufenden Jahre zurücksteht s ·

, » Reszchneli »wir für die Vereinigteti Staaten einenBestand von 12 Millionen Btilchkiihen Tfniids 35«Mil-lionen Schweinem so können) wir die« «Eoii,cszu·rrenz·«derselben mit dem holläiidischen und englischenKäse
geringerer Qualität, mit der» Butter ganz Europas,
mit dem Speck, Schinkeiy Rauchfleisch, Schmalz und»selbst mit dem lebenden Rindvieh a—ller Eultur-Län-»der, besonders Englands und; den in» allensLändernmehr oder minder fühlbaren Nothstand der Land-
wirthschaft begreifen. Jn der Stadt Chicago werdenjährlich 5 Millioiien Schweine geschlachtet, gesalzen

nnd über See geschickt. Zu der Schweinemast wer-
den 500 Millioneii Hect Mais großentheils verfüttert.

Man berechnet das GesammtjAreal der Vereinig-
tenStaaten auf rund 2 Milliarden Acres, wovon ein
Zwanzigsteh 100 Vtill., cultivirt;· aber eine doppeltso große Fläche ist außerdem culturfähig. Jn
Oregon, Kansas, Dacota, Minnesota, Jowa sind ja
unermeßliche Prairien, welche sich außerordentlichzum Getreidebau eignen, wie dieNeucultiiren am
Red-River, der Dacota von« Minnesota scheidet, auf
wunderbare Weise zeigen. Jener jungfräuliche Bo-
den erstreckt sich bis nach Canada, wohin Colonisteii
selbst aus Europa herbeieilen, um den fruchtbaren
Schwemmboden auszunutzeiy den man sonst nur
selten in gleicher Ergiebigkeit findet. Die Gesammt-

.-Getreide-E·nltiir«kfindet sich vorzüglich im Westen z; die
Südstaatenzder Mitte und am Stillen Ocean folgen
die Nordstaatens und Neu-England werden künftig
diese Eonciirrenz nicht bestehen« können. Sie werden
in der Viehzucht und der Molkerei die Ausgleichung
dieser Verhältnisse sindenx

« " Das G··etreide» des Westens gelangt auf dem
Wasser- und dem Schienenwege ans Meer, nament-
ljchinach Newhorkx Auf den großen Seen und«Ea·-
nälen kostet dessen Trausport von Ehicago « nach»New-York ipeniger als Mark 1,50 das Hectoliter,
also auf eine Entfernung. von mehr als 1600 Kilo-
meter, nnddie Schiffsfrachten über den Atlantischeni
Ocean waren 1878 so niedrig, daß sich die Kosten
pr. Hectoliter von New-York nach Liverpool, Havre,

YAntwerpen u, 's..w. nicht höher beliefen. Die Eisen-
bahnfracht pr. Tonne war auf jene Entfernung im
Jahre 1878 auf 12 Mk. gefallen und beträgt jetzt
etwa 20 Mk. für jene Entfernung von gegen 1000 ·
Meilen. Keine Bahn in Europa fährt zu so niedri- sgen Sätzen Für lebende Ochsen, welche jene Strecke i
in drei Tagen zurücklegen, wird per Stück die
Summe von 22 Mk., für 1 Schwein 4· Mk. an Z
Fracht«gezahlt. Für eine Tonne Mehl, Schinkem «
Speck, Schweiz von 1000 Kilo beträgt die Frucht

« ·1879.
10——20 Mk. »Auf· der New-York-.Ceiitrale-Bqhkk· Und
dem Hudson werden» wöcheiitlich »5000 Rindeszr und
ebensoviel Schafe nach Newylorkbesördert undein
großer Theil« dabon lgeht··"über«Se«eeiiach»»Ein-come,
Vom 1- Jssssssssbssjsumspsz1-.Juxi ds J« sind Ei!
Liverpool 85,(»)00 Stück Bieh«a·iigelangt. DieTFVer-
ladung des in Newhork »an"koi«iximenden
die Kornspeichey von ·denen Heut-einziger EZOCOOQHectoiitei faßt, « und in die, Schiffe« geschieht smit
Anwendung der besten sspilfsiiiittel und der Dampf;
kraft. Jn dieser Beziehung übertrifft Newhork mit
seinen Elevatoren die Leistniigsfähigkeitaller übrigen
Häfjen der Welruiid daher erklärt sich»die»Bill·iTg«·k«eit

Jdieser Leistungeinj sowie« die · ungeineiiiesz csctniseszkligkseit
der «Verladuiigen.« « J » « ,"««

istlaun-zi"gsalt"kiegses. l «« H(
«» Mozarts ,,Jdomeneo«» ; am Wjeiier"««Opex1·x-

Theater jiingst aus langem Schlafe im Archixzz ex·-weckt worden. ZuniersteiiMale wurde dieses Oper
in Wien am 13. Mai 1806« gegeben;

.» nach. vier
Reprisen ruhte sie bis 1819, iiiwelch letztereniJghxe
sie ein e Täufsiihruiig erlebte. Am 25. d.-Mts.,iva-r
sie nun wieder »Novität»«-, und zwar mit glücklichster
Wirkung. . . e

Neues« Von. —

Berlin, 3. November (22. Oktober) Bei der
von der Generalshnode vorgenommenen Wahl des
Generalsyiioda«l-Vorstaiides und « des Generalfhiiodali
Rathes für die, begonnene sechsjährige S»yki«i)"hq1pekisp«d·e
wurde Graf Arnini-Boitzeisiburg» .-dszuxszch.xA»cc1gyk31tipU
zum ersten Vorsitzendem Herr von Kleistsältetzoiw
zum stellvertretefnden Vorsitzendeii des ,.G«eiieraplsyin.odals
Vorstandes gewählt. . «

.Llondon, Z. November (22. Octobers;) Nachricht»
· aus sValparaiso vom 9.»,»v.j Ndbestgttigen dies-Weg-
« nahnie des. »Hi"i»a"scar« durchsdieschileiiifche iFIpttk

Der »Huascar« pertheidigte ;sich Z langer; zund Fstapfetz
.seiii. Conimandant,- Admiral Grau, spszweizisiLieutee
nants wurden getödtet, eine große Zahl der Schiffs-
masnnschaft wurde getödtet oder verwundet; «« - «

Paris, 4. November »(23. Oktobers,
"

Abzug-s,
Das Conseil der Seine-Präfe·ctur2»h.at;jdie.Wahlkdies
amiiestirten Humbertz welchersgjüxkgskzszkjmxzjxjkukzjzjx
paltrath von Paris erwählt wurdes,";an««niisllsir«t::s,-i stiki

« Ytliidriih 2.iNoveniber (21.» OctobersliihDjesfgVew
bindujiizgeii ,ziioiischen- Valeiuria »und Mechanik« sind
wieder hergestellt. JDie ungünstige -Witte-«riiiiigi·.dqu-
«ert·· iioch immer fort,- ani Wasserstanizesdesxxcbbto ist
jedoch jetzt ein erhebliches Sinken« wah.rzunehnie'«ii.

»« s « - "————-——:«;««..ss.3«s.:·;!«;i' vssssk is:
: I «. s Tsielcrgfszro Miso!

- der Jnterng TelegrapheiikAgeäntsur.
" . Berlin, Donnerstag, 6. «Novenib»er» -(2«5»Q,ctober).

Die »Natioiial-Zeitun«g« enthält eisii»e»Zziischrif»ij».--übek
dieuiteuesten eoglisschstärkiichexI.Diffexex1zen-i- wexxhe dar-
in ". gipfelt, daß das Perlaiigen«-«-Eiigl·a-nds, es» solle
Hand an die Reformen gelegt zziverdeii».»jkkpzzjganzeii
Westen Europas nur Zustimmung» finde..»«3»S«obald
aber darüber hinaus eine Actionzz,jxdqn,-,Englgziidzvex-
öffnet werden sollte,; würde. dies ;z1»:.xjiichst»sz»g«tzf«Eng--
lands Gefahr »und.-Kosteii»hiii»gesi;heheii-, ,JD»ei;·tsch-

laiid und Oesterreieh seien· iiber:.die-;·Jiiteressen »und
Maßnahmen, mittelstspiiielcher jene eveiituellszzu way»-
ren fein wiirdeu,· einig. Welches diese Maßnahmen
seien, werde« vonvjeiierSeite in Erfahrung gebracht
werden, welche die Interessen antaste . Reformen-»in
Kleinasieii zu erzwingen, sei lediglich »,Ciiglczinds» Sache;
die Sorge der Scharfsichtigkeit sfeiiier-.Po,litiszik-»sei;es,
zu erivägein wie weit es sich» in dieser Angelegenheit
engagiren wolle, wie weit »es Gewaltszaiizuwenden
gedenke, auf die Gefahr eines neuen. Conflictes Hvon
größter Tragweite, nicht nur mit- derzPforte.,«-soniiern
auch mit Rußland v «::-·· f-

, ·, «Spccia"l—Tclrg.ramiiies. «

der Neuen. Dörptschen;,,Z»e«i»tn.ng.,sz..»-.
London, Freitag« 7.. November» (2(»3,-; Oktober)

« Die gestrigen Abendblätter enthalten« die. .Mittheil«iing,
daß, sz«d«"a Edero hiesige britische Botssszchafteis «»Y««2ii·-«
surusPaschT die AusführungzsderzReformen zuge-
sichert, die Absendung des brttiseheiszizisieschivaders
nach Vourle unterbleiben - werde: ,.·Dassel,be werde
auf seiner Station iii Malta verbleiben» »

Handels— und Ydrseidntachtitlitrui .
Ost. ?ktkrshukg, 23 October. Die Elliittheilungen über Idenenglisch- ürtischen Conflich der von Seiten der hiesigen Börse

als sehr ernst auf efaßt wird, haben aus die hiesige bekanntlichsehrfensible Börse sen denkbar schlechtesten Eindruck hervorgebracht.
Die Wechselcourse ersuhren einen erhebliehenwRückgangx zDie
Londoner Devise bais irte heute bis 2314 und, fand» erst ZiegenSchlußder Börse bei 253-», knapp Brief. sReichvsmark elen
.kis,21«5,k wogegen Halbimperale bis 7 Rbli.85-Kop. hetaufschnells

en· « « U« s— , »«s D« ki Wir
«.

· .d""k1i.Hp«.T-"v"t Erd.Sehn-Er DTktBHEfsTZZYtFY EIFLMHYZ JleehtiskseisphsiessGetreidemarkst zusehend seitxeUOWlUkSkj »l.af; entgegen; ; te
Stimmung bleibt unterdem Eikiflusse anstarrt-gehet zNotirunk

en eine inatte und« die ·Um·satze relativ. ver« unbedeutend.Fdas Geschäft gravitixt bereits in Abschlüsfens ab Reval ziimeist
mit Novembertermim - . z«-

Cllourøbktichtxj - -
«. Rigaer Börse, 23. Oztober 1879.K« «
. · ' m« V ko - i«

5y.Okiekit-Auieihe1877 -. T. ·«eZ11k-2.k.—«Y»574 ·» » ·1878, . .. . -sz« ei«526 L1yl- Pfandbriefh mikundln . . . — 1003 sz 100FsäältiselisszEYFiTdkSYnTeuHYvZg«Vesp« ·
«·

—- IXZ VII--
Bart. E»i·seuv«hu"-O1-iig. sk2oo Mann« «— » »»

«

Riga-Dunab.Eisenb.-Oblig.s« 100 . .

— 96 —-
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Bot: der Ceufnr gestattet» Der-par, den« AS. Octphq ums.

As« Yötptlche Zeitung.

Druck und-Verlag von E. Matti«sen.
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· Von« Einem·Edlen" Ruthe« del: Kai- goottxtkag d. 28. Ytszkbn 1879 «

Diejenigen,»·wel·che» an «d·en Nachlaß , · « -des hieksplblt m« HIUTCVWTUTIIS Eines» .i - »

««
-

- dieses kieise Städtchen. geh: mis « w« END« M«
Testllhl7etlfs« berstdrsbenen Käufmgiins « beehrt sich hiermit ihren geehrten . « . . . «« »

. empfiehlt Djspskfkissmqgg
, --. - - » . - OF» . d mit gutem Beispiele voran, obgleich Ek d Alexander· a Neun-»Es»

kikex ».g».e.g.rYUdet-e . Vspcuche »erhe-bellk · s
mkinknx soder das - infder Aula der Universität. von l! Uhr vqrminags ab einigen Tagen —eine Thurmuhr in der

«« Dallieysqn mer - F
desgeygcht«e«nF.«P.Heinl«berger« « ——— » gutes, nat-wes, wie auoclå kaltes deutschen Kirche von« dem bekannten.

l! « « Pklogrgytlh SPSCXAUSIISII Friedriolrw THIS! It! über Strümpfen u. Stiefeln zu trage«
- SUIW U! CaUoUfokm» - -- d St. Petersbur Newsky 78 aufstellen empfiehlt «;

«« .
· «« d k b ,

·.
· i UU · Si 7 11. A» Willst-If,hiermit aufgefor ers« m· fur—Strel«lil7orYhest-er«» vol! 1 Uhr— II) eine« lassen. « Haus Assinus sßitterstknen einem Jahr Und sechs Wochen Z— SOIQYODVTASS f« CDVISIJ · »

- «- ,
« « · »» . Die» Uhr· z» sehr· schön geakbek —«»—————-———«——·»———’————4

a dato dieses Spruch-uns« also spät-e; Z isxebsrfzigiingdadliislsiderktxdloifip 62 - lage« i tet wird- in der Woche. einmal auf— lkisteUs Um 5-«Dcccmb.c.k« xssoe »Bei die· Z. Drei Madirigale.fürigem. jäh-on: · vors-user; Fu? wirkxrsz « » . »gez’dgen h» stunden» und Haup- · P·« «.sem Rathe zu melden Und hlerselbst a) Altfranzosisches Weihnachtslied o« ABBE« ex; e.« .·« - . stdndenssdzzja skejn z» und wjkck Hsma Qiua Jstat
- s « . i l . SIIDIIIIID . .

87
.

g.g
.. für Herren Damen und Findihre Ayspruche zu Vexlautbarespund Um« 1.502)« .

· . .
--

. s . - in— Jeder Jahreszeit, sbei Kalte und «

·»

» U
zu hegkYUden» and) dxe ekfokdeklkchen . b) ikcupidcä von Dlkznåel USZÄZJNQØF « v Neuikrktstn Nr. Pxegiitilåplllrätå Hitze richtigszgehem · empfiehlt zu den billigsteii Preisen
gerichtlichen Schrltte zur Anfechtung o) Exil-Sitz? (fisixi«rdlddds. von TIMTPTIFIITÄIDIYIIITYIITTICS Mlk DIE-I- Wäise ;es nicht endlich-Zeit, auch C« LSHCEFZYdes Tcftctmcllts ZU thun, bczdßck klug; « Sen gern angenommen. « auf unsere» Kirche» soljdeljhken auf. -——— m beide-L
dkücklicheniVekwaknullgi a. Ua «4. Bei-edel, Concert für Flöte (Herr · O« I · « » H 1 -h« H · d ,»

··

Ablauf diejere Frist Niemand mehr in Musikieiikek Niekikig) und streich- « sauget«BEIDE ZTTJHHSHZHZTF »Es« dekazzkannksk » sdiklex TestamentW und Nachlaßspiche 5 31d2hes3zk« z» v-z« d» ddek Deine« Landwirth und Heim-ist, —. der Kirche, sonddrn auch genaue Minu- · .
mit Irgend »Wel.cheM Anspruche geholt« «« einiikhdicrziamsiion aliälialtolåcliumann bekejlis 2 Jshks disk-gelebt Und der -tenzeiger besitzen? . .»D K] sd »
sondern ganzllch abgewiesen werde« rkkik «Pissllokol·te ZU Visk Händel! SStUlSClLspxachexnächligist! wünsszhts sllekk Winter liefert auch Thurmuhisen «z? Alpen· e! er« » ·
soll, Wonach sich also Jeder, den (0p· 23,»

« gestützt auf gute «Z«eugnisse,elne seinen m» vie«rtelsoh]«ag« sowie auch mit empfing in grosster Auswahl
lUlche-s. cmschti ZU richtet! hat» »- .»6« Drei Gesangsquarszettei « Kenntnlssen entsprechende Anstellung«

Glocke« ·el und Läutewerk«« - s - - a) E» Mmm xdh »·

Llfferten 2unter J. J. erbeten durch Uspl «
«

- i (229) PDötpat Lsjäathhauggk an« LZLOU 1879 » - will« die, isshsren l
d kuklt O. Mattiesecks Buchdr. u. Ztgs.-Bxped. - wieser schon sviele geliefert hat. · - s,

, ,·· · ,
-

. -
. ««

o e es 1-——l————————————«—- kssjssmJiisNameisiind "von wegen Eines Edlen b IXIFOU «:«·- l Mgkxzep « FIOOZCIICZ YW OTWUUVIM «
.. Raths d» Stadt Dpkpah )«« ; ers, Freiheits- quarszeszid « » » . »»

s— Justiz-Bürgermeister iKupffe-r. « »
«» Eåknkzjntzs «v«»ik·slied iiik e- · « « s « ZlJvfZKllllllllc

Ye«——————«s4B«i3-——l«fe«"S"""’«««l Wiss-Ists« Oh»- «
g

l i

s-A-m-20-. Octoberssix J. istseine ·«

- » » » . » · I » » »

kleine Summe Geldes als ge« « - Anfang-»aus s,.lllis·tlacll-niitsgs. be. » - « Haar-Haltet« uf «,fUndckpbej der .Dq.kpa«tschen Posjzgp - H Fkclscc Nllldjlskjlklisks sitzplaliz 60 KOPO r ««« . — « erhielt« «» « «

verwaltung eingekteferts worden» ufsuvästufter.»slt2pls-lkZ. UHIIT Steh·
- s - i « «« « « E, -Schänkim» d» Eigssichisiiiss hisdiiich 223 «2«2«.2.K;;g;i I:«s.s;g.?.

Ullifsesprderh zum Empfange sei« Handlung des Herrn Kaufmann ·
. » . .

, unsche-nes-Eigenthums-hieselbst« zu nieldeiu weiter— (9«m» Kaki-H, sonntags bei -. «« » · · . . « »
« ·» Ad.·mandatum: . Herrn »Cond«to »L· chsinger und .

« Secretär v. »Boehl.endogrxff. von-J« Uhr alikler («I«asse-
t » »z( - -· «» . »Es-J; « J jfsf.k;,sE-

XVI-n« der Verwaltung der Allets » Yiexitexiptt . - - -s - « »» » » » . »
höchftbeftätigten eftländifchetiCredits -—--...«..——«EEL·ÆC » · « «·« .

»,

» empfing undknipkiizzfhli d .
Casset.werd.en»,nachfolgende estiändkss sur-rast«- izeiixeit zum ixoreiien m»

». ischs ~sz»s,di«!-«»sk,!s«I-g,,,sk.s-ssszssssszsxss », kjgizgxkszisixxssdgxgggzsgaksspgxkzYss le« ZEIT-JOH- 97212 ’I9««903"I-«II0IIYLHE- M) darunter· Tällzsslitillllttsellell aus aiiierik und Hanzöa «
»«1869, groß » 200 RbLf ngbst iP « WWF«YFBSPCFTSTA"« . g « » LaclFleder, gespeilte und« umgsewandtcz · « ««d· » «« pCeu »aus» reiftrirt -a»u » en« P«« szNamiTn«««Jütri«33Um aUsszHaiba«

2) die kUUdbclke Obligation Nr. nasnatiensn m- »Bociipecel·il-c»sp,2B-ro - 600 . « kossledeknz a Oga«-
« 7578 Squtzxzy Nr» d(l. olrrn6p-t, BI- 3 uaca no»««ii«()«.iizj;s;«k1n. R l« » .. »

»Sei-this, «1···8«79, gro÷ 200 Rubel BEUHEIJIE lIPOOEITGHZAMGJZE lIOFYIIITL 00 ·

««neh·ft«-«Goiiböt«ts, registrirtauf den H OHCEMZHFKY «« Fwsbpkllz . » » « » « s« -
« gkdsxye;k«-«Je"hakin Hiiidus due Keil, - LLLILPL ,SII,- » S l · ·
»F) -

« 10,.Mäkz.187«8, gkgß 200 Nu,-
regisirirtspkitif spdeu Namen« Kqrel verschiedener Höhe empfiehlt qhagkankleckekae « «

« Alltkijlls Seide! 9 B. A. lIIZZZZBØI , « » »· « . . « « « Auf dem Gute Ropkvy sind ca. 500

hiednkch niortificirt undwerdenalle —·..- illa-MS Ell)- « · » « «f " DOHRN» ESS aakwmzln
M. IJVCWSTEU DUJTUMEUTEIU hUbPU » . . : '

« . i · lo Leid, kiik de» Pkeisimdi Hex.
vermeinen;- hledurch·aufgefordert, sich s

·. do ··
. z; » » » . ro lioof zu verkaufen. Dieselbe«

». »» »·
, , » as . . « · P» », .· ,mit« solchen ihren Ansprachen bis ·· · « . . · werd-in ins Haus gestellt. Ecke-arge

»zum leijsten November 1880 beider a) u . . Meldungen sind heim Haiiswacliter
Vserwdltungd der« :Cr-edit-Casse zu h« .«.k Wr « - - cslääsxxinj Braschszzjåen Hauses, Salz.

iiisiiissiswi »ii:ss»s«klsdisi-sss:i»ai2»- -.Ktvsstsu— - lllib il. »l:ll B.
ten« jdandichckftlichen Obligationen -

s« · · » » » «. « « » · » ·

mernnesue Obligationen nsiisgefertigtss sWlqne « a« »»» » . Pnletots und szsäfcheb EVEVVMBund sNientand mit seinen Aus -r"ü en « ·««

-
. «

.
«

.
·

.
· . . nonslklen UND gut UND US TU Sei«

ttkikd gehört «t«vei«:d"«en.
pch Halle: sz prima Qualität, aus der« russisch-amerik. Fabrik, Schlufselbergscher Berg

TisskåkbtvksCkkdiklsikafsejden 18. October Nclllkllcnf « erhielt und« empHehlt dieselben in Auswahl
N

.

ssxsäsidcnt IF; V« SCUUfUUO chr. «. .v. zur Mühlein Um k «

· « E «« III! Hok, « T hoch, und jeden

Fübekker s l«, J« » vekmicieTTTDTPpn »Pr- AkkzsKkksthofsschen Ge- « « » « Xzauthof Nr« 26 . Ei» gut; ekheiizekiek
MEkVVs·V»CVtHt-U.lflttlg»tdirdihierdurch WUIMU - zszf IYIGGIOSFDCZIØbekdnnt xgänjächh isdåß am »31« Oe· - L Vckesps z» habe» A. i mit schwarzem "Atlas überzogen um!
toll-ei· ««V«ornlittass- beim - » « E Hsssszjajzkaldhsz

met· a« sskunkskragen ist zu Veklkalliszen für den

AIPKtIstEIHoIJs "eki-«G2m2i»d2ha»s2id.ks Tkqkkhkqkqsjqkq von « Rein· und statt-wol— Preis von 90»Rb1· Slb· bei

UUFDFIIFY «"«»f««Alis.Ks«ksihof be- Wall- · Y - Igg-skofl·-«-lI9SIJOI’II voll« 5 » « - - - » szsplcürschnermeist
lege-ie- kräljskesMsqe z: isqzGp .
bånde "«I«s7Fäden lan gzd 5 Fas Ylllccilltlllischc U e « " « « « ««

- « « «
»« W M« Mds,3»i;;; gehn» »

Und. mit Dechpf«vnspe-gedeckt, durch Yomtmmfchk w «

««-.v«i«1«z;e:f·«i«k--t··Ll«i«p«ek«·««fi«ei.,i;·L·-F««k«i«««« see-disk« zliktdlieercn Clsse a K. u. s. Polpow u. Wust-an» sz--«·

«k;lnnotln"«"da«ssz« Gebäude» ssl)«ctlilllkktcll. Z empliehit billige« beichtet«
Pclsck or ca« Ewrzyrktspzzzyzzlrek««.«.«3-i:ii,»;«».32i.gxig..x«gsxxzs.s» lWssssss e -—.-.....r
W— ssbssisssEzeikkeindeäitestek Also« Yes-Fusan. Wkklbkktku H» 111-Asche FsszjxiikiszizzgszzsxjklstzxszssjkzkzYULIELIUITXU S Ersssssssssssss ! E«I«-7M«8«·s«! Tkdghkzskswsisjgjs schteirooegssssississsssd

-

G«(«3«åijchsi;»we«rdis-n" junge « « » »CTT«F«,TCT«««Y9«! « Tzu vermiethen
. « I . «»

e— «» Mit dem Nachmittags-Zuge tritkt täg- Und FJHFeile Bett ker e HEXE-»» i
-

« s Saite .- sd -e d» .

- « UM· M! k U spzkskxgxxxsik
ges» sowie. di«- osisk s« esispsskdsii ««

- Ufszsss «« «« «
- lievalerPresshiefe , sei-se« » e;«;::3.ss.:;:. ««

-

eiiti «

. is: s s .Bkpxgsfsläi ggszzscsäsälkkäsxeekask arme a ice pkksztzikdknc ein beim alleinigen Agenten der Be— J· .o· Etsch-d· k·-A. solmabwl dH« o»k»bek·EOSJZHEDTPFZO HEFT sikssskördekiisg Wllflllltldk l Zslkzsmgzsessgsfhpabrik «« Vom« szvsgigesekesik.,r. a nnac eva m «'

.
« , · n «· s ·

»»

e«
»

Geld« Les-Rose. o«« Use g« und ein Speicher zu ver-gleiten. Z. Karl Gottfried Thalströtty Kupfetschmiedegesslks
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« « Preis in Dorputm ,

jzhktich e«si;b1., hatbjähkxich 3 Not. S.
siexteljeihklich 1 gibt. 75 Kop., monatlich

· 75 Kopx . .

« « Nach auswärm
jährlich ARE-l. 50 Kop., halbj. 3 Nu.

. .5o w» piekte1j.2.Nk-1. S.

Etjcheiat täglich,
ausgenommen Sein:- mshøhe Festtslgs

Ausgabeum 7 Uhr»Abds. -

Die Expeditiotp ist von 7 Uhr MDTSEUV
bis 7 Uhr Abends, ausgenommen von

1—73 Uhr Mittags, gköffnets
. . .M»W»»»»»»·I
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Annahme d» Juseruks bT?·11.31h!»Vpk-vZtjtagJ.; Preis fükpitzykjkxxjgejpakteue
Hkpkpuszeile vder deren Hei dretxnoükgpk Injertion ä 5 Kop. Durch die Post

eingehend« Jkxseratespentpkchten A6Kop. (20«Pfg.) für die Korpuszeilr. «

auf die ,,9ieue Dörptsche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgegengenommeir «

"-3n«hali. «
Politischer Tag«"e-sbertcht.
Inland. Dorpan Worte desjlliinifters des Innern.

Geld-Prämien. Ordensberleihungerr Perjssonal-Nachrichten.Niga: Graf .Todleben." - Freiwilliges euerwehrq « St.
P«etereburg: »Aus »der« rugz »Pr·eske.· Hof- und Personal-
Nachrichtew Jubiläum der nnen- irchr. Vom Achal-T»eke-Detachementspslsraf .s,Schuwalow. Jsubiläum des Marien-
Magdalenen-Hospitals.» Aus Finnlantx »Auswandesrung.
gioslkam Verfall« derLcindwirthschafh Trflrs: Armemsche

chsfllienueste Post. · Telegrammk Localeä
Aus unserem landischen Schulwesem Hd. u. B.-Nachr.

»Feuilletory Das— Abenteuer Johannes-s.- Mannig-
sa1tigeg. «

- Zlloliiisschkr Tagesverichtj « g -
« « Dei; 27. Den-r. (8". Not-J 1879.

-Ueber den Gesnndheitszristaiid des« Fürsten Bis-
marck circriliren in Berlin uiigiinstigeGerfichte. Sie
sind aber anfcheiiieiid darauf zurückzuführen, daß die
neuralgifclyeir Schnierzeii wieder heftiger auftretem
Der Aufenthalt in Varzin ist dem Reichskauzler
regelmäßig nicht gut bekommen; die« Vorliebe für
diesen Aufenthalt hat aber die vielseitig gegen ihn
erhobenen Bedenken und« die großen Unbequemliiiy
keiten desselben bis« jetzt— innner noch übe-morgen. ·

Jn einigen Blättern war die-Rede davon ," daß
im Abgeordnetenhause eine J n te r p e l l"a"t i o n
oder ein An tsra g« eingebracht werden folle,

—n".ielcher« dieRegiermig auffordert, sich« über die
in Wienzwischeti Deutschland n nd"Oester-
reich getrbffeneii Vereinbarungen ausznlassen Nach
von der V.-Z.eingezogeiieiijErkiiirdigriiigen ist bislaiig in
keiner »der Fractionen des Hauses» irgend ein Antrag
uaeh «.dieser Richtung hin zur« Sprache gebracht
worden nnd herrscht auch nirgends der Plan
vor, diese Angelegenheit zum— Gegenstande der Erörte-
nmg im Llbgeordiieteiilyaicse zu machen. · Es liegt

V ertz eljjttst erj Jqhr g an g.

hierzu, uach AnsichttderFractionen, um so weniger
Veranlassung vor, als auch dieThronrede init keinem
Worte der Beziehungen«Deutsihlands refp. Preußens
zu den· auswärtigen Mächtens Erwähnung thut. Auch
der Kaiser hat« bei« der, dem Präfidiuni des Abge-
orduetenhauses amSoiiiitagugewahrten Audienz in
feinen an dasselbe gerichteten«Fsetnerkungen ·' die aus-
wärtigen Angelegenheiten« nach« keiner» Richtung« «» hin
berührt« Der Kaifersphatkvieltnehr Veranlassung ge«-
nommen, auf das·-Beft«innnteste«z1i"betoneit, «daß er«
mit großer Befriedigung auf »die Gestaltung Hder inne-
re« politische« Vexhiiituisse blicke;-Diiesgeivichtigeii
kaiserlichen Worte bezeugen; daßdieE PsaYrteigriip-
pirring, wie sie-beider«Präsidentenwahlszuni Aus-
druck gelangt ist, den Wünschen sdesKaisers Tent-
spricht, was« auch« aus· "bei anderer Gelegenheit vom
Kaiser ausgesprochenen Worten· hervorgeht» " i

Die zur Theilnahme« an den fr a n z«"ö s is ch e n «
M a n ö v e r n conimaiidirtens Hi! e u s; is eh« e n
O sfi z i e r e Tfind zu· ihrenTrttppeiitheilen zu"-«
rückgekehrt und sprechen ihre «vollste«« Anerkennung
über die ihnen zu Theil« gewordene Anfnahnie aus«:
sSie sind, wie die i,i,Vost« i-ei:ieekt,ix-ists ehe« ibetkeffekigi
den Generaleii in« einer Weise und mit einer«"Co«icr-
toisie behandelt wordeiywelche im Stande gewesen«
wäre, bei den anderen« Offizieren fremder Staaten

eine gewisse Jalonfie «·shervorziiriifeii. « Namentlich,
wird Geueral v.·· Gallifet genanntzder « die preis-»
ßischeii Offiziere«szs1et«s« iu seine "unmi"tt«e7lbare·Nähe"
zog und dnrch seineFiihruiig und Erkliirirttgjjduxrschein»

detaillirteswEingehcii in inilitärischeszDiifge, iiauientY
lich über« die« Eigenthümlichkeiten·" und7«Abweich·usiisgeirx
zwischen französischer und« deutscher« Trupsieiiaiisk
bildung und Führung seine , hohse«Ächtsr«iii«g« vor der;
preußischen Armee bekunden wollte. Dass Urtheil
über das Gesehene entzieht sich selbstverständlich der
öffentlichen Mittbeilung Dagegen braucht« uicht ver-
hehlt zu werden, daß die Berichte über das Entgegen-
konimeii Seitens , der französischen Truppeenführers auf.

Abonnexusents sind Jlnserått vermitteln: in Rigax H. Langewitz, An—-
noncesniBureauz in Wall: «M. Rudolffs BuchhandLz in Revalx ·Buchh. v. Kluge
iß. Ströhmz in Sti Petersb arg: N. «Mathjssen, Kasansche Brücke Jls 213 inW ar-

. · « schau; Rajch1nau. F- Fxeydley Senatorska M. 22. .

gesetzt und » N?arion- de Brezillaq Richter zu Tou-
louse,» in gerichtliche Perfolgung gesetzt Der Bi-
schof von Angers, der bei der Lamoriciåre-Feier in
der· Kathedrale von Nanies (de:n verstorbenen Gene-
ral, der bekanntlich in unglücklicher Weise die päpst-
liche Armee« geführt hat, wurde ein Denkmal errichtet)
eine äußerst ··aufrühreri,fche Rede hielt, eiferte mit
großem Ungestüm gegen die heutigen Staatseinrich-
tungen Frankreichs, da sie den Lehren des -Vaticans,
wo allein der »Sitz» aller politischen rund socialen
Wahrheiten sei, widersprächem - Die bischöfliche Re-
de wird dazu beitragen, den Plan Jnles Simoifs
zu vereite1u, inder religiösen Frage das Cabiuetzu
stürzen. , . » » s » .- · —

» Der so cialistische Arbeiter-Con-
g rze ß in »Msza r s» e i l l ehat am Freitag voriger
Wocheseinezwölfte und zletzte Sitzung gehalten und
in derselben eine Anzahl von Resolutionexi über die
verschiedenen, vom Congresse discutirten Fragen vo-
tirt. Allgemeinen. hat das— Publicum diesem
Congxessekafiffallend wenig Beachtung gefchenkt,« ob-
gleich die szconservativen Journale natürlich nicht ver-
»fehl«t,.haben, die« Repnblik »für die Extravaganzen und
Verriicktheiteusp dieser socialist.ischen« Redner verant-
wortlich zu»n«1achen. Diese Blätter stellen zugleich
die Behauptung auf, daß die republikanische Regie-
rung nicht im· Stande sein werde» die» Gesellschaft
gegen die andringeriden Revolutionäre und ;Socia-
,»listen« zu vertheidigery . deren· »die; Vernixchtung - alles
, Bestehexldstzxt xaxsx ist-Ist? Npthwexidjgkeit i. proclamirendes
ProgranIniTiiI Ntarseille von den ,,Delegirteit.der
französischen »« Arbeiterbevölkerux1g« votirt worden.
Llusjpen in der letzten Sitzung» gesaßtenskBeschliisseii
emöchten wir nur hervorheben, daß ;d.i;e Abschaffuiig
des individuellen Eigenthums mit kallesn gegen 10
Stinnneki adoptirt worden, »Wie; sich denn auch her-
ausgestellthat,· daū der »Hei Weitekn größte iTheil
der französischen Socialisten augenblicklich dem »Col-
«lectivismris« huldigt « · " . » ·

Kaiser Wilhelm den günstigsten Eindruck gemachtsz
haben. , · « « » »

Jm Fürstenthum wa rz bur g - S o n -

d er s h a e n
,

wie« auch in, den höher gelegenen
thüringer Waldortschaften sind in Folge» gänzlicher
Mißernte besorgnißerregetide »·Zns»tänd·e eingetreten,
die» zu einein Hilferuf« Veranlassung gegeben, zumal
Typhus und. a nd er e» Kr a»1i»klz»ei,t»e n
besreitssstark eingedrungen sind» Ja, Sondershausens
ist ein· Eoniitä von· Danien znsanimzengetretetyund
hat einen Aufruf um Gaben an Geld, Kleidung und
Naturalien erlassen; auch der Vorstand des Arnsiädter
Frauenvereitis hat sich bereits-·angeschossen. »

« vJti dein ani Doiinerstag vxorigerxsoche in» Paris.
abgehaltenen i Ministerrathe · theilte» »·Wadd·i11·»g·t»on » mit,
er habe Don, Cekrroziskpissexi gis-essen, d,aėdje,Rpigie-
rang« seine Uintriebe Ziicht fersznersdtildeii werde und

«i·hn, wenn er sich noch ferner als Prätendeiit geherde,
sites« Frankreich aiisiveissenszszwerdez Don Carlos. sei
hierauf auf einen Monat nach England verreist.- Der
Miitisterrath beschloß, ihn nach·« seinerRiickkehr streng
überwachen zulassen und ihn, .jal«j.s· er sich das Ge-
ringste heransnehme, vor, die Thsiir zu setzen« Jxn
Nkinisterrathe unterzeichnetePräsident Grövy anch das
Decrjet·, welches den gesetzividrigeii Wunschdes Seine-
Generalrathis für ungiltig erklärt. Weitere Maßre-
gel;;szstehe11»i1i» »Anssicht,j falls derselbe: seine Drohung

·ersi"i»k»lt, seinensz"Beschl-1iė zu««G1i»nsten der- allgenieinett
"A»n1nestie sn erneuerns Ferner wurde beschlossen,
einige hohJe’«BeaniteW des Ministeriuznszdxes Innern,
naineiitlich den, Ge11e"ra»l«directo»r« des Gefängniß1peseus,
ChoHHiW und den U11terdirector«Follet, die Beide

spcleriicale Fanatiker sind, abzusetzeck AiichJp11rde11
tveitere Maßregeln gegen die Vürgernieister und »Be-
«an1t«en, welche· den royalistxischenFestgelagen anwohn-
stenJ von« dersRegierung ergriffen. 24 Bürgermei-
szster »» in der Vendåe und vier in Lot und »Garon"ne,
sowie einige andere Unterbeamtety die sich bei den
royalistischexiKnndgebungen hervorthateky wurden ab-

g? e n i l l c i o n.
Das Abenteuer Joh a-nua’rs.

. » «Cin Roman von Ernst Dank-et. «

Jm Verlage von Dentu « erfcheint soeben ein
neuer Roman von Ernst Daudet, dessen erstes Ca-·
pitel eine ergreifeude VEpisode schildert, die auf den
interessanten Roman würdig vorbereitet. Man wird
vielleicht dieses erste Capitel nicht ohne Interesse
lesen. f - -

It«
M

II! ·

Jn einer reizenden, mondhellen Julinachts stieg
Eduard Valton aus einen! Fiaker und trat auf das
kleine Haus zu, das er in der Avenue del Villiers
bewohnte. i Mit einem Schlüssel, mit dessen Hilfe er
zu jeder Zeit in sein Haus eintreten konnte, ohne
seine Leute zu Werken, öffnete er die Thüy i hinter
welcher man am Ende einer breiten nnd elegant
iuöblirten Halle eine mitTeppichen bedeckte Stiege
entdeckte. Ednard blieb, nachdem er die Thier ge-
öffnet, stehen und statt die Schwelle- zu iiberschreiteiy
drückte er heftig auf den Glockenknopf Hinter ihm
wartete knapp am Trottoir der Wagen; Der Kut-
scher hatte seinen Sitz nicht verlassen, »aber indem— er
sein Pferd aushielt, beugte er sich nachrückwärts nnd
blickte neugierig in den Wagen, auf dessen Kissen ein
junges Mädchen ausgestreckt lag.

»Sie sind nicht zu erwecken,« rief Eduard, der
nicht aufgehört hatte, die» Glocke in Bewegung zu
sehen.

»Hei11tich!« fchrie er, -
»Ich komme schon, Herr,« antwortete eine Stimme

von oben. .
Jn der That erschieu der Gerufeiie, Eduard’s

Kammerdieney eine Secunde später an der Stiege.
Er stürzte förmlich herab und gab sich alle Mühe,
seine Weite, über dem Nachthenid zuzukiiöpfeii und den
Schlaf ans feinen Augen zu reiben.

»Komm .fchnell«, rief ihm Eduard zu, »und
bringe Licht«
» Heinrich beeilte sieh, zu gehorchen. Nachdetn er
m einein luxuriös eingerichteteii Zinnner des Erdge-
schosses Licht angezündet, kehrte er zu seinem Herrn
öUkkkck. Eduard war inzwischen zum Wagen zurück:
gekehrt und half dem Ntädcheii anssteigeir.

,,Gehen Sie langsani,« sagte er mit einem Tone,
durch den tiefe Besorgniß klang, ,,stützen Sie sich

sauf Uikchs Geht es schon besser ?«

»

Die Unbekannte antwortete uicht. Sie ließ sich
Ohren, trat, auf Ednard’s Arm gestützh »in das
Zjmmer ein und sank auf ein Fauteuil nieder, xin

VII! ssk tsgungsw die scsstiru gesenkt, , liegen. Ihn-b,
em Bild der Enttnnthigung und des Schreck-dirs» ·

«,,O, das reizende Geschöpf« rief Heinrich;
,,Ruhig, Schwätzer«, befahl Ednard, ,,be·zahle den

Kntscher,« schließe die Thür und «hole’7Frati««Ma-
thic«s.« - s c - s

Der Kannnerdieiier verschwand « und« ·Ed"nard
blieb allein mit dem jungen Mädchen, daser um
zwei·Uhr Nachts in sein Zimmer gebracht

»Der Bxirsche hat«Recht,-« ·daschte·«-esr; »als er das
Mädchen betrachtete und tsich«·des Ausrnfes seines
Dieners erinnerte« Sie war bezanbernd schön; "Das
Mädchen konnte höchstens ««acht«zehn- Jahre zählen.
Sie trug tiefe« Trauer, einfach, aber nicht ohne
Eleganz Das Kleid verkiefh eine «"«»"re«izende«" Taille
Das tiefe Schwarz des Kleides· ließ sdieiReinheit des
weißen Halses noch bestechender hervortreteihdie
Hände, die das Knie krampfhaft umschlossen hielten;-
waren "von vollendeter Form« Schwarze YAugen und·
Vkakxeuriekkbtekk die c1assische« Schönhkit oder «Z;«:’ge,
das gesenkte Haupt schien erinüdet unter derszHZast
der blonden Haare, die in« einem Kranz um den
Scheitel sich sfchlangeit nndszink langen Locken bis auf
den Riickenkherabfielen —"· aber· Judas« die-Jeder iiicht
beschreibieti käiisihsdaswarssder Ausdruck« der Ver-
wirrungkiisftdåkssder-Angst,- den«-· ihr« Blick ijerriethx

· Welches sslltigjlückk ·hatte dieses-« Kind ·( »g"etr«vffen? Von
welchem Schrecken war— sie sheiäiigesnchtwordelfs Das
hätte« sich· Jeder «bei ihremiAnblsicks gefragt und« "das
fragte sich artchEdnardy ·- s «

«»

,,Sind Sie jetzt in· der Lage, jnich zUY hören,
mein FräuleiirsiTfräfgte er« sie. « c ·

Sie schltäg die Auge-n auf« und schien ssüberrcjsrht
von dem Tone seiner Stim1ne.--Y-·T · ·

,,Wo«bin ich?« rief sie. «( - «« »

»Ja dem Hause eines-E Freundes, in» einem
Hause, wo Sie in Sicherhieitszsiiid« üiid wohin« ich
Sie- geführt habe, weil-PG salktiicht die ganze
Nacht unter einem ·Hansthbre zubringen« lnssen
konnte« - ·

»unter einem Hausthore ?«

»Ja, . in der Rue d’A[tory, dort fand ich
Sie, ohnmächtig, unfähig, auf-meine Fragen ·zn"ant-
worten.« - «

,,Ach, jetzt erinnere ich mich. Jch war den
ganzen Abend durch die Straßen geirrt und fiel
dort Verzweifelnd , gebrochen vor Müdigkeit, zu-
sanunen.« H c -

»Verzweifelnd —— warnm?«
,,Fragen Sie mich nicht, mein Herr, ich· kann

nicht antworten-«
»Ich frage nicht ans Neugierde,« rief Eduard

lebhaft; »möchten Sie in meinen Worten einen Be-
weis kineiner Theilnahme sehen. Sie erweckten— mein
ganzes Mitleid« - - « « i

,,O, ich verdiene dieses Mitleid.« ·
»Nun, dann erklären Sie mir . .

.« · ·

k »Ich« ich sage Ihnen ja, daß ich nicht antworten
arm. »

Und Thränen strömteii anf’s Netteiiber ihre
Wangen. « · ·

,,BeruhigenhSie sich, ich beschmöres Sie. Jch
wiederhole Ihnen, Sie sind bei einem Freundes« .

«,,Bei einem Freunde! Gut. « Obgleich· ich
Sie niemals gesehen, ineiu Herr, so scheinen Sie
doch gut zu sein und» ich nehme Jhre Freund-
schaft an und sofort appellire szich an dieselbe.

verlangxh ntkchhs da÷ Sie niichck Usch schskpclfllfeü ten» J in o müde, könnte i ) nur a en.

Lassen Sie mich hier, ich« werdevxielleicht schlafen nnd-
inorgen sbei Tages·a1ibruch"· werde ich Jhr Haus ver-·
lassen haben. Nur eine Bitte habe ich nochl Ver-szichteti ISie aufdie Frage, wer ich· hin und· woher
·ich ·k·hnn·ne. Wozu würde diese Frage auch 11·i1tz·eii?«·
« l,,Jch werde gar n·1·Fht· mehr fragen,« erzwidertezEduard sanft — ,·,«·un·te"r«111ei11en1· Dacheszlaufeti ·Sie
gchk di; gsDiII»3»stEiGEf«;»h!- - Plk.ib.ssskkSi-sszss «Is«9f

: ie wo en. an« wir Jh1ie1i« ein, Bett» ringenJ
·—— »Ein Bett, nein, nein,«· sel1fzt·e«dässz«MEDch«eU,.
deren Wangen mit einer rsgsigeizsGluth ,ühe·rgossen·
waren. ,,Jch werde in diesetn Fauteuilinich aus-
ruhen.« · · i s ·

»Sie werden da schlecht— lie·ge1i,« ··t"1·1··einte EduardY
sich · wild? Ckie eicnljr alteiisGoiiisekåiagite sanverttlraueryie »wir· ei J neu wachen. "· n "·nuu no ) eine
Frage: Wollen Sie mir Jhreti··Nai11e11 nenneu?« ·

»Nein, nein,« sagte das Miidcheti zitter»11d. ,,Ge-
rade meinen Namen will ich nicht uennen.«

k«-Jn diesem· Augenblick trat eine bejahxtetheifiifachge leidete Frau in das Zinnner die Wirths a terin
Eduard «Valton’s. · ·,

,-,Gnädi·ger Herr haben mich gerufenXZ sagte sie.»Ja, meine ·gnte8.l.·!tathias.·· Entschuldigen Sie,
daß ich Siewecken ließ. Aber hier ist eine junge
Dame, die Jhren Dienst benöthighBführeu sie
in mein Zimmer legen Sie sie zu ette, un lei-
ben Sie bei ihr. Jch wünsche, daß sie mit aller
jener Sorgfalt behandelt wird, die ihr Zustand er-
fordert« «

»Sie scheint sehr ttnglücklich«« bemerkte Frau
Mathias »Kommen Sie, mein Fräulein, ljaben Sie
Vertrauen zu, mir. Eine· gnteNa.cht" wird Sie voll-

skonnuen herstellen.«
Die beiden Fratzen verließen den Salon. Eduard

.hpskchtz, wie ihr« sieh entfernten, dann begab
er sichs ist-ein anderes! Zimmer. s

Cduard gzizltöixs zahlte sechsundzwanzig Jahre.
TEr«·"2iva’r’ der· SoljtiWines Jndustriellenz sein Vater

war borj ivexiigen Jahren gestorben undhatte ihm
ein großes Vermögen zurückgelassen. Er führte jenes
elegante Dasein, «das»die,-;App.anageDerjenigeu ist,
die in ihrer Wiege das Glück gefundenhabem Sein
Geist war mehr ;de»n1,»Pp·si-ti»ve,n,als dem Romantischeii
zugethan, er besaß, den Eixthufiasiiius seines Alters,
ohne sich gewagten Jllufiotieii hinzugeben. Das
Abenteuer des heutigen Abends-hatte ihn trotzdemverwirrt. Er errieth, daß sich hinter den Thräiieii
des Mädchens -ein.zheftiger.Schmerz verberge, der
sein ·M,i·tgefühl herausforderte. . Wäre dieses Mäd-
chen nicht» so schön und jung gewesen, ·.feine Theil-
nahrne würde offenbar geringer gewesen sein. Aber

Idie z Beredsamkeit dieser schönen Augen hatte ihnbolistavxidig . besiegt. Er« zwollte um jedenPreis die
Ursache ihres; Schmerzes und ihrer Thräiien ergrün-
den; er glaubte, die Shmpathig die, wie»matis,fagt,
der Beginn der Liebe ist, würde«hinreichen, den
Schxnerz des jiuigen Mädchens dasginzdiesem Augen-
blicke unter seinem·.szDache»entsrhlttnnnert war, zu
lindern und zu heilen. Dieser Gedanke beunruhigte

.ih.u,»..»111»1d·« verhinderte ihn, zu Bette zu gehen. Er
ging eine« zStiitzde -·l«a»ug, ixn zZimmerszauf und ab,
»oh1ie »das Bild; »der »schö»neizzlxxibekflnuteu »von sich
bannen z"u«."k«ö«i·1.1«1e1c, «» . »—

«

-
Der sklsltsorgenwar bereits. erwacht, als er endlich

d.araih1.»dach"te, sichzzur Ruhe zu begeben. In diesem
Augenblickesklppfte es leise an der Thür Die Auf-regung schüttelteihnförmlich, eröffnete rasch. Frau
Mathias stand »an der» Schwelle. »Was ist ge-
schehen?« fragteEduard ängstlich— ,,Nichts Beson-
deres. Das junge Mädchen ist eingeschlafeir Armes
Geschöpf. Die Ernnidung hat sie förmlich gebrocheiy
das Fieberbrannte auf ihren» Wangen und schüttelte
sie förmlich und ihre Lippenjpqcachen uuzusammew
hängende "Worte.sz Um sie» zu beruhigen,. gab ich ihr
eine gute Dosis ChloralkHhdratund jetzt schläft sie;

«

»Das ist gut, man darf sie aber nicht allein
lassen« » · «

»Ich gehe Hsofort zurück und wollte Ihnen nur
eine Mittheilicng machen. Sie kennen das junge
Niädchen nicht Z«

»Ich weiß nicht einmal ihren Namen« «

,,Ich weiß ihn.«
"»Sie, . Frau "Mathias ? Und woher ?«

,,Durch diesen Brief, der aus der Tasche des
jungen Mädchens fiel.«

"Die Frau übergab spEduard »eines: entsiegelteii
Brief —- er las« die folgende Adresse: An Fräulein
Johanna Helft» 127, Lissabonstraße, Paris.

,,Iohanna Helft» Ich habe diesen åliatnesi schon
gehört« -

»Ich glaube es wohl, die Journale haben seit drei

- Sonnabend, den «22. Oktober· (8. November) END.2»51.



Am 1. November ist die griekhischische Denn-
tirtentnmmey die nach stattgehabter Auflösung aus
Nenwahlen hervorgegangen ist, feierlich eröffnet
worden. Die» bei dieser Gelegenheit gehaltene
T hr o n r e de constatirt die bei den allgetneitlell
Wahlen bewiesene Ordnung und Loyalitäh durch
wclche das Vertrauen des Königs zur Nation gerecht-
fertigt worden sei und betont die zu den auswärtigen
Mächten bestehenden frenndschaftlicheir Beziehungen.
Die Regierung lasse es sich ernst angelegen sein, die
Bestimmungen des Berliner Congresses hinsichtlich
derszgriechischen Grenzfrage zu verwirklichen Von
Tag zu Tag nehme die Lösung der internen Fragen
einen glatteren Verlauf. »Ich bin überzeugt, schließt
der König, daß die bedeutendenJnteressen der be-
nachbarten Staaten und der Beistand der Signatar-
ruächte sdie eingeleiteten Unterhandlungen zu einem
glücklichen Abschluß führen werden, welcher die Ab-
sichten des Congresses verwirklicht. Griechenland
muß sich abe«r auch mit der Ausbildung der Armee
beschäftigen, denn das wesentlichste Element, welches
die - Stellung eines Volkes bestimmt, ist » seine
Stärke. " «

Es ist interessant zu beobachten, wie in England
nicht bloß die gesammte conservative Presse, sondern
auch allet sonstigen, zur Regierung in freundlichen
Beziehungen stehenden Blätter Angesichts der von
General Roberts verkündeten Berufung der Sirdars
von Asghaniftan zu einer Berathung über die zu-

· kimftige Verwaltung dieses Landes sich bemühen, den
Gedanken an Einverleibung fernzuhalten. Letztere
würde für militärische Zwecke, wie Verpflegnng und

—U:"Ite"rb-"r.i1-Ig11-ng der Truppen, Errichtung befestigter
« Stiitzpuncte u. dergl., ganz abgesehen von den

eigentlichen TVerwaltungskosten, einen Aufwand er-
«« fordertyderaitßer allem annehmbaren Verhältniß zu

densmöglichen Einkünften stände. Mit Rücksicht
« hierauf macht schon die allseitig als höchst unbe-

- friedigend anerkannte Finanzlage ·Jndieus eine Ein-
«« Ttverleibung Afghairistatis alles eher denn wünschens-

«· Werth» Anderseits ist diehWahl eines Nachfolgers
· »von·J«akub Khan eine höchst schwierige Sache. Soll

» er dieEngläcider wirklich von der Bürde der Ver-
waltnsirgs des Landes entlasten, die aus den ver-

« schiedenartigsten Stämmen zusammengesetzte Bevöl-
skkeruzr·g. in Zucht und Ordnung« halten und soll

" Afghaiiistaii ein zuverlässiges Bollwerk Indiens ge-
· getijrussische Angriffsplätie abgeben, dann muß der

zu« erswählende Emir ein einflußreichey thatkräftiger
Mann sein. Ein Mann von solchen Eigenschaften
würde sich indeß wohl nicht sehr willig in die durch

»den Vertrag von Gandamak für ihn geschafsene

Stellung eines Mediatisirten fügen: vorausgesetzt
immer, daß die Sirdars die Uneigeiinützigkeit be-
sitzen, sich aus freien Stücken einem kräftigen Ober-
herrn zu unterwerfen ,

was zum Ntindesteii als
zweifelhaft bezeichnet werden muß. Den Versuch
aber, ihnen gegen ihren Willen einen Herrscher auf-
zuhalsen, werden die Engländer nach all den bis-
her mit Afghanistan gemachten Erfahrungen wohl
kaum unternehmen. Denn dies würde eine mili-
tärische Besetzung erfordern, die sich von der durch
eine Einverleibung erforderten nur wenig Unterschiede.
Noch eine weitere Möglichkeit ist die einer födera-
tiven Zusammenfassung der Stämme; aber auch
diese würde, wenn eben Afghanistan dem oben er-
wähnten Zwecke entsprechen soll, eine starke englische
Spitze oder einen, wenn auch nicht dem Namen
nach, so doch in Wirklichkeit mit Herschergewalt
bekleideten englischen Residenten erfordern. Kurzuny

alle diese letzterwähnten Auskunftsmittel erfordert!
eine verlängert« wenn nicht dauernde militärische
Besetzung des Landes, haben somit vor einer förm-
lichen Einverleibung nur wenig voraus, doch herrscht
in England gegen letztere aunoch eine« Scheu, die
sich nur durch die allerzwingendste Nothwendigkeit
würde überwinden lassen. « «

r , Hut-grad. , c
Dorf-at. 27. October. Von weiteren Kreisen der

Glieder unserer evangelischäutherischen Kirche mit
Theilnahme verfolgt, hat die St. A n n e u -

Ki rch e in St. Petersburg am 24. d. Mts. die
hundertjährige «Gedächtnißfeier
ihrer Kirche begangen. c Indem wir über die Feier
selbst weiter unten ausführlicher berichten, greifen
wir aus dem Verlaufe derselben an dieser Stelle
nur dasjenige Moment heraus, welches dieses Fest
gewissermaßen zu einein Ereigniß für die ganze evan-

« gelisch-lutherische Kirche Rußlaiids gestaltet hat: die
Worte, welche der an der Feier theilnehmende Mi-
nister des Innern, Staatssecretär ·M a k o w, dem
bekanntlich die Oberleitung der Angelegenheiten der
evangelischen Kirche im Reiche anvertraut ist, ge-
sprochen hat, beanspruchen ein über die Erinnerung
des Tages hinaus reichendes Interesse. ·

Nachdem auf dem Festtnahle im · Saale der
Annenschrcle der erste mit Begeisterung aufgenommene
Toast auf Se. Max! den Kaiser ausgebracht worden,

erhob, wie wir dem Berichte der St. Bei. Z. ent-
nehmen, der Minister des Innern, Staatssecretär
Makow, das Glas, um der St. Anuenkirche ein
zweites gedeihliches Säculum zu wünschen. Unter
Anerkennung der bedeutenden Wirksamkeit der evan-

gelischäutherischen Kirche für die Gesammtentwickek
luug des Vaterlandes hob Se. Excellenz namentlich
die Bedeutung hervor, welche die lutherische Kirche
für die Pflege echter Sittlichkeit durch Schule, Kirche
und Haus geübt habe. Ein warmer Dank für die
ehrenden Worte Sr. Excellenz bildete den Jnhalt
des darauf folgenden, von der Versammlung mit
großer Freudigkeit aufgenommenen Hochs auf den
Minister Makow. —-— Der Minister ergriff später
bei seinem Scheiden noch ein zweites Mal das Wort,
um einen Toast auf die ganze evangelischäutherische
Geistlichkeit des Reiches auszubritcgem

Der Curator des Dorpatschen Lehrbezirks
hatte, wie wir im ,,Reg.-Anz.« lesen, zur Kenntniß
des Ministerium der Volksaufklärung gebracht, daß
die General-Versammlung der Ssaratower Abtheiliing
der Baltischen rechtgläubigen Erlöser-Bruderschaft
als Ehrendenkmal für den» verstorbenen, J. Ssa-
m arinbeschlosseu habe, ein Capital von 1000 RbL
inOrient-Obligationen darzubringen und aus den

Zinsen dieses Capitals auf Ssamarin’s Namen, eine
G e l d - P r ä m i e " zu stiften, welche alljährlich
dem besten rechtgläubigen Schüler estnischer oder
lettischer Herkunfh der den Cursus in einem der
unter dem Ressort desMinisterium der Volksauf-
klärung stehenden Lehrer-Seminare absolvirt nnd
zuvor die Elementarbildung in» einer der Bruder-
schaft-S«chulen empfangen hätte, znerkannt werden
·solle. —- Se·. Mai. der Kaiser hat unterm 21. v. Mts.
die Stiftung dieser Prämie nach von dem Ministe-
rium der Volksaufklärung noch näher festzustellendeti
Regeln zu genehmigen geruht. ·« -

« ——— Mittelst Tagesbefehls im Mitiisterititti der
Volksaufklärung ist . der Docent der Universität,
Dr. W.·K nie r ie m ,

bis zum 1. Februar des
Jahres 1880 zu wissenschaftlichen Zwecken ins Ans-
land delegirt worden, indem · zu dieser Enisendiiiig
der ihm auf zwei Monate bewilligte Urlaub ins
Ausland hineingerechnet wird. ·

—— Auf den allerunterthänigsteii Bericht des
Ministers der Volksaufklärung und in Uebereinstim-
mutig» mit der Eingabe Sr. Kais. Hoh. des Ober-
Commandirenden der Kaukasischen Armee hat Sie.
Mai. der Kaiser unterm 12. d. Mts Allergnädigst
geruht, den s Studirenden der Universität Dorpat,
P.ychlau, Bergmanu, Lenz und
D e L a c r o i x , in Anerkennung ihrer eifrigen
und nutzbringenden Thätigkeit in der Pflege kranker
nnd verwundeter Krieger während des verflossenen
Krieges, den St. Stanislaics-Orden B. Classe zu
verleihen. «

Kigky 24. October. Graf Todleb en hakwie die hiesigen Blätter nielden, auf ei« Gkatmax
tionstelegramm des Technischen Vereins, dessen Ehren,
mitglied er ist, aus Jalta mit folgende» Depesche
geantwortet: ,,Herzlichec1 Dank für die Einwan-
sche des Technischen Vereins, dessen Protocollkkchstets mit dem größten Jnteresse lese. E. T vd lebet«-
——Gewiß eine erfreuliche Aufmutiteruiig und An»kennung für den strebsamen Technischen Lxrein

-— Der Verwaltungsrath der Fkzz
willigen Feuer wehr hat, der Rig. Z.zsp
folge, an maszgebender Stelle darum nachgespzs
daß die städtische Subvention für die Feuerwgs
welche zur Zeit 2000 RbL beträgt, auf 5000 s«erhöht werde.

St. Peter-barg, 25. October. In düsterenswben schildert der ,,Golos« die a l l g e m ex«
politische Sachlage. Nirgendwo, me»
das russische Blatt, könne gegenwärtig auch nur»
einiger Befriedigung das Auge ruhen: in Gkps
britannien sei zu der Unerquicklichkeit der innen«
und äußeren Politikdieäußerstschwer zu ins«irische Agrarfrage»ge«treten, in· Frankreichs werde-d
Kampf der Parteien mit wachsenden»Leidenschaft«
keit und mit einer die Existenz der Republsiksernstli
gefährdenden Erbitterung« «fortge"fiihrt,. in Spanien
sei die republicanische Opposition zu neuer «· St?
erwacht und« auf« Euba gähre es abermals, ««Jtgiikfk
könne» noch immer nicht zn einer Ordnung» eine;
Finanzen gelangen, in Oesterreich stehe sonstige« s«
auswärtige als namentlich auch die innere, von deGrafen« Taaffe eingeschlagene Politik auf äußekstj
schwacher Grundlage, in Deutschland· laste mit m»
vermindertem Druck die ökonomische Krisissps«iigkk,.
hadernd ständen sich die Parteien gegenüber, »
löst harre der cöjnlturkatnpf noch immer seinerseits»scheidnng Beunruhigeiid vor Allem « aber, spitzige;
türkisch-englische Conflict und lege derselbeuiacnentf
lich auch Russland schwierige Verpflichtnscgeiixausk
»Was soll«, fragt der ,,Golos« in Bezug« aus«-die
letztatigeführte Materie, ,,bei dieser neuen Wendungkder Dinge in Europa herauskommen? Welche neuesRolle wird dabei auf Rußland fallen, auf Rußlnndx
welches der Stärkung seiner inneren Kräfte und der«
Erholung von den Mühen der letzten Kämpfe »und
der Besetzung der BalkcupHalbiitsel dringend bedarf-l«Die Wiener Uebereinkunft von der einen, das active
Vorgehen Englands im Orient auf der andern Seite
haben uns augenscheinlich neue Verpflichtungen ans-
erlegt, denen wir uns nicht entziehen« dürfen und
von denen wir unmöglich behaupten können, das; sieuns nichts angingen . .

.« Die«,,Netie Zeit« sieh,

Monaten diesen Namen täglich genannt. Es ist der
Name des Mörders aus der Schäfergasse.« —

- « »Den der Gerichtshof heute« verurtheilt hat« —

,,Zu lebenslänglicher Zwangsarbeit.«
,,Fräulein Helfy wäre also die Tochter des großen

Verbrechers ?« . » .

»Das scheint mir vollkommen klar zu sein. Ue-
brigens, wenn Sie diesen Brief lesen wollen, werden
Sie vielleicht mehr erfahren« «

»Aber Frau Mathias, einen Brief lesen, der
nicht mir gehört l« ;

»Sie sehen ja, daß er bereits erbrochen ist und
daß Sie ihn lesen können, ohne daß Fräulein Helfyi
es erfährt. Jst der Zufall nicht so ungewöhnlich,
daß er Sie gewissermaßen rechtfertigt?- Sie haben
übrigens zu» entscheiden. Jch lasse den Brief hier««

Frau Mathias entfernte sich und kehrte zu Jeanne
Helfy zurück. · Eduard blieb alleinmit jene1n"Brief,
der unzweifelhaft« die Lösung jenes Geheimnifses ent-
hielt, das er um jeden Preis entdecken wollte. Er
hielt den Brief einige Augenblicke in der Hand,
dann überwand die Neugierde jede andere Rücksicht;
er öffnete ihn und las: s

« « -- · « ,,27. Juli 1872.
Meine innigstgeliebte Tochter! «

Ich -biu soeben— zu lebenslänglicher» Zwangsarbeit
verurtheilt worden. Du weißt es bereits, dennDu
warst noch im Gerichtssaah als der Spruch verkün-
det wurde —— Du sankst phnmächtig zusammen vor
meinen Augen, ohne daß es mir möglich war, Dir
zu— Hilfe zu kommen. Also nicht .um Dir diese
fchreckliche Nachricht mitzutheilen, schreibe ich Dir.
Diejenigen, die mich gerichtet haben, sind Menschen,
dadas heißt, sie find nicht unfehlbar. Sie haben sich
geirrt, ich verzeihe ihnen, nnd selbst in dem Augen-
blicke, in demsxch für mich die grausamste nnd un-
verdienteste Zukunft erschließt, mache ich Jene hiefür
nicht verantwortlich. Andere würden sich ebenso
geirrt haben, denn ein nnerbittliches Gefchick lastet
in diesem Processe auf mir.

Du wenigstens hältst mich nicht für schuldig, Du
hast nicht aufgehört, für meine Unschuld einzutreten,
und nicht allein Deine «kindliche Liebe war es, als
der Protest gegen meine Verurtheilung auf Deine
Lippen trat, sondern die Ueberzeugung, die Du aus
MEiUSV Zärtlichkeit für meine Frau fchöpftest, von
der Du, geliebte Tochter, so oft-Zeugin warst.

Jch bin unschuldig! Dieser Schrei wird nie aufmeinen Lippen ersterben. Nein, nicht ich habe feige
Diejenige gemordet, die ich Dir als Mutter gab
nach dem Tode der Deinigen. Eines Tages muß
die Wahrheit bekannt werden und bis dahin liegt
DE? die Pflicht Vb- sie ZU sUchEN UUV öU enthüllem
Da Gott es nicht zuließ, daß ich zum Tode verur-

theilt wurde, wird er gewiß zulasseiy daß meine
Ehre wieder hergestellt wird. Arbeite daher an
meiner Rechtfertigung, nieine arme Tochter. Suche,
wache, beobachte, es ist unmöglich, daė Du nicht
bald den Beweis für meine Unschuld findest. Jn
dem entfernten Bagno, wohin ich nun geführt werde,
wird diese Hoffnung mich aufrecht erhalten, mich
leben lassen. Wir sind sehr unglücklichz ich, der ich
wie ein Verbrecher behandelt und von meinem Kinde
getrennt werde — Du, die allein zurückbleibt, wie
eine Waise,. ohne Hilfe, ohne Stiitze, die nichts hat,
als die kleinen Ersparnisse, dieich besaß nnd die in
demAlter steht, in dem die Rathschläge ihres Vaters
ihr so nothwendig wären. · ·« -

Denke an mich, bleibe tiigendhaftzsznieiiie angebe-
tete Johanna; sei ·» stark, widerstehe dem «Sch»mierz,
um auch allen Versuchungen widerstehen zu können,
die Deine Schritte kreuzen könnten-»« Das Leben
wird für Dich traurig sein, mein theures Kind, aber
wenn Du ihm die Tugend als Grundlage nnd die
Pflicht als Führer geben wirst, ·wirst Du -reichlich
belohnt sein. Herr Vernet, niein Vertheidigey der
mich so trefflich und in der Ueberzeugnng, » daß ich
kein Meuchelmörder sei, vertreten hat, überbringt
Dir diesen«Brief. Er» hat mich hoffen lassen, daß
ich, bevor man mich nach Neu-Caledoiiien bringt,
die Erlaubniß erhalten werde, Dich noch einmal um-
armen zu dürfen. Er wird Dir mittheilen, welche
Anordnungen ich getroffen habe, um Dir den Besitz
meines kleinen Vermögens zu« sichern.

Bete und hoffe, mein theures Mädchen, das
Gebet und die Hoffnung sind die Schätze der Un-
glücklichen. Jch segne und uniarme Dich.

Dein Vater
««

»

Baptist Helfy.«
Als Eduard Valton diesen Brief zu Ende ge-

lesen, war er so tief erschüttert, daß er ihn auf den
Tisch fallen ließ, an dem er saß. Er war in Ge-
danken an das Abenteuer versunken, das er eben er-
lebt und verband wie im Traume sein Leben mit
jenem des unglücklichen und verlassenen Mädcheiis
Sie hatte ihm zwar gesagt, daß sie nach ihrem Er-
wacheii sofort sein Haus verlassen und daß er sie
niemals mehr finden würde, aber ihm war es gewiß,
daß sie von nun an keine Fremde für ihn sein
konnte. Als er sie auf der Straße getroffen, war
er geblendet von ihrer« Schönheit. Jetzt war er
durch das unverdiente Geschich das sie betroffen, ge-
rührt. Johanna Helfy besaß für Eduard Valton
einen Reiz, dessen Gewalt und Zauber so groß war,
daß er den Gedanken, sie verlassen zu müssen, tiicht
fassen konnte. Mit sechsundzwanzig Jahren hatte e:
sich eine Frische des Herzens. bewahrt, welche die
galantenAbenteuer seiner Jugend nicht· zu trübe«

Vaptist OTHER«

vermochten. Bis zu diesem Tage hatte er nicht ge-
liebt. »Die Artigkeiten, die ein solcher Mann einigen
käuflichen Creaturen oder einigen Frauen der Mode
erweist, sind niemals ein Beweis von dauernder An-
hänglichkeit. Das Wesen, das bestimmt sein sollte,
ihn durchs Leben zu geleiten, mußte noch gefunden
werden. d

Zum ersten Male weckte ein junges Mädchen in
ihm Gefühle, die er für Liebe halten durfte. Und
wer war dieses junge Mädchen? Ein Opfer. Er
kannte sie kaum, aber um sich zu überzeugen, daß sie
der Güte würdig war, die— er ihr schon erwiesen,
war es» hinreichend,»daß er sie gesehen, verzweifelnd,
sterbend, war es« genügend, daė er diesen Brief
gelesen, in« demihr Vater, seine Unschuld betheu-

·e»r«nd,»n"x1 ·j»)ize »edle und. reine Seele-seines Kindes
a ellirte. - i -pp,,Nein,« ich werde sie« niemals verlassenst rief er
endlich und sein ganzes Fühlen verrieth sich in diesen
Worten. . » . ·

Er erhob sich, die lange Nachtwache hatte ihn
ermüdet. Der Morgen «war»angebrochen, ohne daß
er es bemerkte. Er ging an’s Fenster, ..öffnete es
und ließ die frische-.Morgenluft seine heiße Stirne
kühlen. An dem klaren Himmel schlang »sich ein
rothes, von Purpur— umsäumtes Band empor. «« Es
war der erste Strahl der» aufgehenden Sonne. Rasch
ging Eduard auf das Zimmer zu, in dem Johanna
schlief. Bevor er zu schlafen versuchen wollte,» mußte
er Johanna sehen. " -

»Das arme Kind ist sehr erregt,«, sagte ihm Frau
Mathias .»Wenn Sie. mir folgen, lassen Sie den
Doctor Bertel holen.

Statt ihr zu antworten, näherte sich Eduard dem
Bette, das von dem blckichen Scheine einer Nacht-
lampe erhellt war. Er beugte sich über die Ohn-
mächtige, betrachtete sie mit thränenden Augen und
rief: »Ja, er ist unschnldig.« · ·

Wannigfaltig es.
Vor einiger Zeit hatte das ,,Berl. Tagebl.«

auf die Existenz einer wohlorganisirten und Umfang·
reichen Doctorfabik in Berlin hingewiesen. Wie
das genannte Blatt vom Hörensageii mittheilt, be-
schäftigt sich gegenwärtig die Staatsanwaltschaft mit
diesem Jnstitute und dürfte der Chef desselben dem-
nächst Gelegenheit erhalten, sich von der Anklage-
bank aus dem Publicum zu präsentirem Jm Uebri-
gen ist das Blatt in der Lage, seine früheren Mit-
theilungen mit folgenden Angaben zu ergänzen: »Herr
Dr. R. —-—- das ist der Anfangsbnchstabe des Namens
—- hatte in seinem Metier spweiktkszcsgedehicte Ver:
bindungen, die— in dem Grade. nichtblos ausgedehnt,
sondern leider auch erfolgreich waren, daß durch die

bevorstehenden Enthüllungen das Promotionssiserk ffahren selbst einzelner deutscher Facultäten com-»
promittirt erscheinen dürfte. Trotz Oberbrehe"r, ålliotnnussen, und anderer Gelehrten, die vor Jahren schon»
mit Enthiiilluiigen vorgegangen sind, die damals eine
erregte und umfangreiche Diskussion hervorriesen,-
scheint doch noch Manches im Staate Dänemart
faul zu sein. Die Verbindungen des Herrn Dr. R— sz
der, nebenbei bemerkt, selbst in Straßburg- promovirt««·»
hat, erstreckten sich auch auf ausländische Universitäsxzspi
ten, denn nicht alle diese Institute ließen den Herrn
Vermittler in so vornehmer und verständlich» Weise
abfallen, wie es seiner Zeit der Decan der philoso-
phischen Facultät in Leipzig gethan hat. Wenn M!
descDoctortitels bediirftiges Individuum, das aus
irgend welchen Griiiideii aus die eigene Gelchrsaniskeit
und Kraft nicht bauen mochte, vertranensvoll seine
Adresse, einem in Dntzeiiden von Blättern signrirem

»den Jnserate folgend, eingesandt hatte, so erhielt
der Titelsüchtige vom ,,Gelehrtenverein« eine Mit-
theilung, der dann eine Besprexhung folg-te. Der«
Preis für eine vom ,,Gelehrtenverein« zu iiesernde
.»Di»ssertation belief sich auf mindestens 150 Mk»
während Herr R» der in seiner Person den ganze«
,,Gelehrtenverein« repräsentirtq die Doctor-Disfet-
tationen von» hiesigen Studirenden anfertigen lief«
denensersdafür 75 MkyHonorar zählte. Er hüte«
sich sehr wohl, den Studirenden den Zweck Witz«-
theilen, zu welchem ihre Arbeiten dienen sollten, UUV
das Erstaunen derselben war groß, wenn es, Mk!
dies mehrfach geschehen, vorkam, daß der soeben pts-'
movirte Doktor X. seinem Freunde, dein sind. the-at. U,
seine Promotionsschrift übersandte und dieser in El!
mit Verwunderung sein eigenes Elaborat wiedM
kannte! Wir könnten mit Namen dienen! Eittism
Arbeiten hatte Herr Dr. R. immer vorräthigiU
freier Verfügung der Doctoranden — sie was«
auch danach. Nach außen hin versteckte Herr Vgl-»P-
sein eigentliches Handwerk unter der vollklingettdsli
Firma: ,,Dr. R., General-Uebersetzungs-Burea11«-
und es gelang ihm lange Zeit hindurch — e! Ve-
treibt sein Geschäft schon 5 bis 6 Jahre — splbß
die höchsten Behörden so gut zu täuschen, daß Eh«
für sein Uebersetzungsbureau sogar Aufträge aus
Ministerieu zugingen. Beispielsweise hat er V«

mehren Jahren für das Ministerium des Innern
einen starken Fascikel englischer Berichte zur Bearbei-
tung erhalten, was selbstverständlich nicht geschehelk
wäre, wenn man im Ministerium von dem eigent-
lichen Treiben des genannten Herrn auch nur eine
Ahnunggehabt hätte. Solche Uebersetzungeii ließ et

natürlich gleichfalls für ein billiges von armen Stu-
denten anfertigen und fteckte den Löwenantheil
Honorars für sich ein.« « » s «
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««

änden En an s un o c ·ssatriotem dxie während des Krieges sp enekssisch
wider die Besetzung Koustantinvpels durch Wsslsche
· i en rote tirt bitten— -Trlkk jgf d· setz, gerechte, » wie der ,,Nikol.
Bote« mekdktz Se. SVZaJL der K a i s e r tdie Popotvka
,,Vice-Adniiral PopVW« i« Jaite ZU Peilschens » He«
zueajestäfgcruhte, nach stattgehnbter Besich»t1gung, seiner
Befriedigung über den Zustand» des Schiffes Aus-
smzck z» geben und der Schiffsmannschaft eine

Gratifikation von 1 Rbl pro? Ptaun zu assign1ren.
«

«· D« russische Botschafter in London, Graf
S ch u w a l o w., soll, wie der »Times« von ihrem
Pzxzjgx Corresporideiiteii telegraphirt wird, seinen
Posten Ende November definitiv aufgeben und auf
einige Zeit ins Privatleben zuriicktreteiu Nur für
den Fall, daß dieBeziehiitigen zwischen England
nnd Ruszlaud gespanntere werden sollten, würde von
diesem Schritte Abstand genounnen werden.

—- Wce an andererxsåtelle bereits erwähnt, hat
am 24 d. Mts. die hundertjährige G e d ä ch t-
nißfeier der Einweih ung der St.
A n n e n - K i r ch e in St. Petersbnrg unter.zahl- «

reicher Betheiliguicg vieler. hochangeseyeuer Persön-
lichkeiteii und Autoritäten, wie« des Ptuiisters des
Jnnernszdes St. Petersbiirger Generalsuperinteirz
deuten und der evangelischen Geistlichkeiy der Ver-
treter der evangelischen Kircheuräthes der Residenz
und vorAllem der St. Annen-Genieinde selbst statt-
gefunden. H Die eisgens zu diesem Feste zusammen-
gestellte Liturgie, deren Eindruck noch« wesentlich»
durch»die schön-e Ausführung des Gesanges »-des
Chores erhöht wurde, hielt, wie der St. Pet. Z. ge-
fchrieben wird, Pastor«· Ottho. Pastor Nolthirigk
sbestieg darauf die Kanzel, um einen Rückblick« auf
die bisherigen Erlebnisse der St. Annenkirche zu
werfen. Jm Jahre 1716 wurde von dem General-«
seldzeugmeister Bruce in dem Stückhause (in der«
Nähe« der jetzigen Alexander-Brücke) ein Saal für
den Gottesdienst der in der Gegend angesiedelten Luthe-
raner eingeräumt. Aus diesem Kreise hat sich die
jetzige St. Annengeineiiide entwickelt. Bald genügte
der Saal nicht mehr, so daß.1-712 zum Bau eines
immerhin kleinen, nur 300 Personen fasseudeii Got- «
teshanses geschritten werden mußte. Auch die 1746
eingeweihte größere Kirche reichte nicht, bis denn am
24. October 1779 die jetzige, von einein italienischen
Baumeister aufgebaute Kirche eingeweiht wurde. Rei-
chen Segen hat die Kirche in den 100 Jahren ihres
Bestehens erfahren. Augenblicklich besitzt sie, abgesehen
von.ihren, durch Kaiserliche Huld und private Liebesthä-
tigkeit gewonnenen liegenden Gründen, eine Waisen-
anstalt mit einem Capital von über 60,000 Röl.,
eine Versorgungsanstalt sür alte Frauen mit einem
Capital von mehr als 30,000 Rbl. Die Schulen
von St. Annen gewähren mehr als 1000 Schülern
Unterricht und sind ja allgemeinhin iu ihrer segens-
reichen Thätigkeit bekannt. — Die Festpredigt hielt
Pastor R. Hesse. — Nach dem Gottesdieuste ver-
sammelten sich die Festgäste zu einem Mahle im St.
Annenschulsaal. Die Reihe der Toaste eröffnete der
stellv. Präsident des Kirchenraths, General Seume,
mit einein Hoch auf die Monarcheii Rnßlands, in-
sonderheit auf Se. Mai. unseren Herrn und Kaiser
deren freundlicher Fürsorge snächst Gott auch die St!
Annengeiiieinde ihr Gedeihen in erster Reihe zu dan-
ken habe. Hierauf folgten die bereits erwähnten An-
sprachen des Minister-s des Innern, Staatssecretärs
MakowJoivie eine lange Reihe anderer gehaltvoller
Tischrederr «

—— Am verflossenen Mittwoch hat das Marien-
Ma gd al e nen - H o s p i ta laufWassili-Ostrow
in festlicher Weise sein fiinfzigjähriges J u bi l ä u m
begangen. Die Festpredigtiu

» der auf Kosten des
Kirchältestem Kaufmann Makarow, restanrirten und
decorirten Kirche des Hospitals hielt nach der St
Pet.«Z. Sex Eminenz der Rector der geistlichen
Akademie Darauf folgte ein Dejeuner bei dem ge-
genwärtigen Oberarzt, Dr. Lingen.

—·— Die Hauptkräfte der A ch»a ·l··,- T e k e - A b -

th e i l u n g sind, zufolge; einerkåljteldiiiig der russ.
Mosk. Z. aus Baku vom 8. (20.«)iOctober, bereits
nach Tschikischljar zurückgekehrt. ««

. s. ·.

Im illotdkn zfinnlaiidg sind in Folge der dort über-
aus häufigen Ptißeriiteii viele B e w o h n e r n a« chN o r w e g e n übergesiedelt So sollen in und um
Wadsö über 2000 Finnen wohnhaftsein Auch beim
Vgranger Fjord haben sich ihrer viele Hundert ange-
siedelt. Sie bewohnen besondere Dörfer und behaltenihre Sitten und Sprache bei, ohne sich mit der nor-
wegischen Bevölkerung zu vermischeir

Ins Tiflis wird der ,,Jntern Tel.-Ag.« gemeldet
ITIUT Viskkchkelx aus Kars vom 18. October

die durch-Oder! TGöuverneur Tznni Tzweiteii Male ge-
fchlossenen dortigen» Armenischeii S ch u l en gegen-
wärtig wiederum eröffnet worden sind. Der Gou-
Vemeur Frauchini soll aufs einen viermoiiatlichenUrlaub ins Ausland entlassen worden sein.
.

--

H Lacalru
Wie wir hören, sollen von Seiten unserer Com-

munalverwaltung demnächst zuständigen OrtesVerhandlungen eingeleitet werden behufs Unigestak
tUUS des gegenwärtig. in völlig unzureichendenPekhälttlissett sich befindenden C e n t r a l- H o s p i«-kals Unter gewissen Bedingungen hat die-Stadt?
Verwalspns sich« bereit .»erklärt, die Verwaltung·

Hospitals zu übernehmen; sie gedenkt namentlich die
Fortzahlung der bisher für diesen Zweck ausgewor-
fenen Gelder, sowie die Heranziehung des Stadt-
arztes in die Oberleitung des Hospitals zu bean-
spruchen, um ihrerseits sich zu einer Erweiterung
der gegenwärtigen HospitakRäuinlichkeiteii durch
einen Ausbau resp. Neubau zu verpflichtem

Der Commnnal-Verwaltung ist es gelungen,
bei den kürzlich abgeschlossenen neuen G e s i n d e s-
Pachtcontracten auf. den Stadt-
gütern Saddoküll und Sotaga eine
ungleich höhere Revenue zu erzielen, als es bisher
der Fall gewesen: während bisher in Saddoküll die
Bauergesinde eine Pacht von 4726 Rbl. ergaben,
beläuft sich jetzt, wie wir hören, die Pachtsumme auf
5850 Rbl., d. i. auf 1124 Rbl. mehr, als früher.
Auch auf dem Gute Sotaga sind die Pachtgelder von

«s-9947 Rbl. auf 11,423 Rbl., d; i. um 1476 Rbl.
gestiegen. — Auch das· Hofsland des Stadtgutes
Sotaga wirft, nachdem jetzt ein neuer Arrende-Coti-
tract geschlossen, eine. erhebliche Niehreiiiriahkiie gegen
früher ab: statt« 2400 Rbl. werden vom neuen
Arrendator 4100 Rbl., also 1700 Rbl. mehr, als

« eheden1, gezahlt. Jm Ganzen vertheilt also die neue
CommunakVerwaltung von den Bauerländereien der

beiden Stadtgüter·" und« dem Hofslande des-Gutes
Sotaga (vo1iden" Krügen, Ptiihleii &c. ist hier»»abge-
sehen) die Summe von 4300 Rbl. ——«— Die Pacht-
steigeruug ist,«wie wir hinzufügen können, durchaus unbe-
anstadet von den Bauern der Stadtgüter angenonimeii
worden und hat keineinziger Gesindespächter wegen»
dieser Steigerung sein Gesinde« verlassen« JnSotaga
wird durchschnittlich 7 Rot. sah-» Kop. pro Thaler
gezahlt. ——- Das Stadtgut Jama ist noch nicht aufs«
Neue« in Arrende vergeben worden und solldemzuz
folge zu nochmaligem AusbotsgelangeuY « « . «

Die Verhandlungen behufs E r ri eh t u·n g
e in e r G a s a n st alt nähern sich ihrem Abschluß
und, geht Alles nach Wunsch, so dürften wir bereits
zum Winter kommenden Jahres uns der so« lange
und sehnlich herbeigewiinschten Gasbeleuchtung« zu
erfreuen haben. Der von dem Jngenieur Nieyen
angefertigte Plan und Kostenaiischlagc haben die
volle Zustimmung des, wie s. Z. berichtet, als Fach-
mann zu Rathe gezogenen Mag. Kuhlberg in St. Pe-
tersburg erlangt, nur hat derselbe denKosfenanschlag,
der sich bekanntlich in runder Summe ·aitf» 145,000
Rbl. belief, für etwas zu hoch erklärt, indem die
Herstellung der Röhren sich etwa 3000 Rbl. wohl-feiler stellen dürfte, als von Jngenieur Meyer ver-
anschlagt worden. Eine weitere Herabsetznng der
Kosten würde eintreten, falls die i Staatsregierung-
die zollfreie Einfuhr der Röhren, Kessel re. gewähren
sollte. —- Da das Stadtamt dem Jngenieur Meyer
nach seinen bisherigen Arbeiter: und Bemühungen
volles Vertrauenentgegenzntrageri berechtigt ist, so
soll demnächst ein fester Contract mit « dein-
selben abgeschlossen werden und zwar soll
Herr Meyer nicht als Unternehmer, sondern als
auf festes Gehalt gesetzter Beamter der Stadt, auf
Kosten derselben, den Bau der Gasanstalt leiten.
Auf die näheren Bestimmungen dieses wichtigen Con-
tractes, der vorab nur in seinen allgetneinen Grund-
zügen festgestellt ist, werden wir s. Z. zurückkonnnein
-— Leider ist die definitive Durchführitng der ganzen
Angelegenheit von einer nochmaligen U m fr a ges.
abhängig gemacht worden, welche bei den« Einwoh-

« nern der Stadt mit Riicksicht auf den voranssicht-
lichen Gasconsum. der Privaten und öffentlichen
Anstalten abgehalten werden soll. Die Gasbeleuch"-
tung würde sich nämlich nur indem Falle rentiren,
falls sich auch der private Gasconsum als ein« hin-
reichend starker erweist« So sehr beider Jnsceiciruiig
einer nochmaligen Umfrage auch die Vorsicht anzu-
erkennen ist, « mit welcher man in dieser Angelegen-
heit vorgeht, so ist doch. ebenso wenig die Erwägung
ans den Augen zu -verlier»en,«.daė eine solche· Umfrage-
zu garnichts verpflichtet und unter allen Umständen
kaum ein auch nur annähernd richtiges szBild von
dem dereinstigen Gasconsum zu liefern im Stande
ist. Aus diesem Grunde» bedauern wir den durch
die Umfrage bedingten, wenn auch nur kurzen,
Aufschub in der Ausführung - dieses so wich-
tigen städtischen Unternehmens. Wir« hoffen dabei»
allerdings auf ein befriedigendes Ergebniß der be-
vorstehenden Umfrage ——- oder sollte es niöglich
sein, daß ein Werk, nach dessen —Ausführung man«
sich Jahrzehnte lang gesehnt gund das. bereits«
namhafte Summen verschlungensp hat,- .«je»tz"t, sin «— der
letzten Stunde scheitert? —-

—— —- »
Uebrigens ist «der Platz für dies neu zuer-

richtende Gasanstalt nicht nur fest bestimmt, sondern»
bereits auch von der Stadt angekauft worden ":· «fü"r"
die Summe von ««2500«Rbl. ist das diesen Zwecken
aufs Beste entsprechende, zwischen« der zMarktzk
und Alexander-Straße - belegene».-Gr«uudstück des Ar-
chivars Bartels erstanden-« worden. Dort wird sichhoffentlich schon« im Jahre,sp"«die städtische
Gasanstalt erheben. «--«-L-T «·

«; «. « «

Aus unserem lnndischen Schulwesens« » sp
Aus F ehste n h of wird uns von einem erfreu--

zlicheni Beispiel? des geistigen» Fortschritts unserer
Landbaizern berichtet EDorthcitte nämlich dass-Ge-

«— biet, ganz und gar aus eigener Jnitative, ohne daß
Von Seiten der örtlichen Schulverwaltung auch nur

ein Desiderium verlautbart» worden, im vorigen
Spätherbste beschlossen, das bisherige, noch brauchbare
SchUlhaus durch einen völligen Neubau zu ersetzetls
»— Nachdem eine Anzahl Balken aus dem Hofes-
walde als Beitrag zum Schulbau dem Gebiet ge-
schenkt worden, besorgte dasselbe mit großer Freudig-
keit den Ankauf und die Anfuhr des übrigen Materials,
aus welchem im vergangenen Sommer ein gar statt-
liches hohes Holzhaus hergestellt worden ist, dessen
Unterrichtszimtuey von sieben großen Fenstern erhellt,
keinem Elassenzixiimer des Dorpat Gymnasium nach-
steht. Zehn schräge Schultische, mit den dazu
gehörigen Bänken verbunden, denen die Rückkehr
keineswegs fehlt, alle mit weißer Oelfarbe sauber
gestrichen, laden vor der für den Lehrer bestimmten
Estrade die lernbegierige Schuljugend zum Sitzen
ein; von der Lage herab hängen vier. große Lam-
pen, die in der dunkeln Zeit die Stube erleuchtenz
eine umfriedete Erhöhung mit Notenpulten ist für

»die Vtusikcapelle des Gebietes bestimmt, die bei der
Ausführung der Gesänge mitwirkL «

Am Nachmittage des diesjährigeii Reformations-
festes hatte sich diefFehtenhofsche Bauerschaft mit
den Schulkindern zahlreich» iinalten Scljulhause ver-
sammelt, um von demselben Abschied zu nehmen;
Zltach einem Lobliede hielt-der junge örtliche «z»Sch:1»il-»

rneisterz eine bewegte Ansprache an die Versammlung,
»»-»ii»i«zder»"»·er« der vergängenenisZeiten im ·Li«chAte"-der"»»Ge-
genwart gedachte, den Gebietsvorstehern fürsihre
inaniiigfache iMühwaltUng im Dienste der» Schule
dankte» und schließlich im Gebet« den Segen des
Höchsten fürs« den Ausgang aus dein· alten» und den
Eingang« in« »das neue «Schulh"aus erflehte Nach
einemwierstiniinigen Ehorgesange der Schuljugend
traten »Alle,hinaiis und ordneten sich paarweise zum
Festzuge.;»· Der vom S-chulältesten" getragenen Fahne
folgten-»die« Fehtenhofschen Posaunenbläsey einen
Ehorak iutonirend , dann die Schulverwaltutig
und die ·Getj1einoeverwaltung, endlich "die'««szSchul-
knaben "·und Schulmädcheuz »und die« Angehörigen
derselben« in langem Zuge zur Petersburger

Landstraße (an dem massiv gebauten Gemeindehause
vorübeydas schon vor 9 Jahren, gleichfalls am Re-
formatisousfeste, geweiht worden war) zum neuen, mit
Guirlauden reich geschniückteti und festlich· erleuchteten
Schnlgebäude Dort faßtendie Musikanten auf der
bedachten Veranda Posto und begleiteten das» erste
der zu diesem Tage eigens gedruckten- Festlieder, an
welches der junge Parochiallehrer aus. Eecks eine
kräftige »Anrede· knüpfte. »Nachdem der Gemeinde-
älteste sodann den Schlüssel zum. Schulhause dem
Kirchspiels-Schulältesten übergeben hatte, der zugleich
auch Beisitzer der Dörpt-szWerroschen Kreis-Landschul-
behördeund der Kirchsp«iels"-Schulverwaltung wie
auch des II. Dörptschen Kirchspielsgerichtes ist, öff-
nete dieser die bis dahin verschlossene Hauptthür und
unter Posaunenklängeii trat die Menge indas freund-
liche Haus. «Chorlied, Jntroitus und Gemeinde-
gesang folgte die Weihrede des Ortspastors, welcher
die dichtgedrängte Menge in lautloser Stille lauschte;
Nachdem noch vierSchulnieister-Weihesprüche ge-
sprochen, folgte uach abermaligem Chorgesange das
Weihegebet. , · U " . «

Die Festesstiinmiitig ließ die Menge indeß uicht
weichen. zMusik iisnd Gesang belebte die Freude im-
mer wieder. Mit großer.Aufmerksamkeit betrachtete
Alt und! Jung besondersheiu ««E-J-ellu.ri1nn, »das » der
zur— ZeitspiujRiga weilende Erbherr ·7·"vo",n" Fzshtenhof
nebst zwei stattlichen Hängelanipeii der"ne1ie11.«Schiilezum Festgeschenk übersaudthatte «« und; welches— bei-
dieser «»»Gelegenheit der Versammlung. eingehend— er-
klärt wurdez »Was -Wunder, »wenn· schließlich jbei
Gläserklangspxzsånches Hoch erschallte und« matiches
frische Dgnkzieswort ertönte, das die Einigkeit der
Repräsentanten von Hofund Gemeinde, derDeutschen
und der Esten feierte. . concordia res sparvae
orescuntl « -

»

«

Mannigfaljtigm
Die V e rw a l» t zu n g. der» ,B»a»lti s ch en«

B a h n hat, wie die »Nein« Zeit««»;berichtet, -der.Ge-
sellschaft znr Verbreitung der heiligen; Schrift »in
Rußraud ei« Jcihresbiuei 2. Ckasseszuxxeuxguextrich für
die Fahrten der Beamten dieser Gesellschaft zur Ver-
fügung gestellt, sowie sieh bereit« erklärt," heilige
Schrifteit auf der— Baltischeii Bahn jährlixh bis zu
100 Pud unentgeltlich zuÅexssedirenz «

-» —. Ausläiidische Blätterberichten von einem
fu.-rchtbaren Unglück dassich kürzlich in der
MennoniteiikEolonie H a l b s t ad t i n d e r Kri m
zugetragen. szsZwei der größten Brunnen des genann-
ten Ortes wurden durchsein Bande vorüberziehender
Zigeuner aus Rache darüber, daß man ihr den Aufent-
Jhalt weder in dem Orte selbst noch in dessen Nähegestattet hatte, vergiftet. dem» Brunnen fandman Stücke Arsenik vor, die« über 1 Pfund Gewicht
hatten. Vierzehn Personen waren am ersten Tage.
an« Vergiftungs gestorben, außerdem« erkrankten noch
50 Personen; mehr oder weniger gefährlich.

«—- Starke Lateiner sind »die französischen
R e p U bzjski e a n e rl" Voilä ein Beweis. Das
Tribunal « bonI» Alais hatte entschieden, die
vom Präfecten « Jvertriebenen dortigen Lehrbrüder
wieder in den Besitz des Schullocales zu sehen, und
zwar, wie der suristische Ausdruck? lautet, ,,etie«m
Inanu xailitakif Daraus .-fal7.tk"zi.rte Luni; " der »Petit
MarseUaisY Eallincsrnstes folgende Nachrichh Auf Be-
fehl des Gerichts von Alais sollen die drei Schul-

brüder Etiam, Manna und Miliiari wieder in den
Besitz ihrer Schullocale gesetzt worden.

Eirchliche Nachrichten.
Universitäts-Kirche.

22. Sonntag Usch Trinitatm Hauptgotteedieust um 11
U . «hr Predigen Hoerschelmann ·

Nächsten Sonntag Abendmahlsfeien Die Beichte Sonna-
bend um 1 Uhr. Meldungen dazu zreitagdpkx ,4-5 Uhk im
Pastoratr. -:

Für die Atmen empfing 25 RbL ·
mit herzlichem Dank Hoerfchel.mann.

illencftrillog. «
"

Paris, 4. November (23. October) Berichte aus
Konstaiitiiiopel sigualisiren einen wahrscheinlichen
baldigen Cabinetswechsel;. anderseits verlautet, die
Pforte habe die UnterstützungRußlaiids gegen Eng-
land angesucht » .

Paris, Z. November (2·2.»October.) Heut; Mit-
tag nahm Gambetta in Begleitung seines Bureaus
in feierlicher Weise Besitz von dem restaurirtrn Pa-
lais Bonrbon, als dem nunmehrigen Sitze »der«

sDeputirtenkan1m«er. » «

Fürst Hohenlohe hatte bereits gestern Abend
eine längere Conferenz mit dem Minister» THE-Aus-
wärtigen, Waddiiigtotu Der deutschesz·.Bo,tslhafter-
besuchte heute »Morgen den Präsidenten, der-Redu-
blik. -Jn den der Regierung nahestehengdetizKreisen
erzählte man heute Abend, Fürst Hohenlohe habe
sehr befriedigende Versicherungen überbrachtz zwoinit
wohl neue Aufklärungeii über die Tragweite der
Wiener Abmachungen gemeint sind-» s; «

Jlhadrily Z. November (22. Oktober) Die Cor-
tes sind heute eröffnet worden. Der Conseilspräsis
dent machte Mittheilung vonspder Verxniishlnng des
Königs, welche auf den 1. k. M. festgesetzt ist.- ;

Te«gtammc ; S
der Jntern Te"legraphen-Agentur.

Wien, Freitag, 7. November (26. October)- Die
»,,Politische Correspotidenztt meldet aus Konstantin»
spelx Der Ministerrath beschloß, dem Sultan die so-
fortige Durchführung der Reformen in Kleiuasien
und den europäischen Provinzeu anzuratheuk Ein
.Cabinetsnsechsel, mindestens der Rücktritt Said Pa-
scha’s, ist wahrscheinlich. - "

Die formelle Uebergabe des Districtes von Gus-
sinje an Montenegro ist angeordnet worden. . .

Aus Bukarest wird berichtet: Die« Arab-.Tabia-
Commission ist hier eingetroffen und mit derATbfas-sung des Protocolls über die Entscheidung beschäftigt.

· Secajewm Donnerstag, 6. November (25.«Octo-
ber), Abends. Der Ober-Commandirende, sgHxerzog

von Würtemberg, eröffnete heute das neu errichtete
Realgymnasium und 9Zliilitair-Knabenpensionat. Die
Feier begann mit dem Absingeii der. Volkshymne
durch 50 Zöglinge aller Confesfiotien und schloß
mit einem dreimaligen Hoch auf den Kaiser.-Viele
Niilitairs und Beamte, die Stadtvertretnng und die
Geistlichkeit aller Confessioneiy nahmen an der Feier

Theil. — ·»

i Handels— und TiIörsen-iliarl)tichten. .
Ring, 24. October. Heute steht es bei uns schon rechtwinterlich aus. Während der letzten Nacht hatten wir 3 Grad

und heute früh noch 1 Grad Frost. Auch ist so viel Schnee
gefallen, daß sich Einige in den Straßen der Stadt bereits
der Schlitten bedienen. Die Situation unseres Producten«-
rnarftes hat sich insofern verändert, als Verkäufey ungeachtet
des bedeutenden Rückgangee der Wechselcourse, ihre seit-län-

igerer Zeit behauptete feste Haltung-nicht aufgeben wollen.
Känfer aber sind sehr zurückhaltemx Daher haben sich die
Geschäfte in den lehteu Tagen nur in sehr bemessenen Gren-
zen bewegt. Russischer ungedörrter I20pfüudiger Roggen
wurde zu 107 und 106 Kop. pro Pud gemacht und bleiben
dazu Abg-eher. H afer mehr behauptet; Orelek Durchschnitts-waare zu SZVLÄ 83 Kop. pra Pud gemacht, Abgeber halten
auf 84 KopwSchlagleinsamen sehr fest: tiopfündige
russilche Wccare zu 279 Rblx bis 2 Rbl.«20 Kop. über das
Maß gemacht und Kaufen tispfündige Steppensaat
wurde mit 175 Kop. pro Pud båzahltx Säeleinf amen
in Folge größerer— Zufuhr flauer. ngekommen sind bis heute62,597 Säcke, davon gepackt 37,358 Tonnen. »Für puike
Waare wurde noch ils-« Rbl., für extra puike ils-s Rbl. bis
12 Rbl pro Tonne bezahlt. Alleanderen Artikel still. ,

St. Zhetetsbutxn 18.:October.I Bei.sehrj·.geringein-«Bei
such und stark reducirtemiäseschäft verkehrte die heutige Börse
in einer sehr reservirten und abwartenden Haltung. Neue po-
litische Telegramnte von Bedeutung lagen nicht vor; von den
ausländischen Börsen wurde keine( .gleiche Geschäftsstille gemel-
det. —- Recht matt waren heute sämmtliche Orientobligatiw
neu, die diesmal stark unter dem Einfluß der Ultimoliquidas
tionen zu leiden haben» Zweite fielen bis 90,50, Dritte bis
9054 — Hypothekenwerthe hielten sich ziemlich fest, mit Aus«
nahme von Russischeii Bodencreditpfandbriefem die— trog-«« der
auf den I. November angekündigten öffentlichen Tirage bis
117,75 reagirten " "

Teiegraphifitpcr Caurrlkibertnin
Sa Petergbrcrger Börse. «

« 26. October 1879.
« Wechselcouxfa ·

Und-In, 3 Mon. dato . . .
-. 2osz 2573 Ellen-z.

Haindurg, 3 » , . . . . Abs; 216 Nchsnu
Paris, 3 ,, , . . . . 267 268 Eint.

Fonds- und Actien-Courfe. s
Prämien-Anleihe I. Emissi-s:-n. . 231 Akt» 2303 Eh·
Prämien-Anleihe Z. Emisfion.. . 225 By» 224z Eh«526 Jnscriptionen . . . . . .

— Be» 94z Ein.596 Bankbillete . . ». . . ». . 945 Bk«,« VII» Oh;RigcpDünaburger E3senb.-Actien 153- Bin, -— Eis·VptpgxRhbinsker Eisenb.-Aetien. 95,«.« Be» 95 Erd,
Pfaudbr.d. Rufs. Bgden-Credits. 1183 Be» 1173 Glr.

. Drseonto fur Protest-Wechsel — 73 pCtz
Berliner Börse,

« den 7. November (26. October) 1879. g
Wechselcourg auf St. Petetsbueg « « · -

3 Wochen dato. . . . . "
. . 212 til 75 Rchspb

sMonate dato. . .
.

. . . 210 LLSO sicher.Rats. Ekel-irren. Un: ioo Nr)

. . . 213 n. 47 innig:

Für die Redaction verantwortlich:
Dr. E. Mattiesen - Carl. A. Hasselblath
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Der Herr stucL oec...po1.- Ferdis
· dinaud Tisl . hat die Universität ver-

lassen.
Dort-at, den 26. October ,1879.

Rector Meinem.
« Nr. I191. Secry F«-e ·- Nachdem der Eivilisngenieuv He«

Hesrmamt von, Stakvenhssgcn
.-1-,s zufolge deskzwischensj·ihm UND dem

«« Unterofficier Jignatk "JWHUH’W-s Tseherepafchkin am— «-1-. zsult c.
kxiaibgeschlossenensund Sodem d1e sub

123 bei diesem Rathe corrobos
rirten Verkauf· und Kaufcontracts
das allhier im 3. Stadttheil sub

- Nr. 21·7b belegene steinerne Bade-
- kstubesGebäude und hölzerne Wohn-

- haus sammt Appertineiitien und
Tdsem zur Zeit in der Badestube imGebrauche befindlichen Inventar fur

xdise Summe von 5500 Rbl. S. und
— s«2«,! zufolge des zwischen ihm und

«« T« dem erblichen EhrenbürgerGrigorij
Stepanow Orlow am 31. Juli
c. abgeschlossenen und am 24. August

- sd. I. sub Nr. 147 bei diesem Rathe
«-corroborirten Kauf- und respqVers

..2-«-«kaufcon-tracts den-allhier im Z. Stadt-,-s««thesisls sub Nr.-«217a belegenen Spei-
eher i sammt« Zubehörungen für« die»

«-«ssss-Summes von 8000 Rblt S. käuf-
Isich acqui-rirt, hat derselbe gegenwär-

- " tig zur Besicheritng seines Eigenthums
um den Erlaß eine-r ssachgemäßen

!--Edictal1adung- gebeten; In solcher«
-- --Vera-nlassung werden unter-Berücks-

i - sichtigung der supplicantischen Anträge
» von dem RathesderKaiserlichen Stadt

Dorpat alle diejenigen, welche die
Zurechtbeständigkeit des oberwähnteii
zwischen demHerrn H. v. Stavens

-- s hagen einerseits und den Herren
» Ignati Iwanow Tscherepaschkin und

— « s Grigorij Stepanow Orlow ansdererseits
» abgeschlossenen -Kaiifcontracte·.sanfechs

. »ten.,- oder dingliche Rechte an den ver-
...-»kkauften» Immobilien, welche -in die

xzs Hypothekenbiicher dieser Stadtnicht ein-
getragen oder in denselben nicht als

» »no«ch fortdauernd offensieheng oder auf
den in Rede stehenden Immobilien

ruhende Reallasten privatrechtlichen
Charakters oder endlich- Nåherrechte

»»geltend machen wollen, desmittelst auf-
-.z.sgefordert und angewiesen, solche Ein-

, .s,izwendungen Ansprüche und Rechte bin
.n-en der Frist von einem Iahr und sechs

-.Wochen, also spätestiensbis zum 10.
sspNovember 1880 bei» diesem Rath-e in
·»-tgesetzlicher Weise anzumelsdem geltend

zuimachen und zu« begründen» An
« »diese Ladung knüft der Rath »die

Jøausdrückliche Verwarnung, Idaß die
anzumeldenden Einwendungen, An-

sprüche und Rechte, wenn deren An-
« meldung in der peremtorisch anberaiims
ten Frist uisiterbleiben sollte, der Prä-
sselusion unterliegen und sodann zu Gun-
Iften des Herrn Provocanten diejenigen

. cVerfügungen diesseits getroffen szwersszden sollen, welcheiihre Begründung
— »in dem Nichtvorhandensein der jpräLzcludirten Einwendungen, Anspücheszund

-Re»ehte«finden. Jnsbesondere wird« der«
ungestörte Vesitz und das Eigenthum-
san den -allhier- im— s. Stasdttheil sub

« 217,b, und 217a b·elegenen
«
sJnimobilien beut-Herrn Hermann von

kkStatiseiuhugefn nach Inhalt der beziigs
»sjztiche-n »Kau-srosntract«e»zugefichert werden;

"Dorpat, Rathhauskxxitm ·29." i Sept 1879
Im Namen und von wegen Eines Edilen

«

»» Rccthss der Stadt Dorpat
Iustizbürgertneister Kupffeu .

Nr. 1390.- Obersecu Stillmarb
· s« J ·13kchUuiigsn-Schemaiasikivkvoxskethigiiikkr " «

« »Es Mttktitselfs Æuiiicir. u. Zins-Graus.
Auf Lager halte

l lsYnblication. i

Vom DvrpatersjSikadtamt ryird
desmittelst bekannt gsemachtkh daėam
Freitag « d.· 9. November, 12Uhr
Mittags, em ernenter Pacht·
auslmt desStadtguts Jürs
genshofsJama unter tdenin der

sEancellei des Stadtamts zu ersehen-den, seit dem letzten Ausbot nicht
veränderten, Bedingungen stattfinden
wird. « .

Gleichzeitig macht— das Stadtamt
bekannt, daß am· Dienstag« denbsx
November d. i J. « der i Eesetfsffckje
Kirche-streng« zum Stadtgick So-
taga gehörig, auf 12 Jahre, vom»
23. April 1880 ab, in Pacht an

»den Meiftblietenden vergeben
werden » soll. Der «z·we«ite"««und

letzte Ausfbottermin des: bEecksschenKirchenkruges wird auf"Fr"e1tag den
9. November o; 12« Uhr« angesetzt.
Ueber die Bedingungen tvirdJTtäglich
von 12»——I Uhr in denilseschäftss
local des« Stadtamts Auskunft ertheilt;

Dorpat,«den»27. October «I"879."" «« i
. setckdthg1xpts G« l1s»-H2Øp;ttiiigenl—-

- » «F. ,d. »Stadtse·cretaire:. .

· — » H«..E.- H:artm;ann. "

Honntag d. 28. 9rtbr».szs1879
« «» ») zweites.

. d «

der. Hniirszersitatx
PI«0gI«-Esmm— , s

1. J» O. Grimm, Suite in Canonform
fiir Streich-Orchester. «

2.. solovorträge fiir O1avier:
a) St. life-Her, Phautasiestiieky
b) Weder, Rondo sbrillante, op-.62.

Z. Drei zMadrigale ftir gen. Chor: ,
a) Altfranzösisohes Weihnaehtslied

(am 1500). ·

b) ,,0upid0« von Dante? (1624).
o) Bnglisehes Tanzlied von· Thomas

Morley (um 1600). « · —

4.« Hände-Z, convert für Plöte (Herr
Musiklehrer Nioking) und streich-
orohesten »

Z. lob. Brahms, Variationen iider
»ein Thema von Hob. Schumann
für Piauoforte zu vier Händen
(op. 23). " v6. Drei Gesangsquartettm
a) lifrkirprårrannjszlgloti An, ·W! IS llkcll -

meiden« . .·
.

·.
. dåggskkf

D) »Er-«: Fkskkskssr -
e) Kärnthner Volke-Lied, für ge—-

mischten Chor.

Anfang ums Uhr Nachmittags.
Preise: Numeriister sitzplatz 60 Kop.,

umiumerirter sitzplatz und steh-
spplatz 40 Kop., Gallerie 20 Kop.

Die »Biil—lets sind Zu haben« in der
IHandlung des« Herrn Kaufmann

Walter (am Markt) Sonntags. bei
Herrn conditor , Luehsinger und
von 4 Uhr an der Gasse. »

- »Die Direktion
der Musik. Gesellschaft.

Veksiohekungs --GeseIls(-:l1sakt

vdslkssz2eisnäezahltes Grnndeapital
· »» ,500,000 BbL s ..

Feuer— Versicherten;
«Ir·ansport- Versicherung
Lebens— Versicherten-J.

agent für Dorpat und Umgegend
»

·
Carl stummg Im Bari-ou chs Ihcustmautklnstitat ,,llxprcss«.

spyspgsx « Yeuezddtptfche Zeitung. « 1879

Universal -Metall - illulzpomade
W ais Poiirstokkk umihektxonsen VI

keiaste tiekscliwakze
Leid Eier - J!III) total«

sattlera,4 skohghmachern aus! tät· den llaushetlark
bestens zu empfehlen.

A Erste-Ins Føsiecirielk
Vpg pkk Cqkfur sestattet Des-pay den 27. Ojctvba

·· «»

· - » -· ;« »»··»·«« r n - -s·«t»zhwakze—caohemixtses. »

. - . , .- -- s « · - Dwollcas u« iseisilettslkipzz
« . · « « 21·1-Damen-Kleidern, so wienupzplzsp

·- » » r rkppsuexocsezeziigexx empiiehtthiiijgst
« M; Fridmnnsn

. . . » « » »« r . . .
Ecke dkAlexe

. »: « z; « «« -
«« Die in der zum Besten des »« .. .

-
. . » Isi-

· »: « « « « . Zehen Hxlksvereinsveranstaitetenver»
««.r-2-. . «·

» r - ·» « » «« - « oosung - - -

. · « , ( « «
«

, -
..

—————--—-—-——— rgewonnenrn lieg8nstapi«k
szdcll 280 iocmbck C« IHIJZUII Frdskztzgisdzs Es» Frei;

« nwirderler Dampfer s ««
ZsszfåtZäkkzsxsåäikssgäilxikfsxTIERE,

« s - · - « «. . - ein Verzeichniss der: Billet-Nimm«
e,, J.es: d.e I« » en -

· · ««

«« «·
«« · s« · beljehs sich« an die Person z: will:-

«.s,m.I«««Wsse38i«9o«n"«9" «""«1"F««79"«:...." ggxsmxxxgz IF: «» Eiiks
Präsidentin

«

-

»

· »Dir-lieukilermttteluugegqkkzzkr sDrrg .«7ersmrrlt»n9s. stelle« streuen:
» Endigs- VsFxksIii»iisii-:ii;»13i:qkk2rk»2,«.

« « · »
»»

, ·
»
Sonntag den. 28. 0oto5eøJl2 »Du-f. we« er, hizzxsftttfistiu-ljtiåiiltliiizllnfåe· sc

«

.
«»

- Hillzyenreirre nnd« engere« Veremnmlnng

xsskslsssnskssVsrsssss « « «? « « NOT-d «
Tnopuwenhnaro Oömzeekrna IWIYTK sus- sz Zu· Dorn-at. ·

·«

· · ·
gesessen— Un« «"29-"· «« - « «

-' ««

«
Onusnöpu Es: Flofifksukekfkxspss n? HEFT: «P1U9mdh3szhF9EhkcSU"PTZDIIOUUIHDKIE Sonntag gsk GIVEqzxz g» H9zYzzHH-» » »Es« Hmxespozzzsz Ha. p«ars- unsz er: mgegen emp e

.·
·—-

nousophre naunBh1nrpb1InI-1,»6Yxcy!r-hn1-I— ·-S.Iszh ZU Jede? - W
.««-.. -

«

,
OT « 6 . , · «- .

..
wo« 8 Des« 10WITH: »:I«r;:-»T;X:»3T;:;ks next kgzzszkzzzkksuhkzzn r s

ueklollxie trank-Juris- nh1urpn11t1n" not-nd; »
d» M l S« « -

Osnauennalfospcpvrka n eine-m- ·06 ·

««

· r IS «· THE-Si(- APS G «·

·
««

««

nxaktzhcn ji«-h· Tdzns Luna-UT, OTT- nogä « Z Huamamst » r .

pnsxrb INSECTA'- s «

in Ropkok -
llpsuccksuacresttsxiuiiexE Gabypolkcd « - « « i - Um fksuud1i. Besuch bitter· «-

In unserm Verlag ersehienund ist «
««

« «

d111·0h..3IlZ Buchhandlungen zu bezjei « » « «« » - -———————-——T——————-—-————————«——
hen ein ;

»
- » .- - « - - « - H .Zwei vollständig renovirte

«. » « « » · » .· » · » » O O « » »«Inndurthsohtii Kalender« siikåbkltt -!7AI)E!1lE2se« sikmnttiernahruttgku
- «« - - . - sküsrssp -- T - siübernintnrt imd iiefert dazu die nöthk M« III« WirthfchafksssfuskklkkchkskcksnW

Ists-·. Ist— var« nun-sus- " « «gE11««KIs78kI-·Sk?«ckE- MCUM W— " « zgsugksrscYeetkkkekkskxiiäIriZTkFFsFeuY3YFZ.
- ·· III« ·« "

·

· " V« Ykcnstmaclkcznstktnt IIEYIIVVHC Uhr NachmittagsRakkjHckuS-Straßes1ir. ssi
l ixufdvekaxxlassungs der Kajseekjjchen ,

..«.«s

iv än · he· oekonomisohenu d ge— · -—-·—:k-· - , - · · » « « ·· - r;- ,meinniilifzcigeln soeietät herausgelåetben. .--—--—""'- -«
Preis« in Leinwand geb. 1»I·ihl. so; Kop- . . .«.. . . - l , « « « «· E..·l.zsllakosw’us - a . E F c« ·

»

UnizversitätssBuehhandlrang. - -
·» ««

» . . . ·

est-e« . « . : »
·« . .-

2«.-g;»:31:;;«3;s:»ssszstsksgksszhII« U U I - M
. -Unsere - s - »

«!

. -
«.

D» «» . sjun«nzs.t9z»u«szrk«ärpc»r· m forgfaltrger nnd seleguiisterzInsrfrrhrrn-g. — «
·«·1·Dsp3oK. r - ·

». s’d»«"EdUUrd Irre Ewig«
-—-——....—..-—«——.szin«"D.LVP..—.9«"t«—...

« ' Im Unterzeichneten Verlaze ist erschie-
stellensidermiltlclnngssWurean Frlsohen ZU? "k""""««"ch «« V"chh«««"dw"s««"««

.·L. .- «; (
«

««
« « · . . . . · »

f« ezIe)"en:" « ««« szStellcU fsschcnk i zj I; 60 K · « - i «, · (
Köchiirnety Stnbenzrragdey Kmdermagde per· Pfd. K« a«

Fuss, åzkukjswachterk äusserst-rechte, « H
· » Ihelkvnnakäsgkzelz m»«Ise-)p»e»tx!ss

. a.- er,-" ·a jungen, u er. « emp ng
««

« r« m«

· » « · · -—«-"··-......... Hind 50 Kop.

«· » » F; o «. J »( - s « Im.

-!- «·'--"-·1«T Its-F?- · «« « · · « « « »« ·" « :
««

·« «« « « -von« zwei u. eine Wohnuvgjfon drei
- -—:·s-·T « « den " » Zimmer-n sind an ruhige Bruwohuer

I« -- ,«:;
- « « s s « - «-:zu.vec-n1iethen- Quappeusttx Nr« Z— Z«

. . . - . « » besehen svorxnzzwis
«"««««——Ei-

d; pro mit zwei schaust-Mein und SVOSSEMs « " " · « T « «

""
«

·· » spsicflsk belegen an— der Baden-Nr»
shet · · · «· « · riet-Izu! Hei-Insoweit. Nähere Auskunft

· ; «. · bei Gebt. Broelg
Zu vekmjethen per 1. NIJVSMVH

Ein gebildeter Mennsueht eine « F» « «· ·» ». eine angenehmes » e· » i ur Brennerecbeft er L! - -

·

» " ·Br«cnnscheiue, «
sei esssin der Stadt oder auf dem Brermereibücher- ;

«

« Mk.
Lende. Darauf Reflectitenbe be1ie- "Br7ennerCibuch-Abschriften nebst Zubehor ImHauSe sehn«

-

«, » . . — , · · meister- Post.

tåenMrhr Adressen unter C. O. m Kellerbiichew
«

« F. attiesecks Buehdrn u. Zgts..-Exp. Kellerbuch-Abschkiftkkk, » in
kisdskzillsgslli · e Brauerei-Dee»larativnen- « «

Für· einen kleinen Haus-stand auf Zefenpr"tow.lle« .

dem Lande ein zuverlässiges, Fig-Mk III; CcuHabe «« d« GY kam; ein» Dame billi CWSEUEIIM weidet!
mit guten Zeugmssen versehenes m« e·VteUeV-VeVw«lt’UU9eU -g
T— Mädchen T» stets Vorräthjg z» Holrnstraße Nr. 1.3, eine TreppeErd-

IgikksegisxgsshgzxiskzsgLeg-Zeiss BU.F,;»ALILZIIIFEULT« ID-«··H·—V·
·

——-— —————
-

o « . « Ju-
xzxggzegzskxzsnkskigkFern? «»3I:x.,kx";»-;W:ek» Dxesskgpsseeskchszszksgg Nichts fur Damen!
in . Mnttiesecks Bei-ein. u. Ztgs.—Exp. Mk pag Rjgasche HandekhaUH Volk; Montag« d» 29» 09k Ähdz 9 Uhr.

Auf dem Wege von der Teich-Straße Angelbeck C? Co« Allsgsfkslltss DE ,

Nr. 5 zum Hause von BraselyRopkoy in « I ··W s. s Sonnabend il. Z7. Ockdbsks
der Salzstru"ße, ist am Donnerstag d-.·.25. d.

»

;·. '·""""-—·-———""—Abrezseuz,e
« in «· M » W! Cttkigsvofi « RbL 339 94 "KVP- 1 Benno Köhler them Stab:

· c u."21524Ko.,r i» J» »·
·« ·»

« verloren wir-den. Der Find« wikd erkläre ich diksellxtig T? sxillsreetkssicfnätuix
Lebst-txt!- denselben gegen Belohnung in »sül·kkgs . r .3.---.k-L-........·Am«TM«-EVM--..-----STUV·

-1VeV.T«jch«SM«ß5’-«NV·"5 AVZUSGVSIL II. ZUCGOUIL Fortschritt der Usnzcigen ins. der Beil-M«
......... ...-,?—————-——

—

S » ·

» , · - . « Dtnck und Verlag von C. Maittieiein



Beilage zur Illeuen Dijrptschen Zeitung
Der Herr stud.«1«1jst. Tntus Ebri-

stiani hat die Universitat verlassem
Dpxpah den 15. October 1879.

Rector Meisterin.
Nr. 1119. Seen F. Tomberg
D» Herr sind. pharnx Carl

Treumanii hat die» Universität ver-
lassen. —

Don-at, den 12. October"1879.
. Reetor Aieykonr

Nr. 1121. SecrJ Tomberg.
Der Herr start. jun Nieolai

Rosenberg ist exmatriculirt wor-
den.

,

Dorpat, den 18. October 1879. ,
Rector Æieykdrtis.

»—N·rz 1141. Secretät F. Tomsberg
. Die Herren studci. zur. Leonhard
sEckardt und meet. Ludwig Ja-

Ysginiontkowsti haben die Uni-
. versität verlassen.

Dorpah den 23. Qctbn 1879.
Rector Meiste-w.

Nr. 1168. Seen F. Tomberg.
Der Herr sind» zool. Carl v o n

R u d nickt ist exniatrictilirt worden.
Dorf-at, den 233 October 1879.

- Rector Mehkotin
Nr. 1171. Secr. F. Tgimberkp

«

Der Herr sind. pharm. Georg
Schwartz ist exmatriculirt worden.

Dort-at, den 24. October 1879.
Reetorstllieykotth «

Nr. 1181. Secretär F. Ton-Berg.
Nachdem der« Schneider L. Fei-

telberkp genannt Pittim zufolge
des zwischenihni und dem Schnei-dermeister David Müller am
1. September c. abgeschlossenen und
am 18. September c. sub Nr. 167
bei diesem Rathe corroborirten Kauf.
und resp. Verkaufcontraetes das all-
hier im 2. Stadttheil sub Nr. 7
belegene Wohnhaus sammt Apperti-
nentien für die Summe von 18,000
RbL S. kauflich acquirirt, hat der-
selbe gegenwärtig zur Besieherung
eines Eigenthums um den Erlaß
einer fachgemäszen Edictalladutig ge-
beten. Gleichzeitig hat Supplicant
hierselbst angebracht, daß auf» dem
von ihm acquirirten Jmmobil zur
Zeit noch eine von dem Schuhma-
chermeister Reinhold Friedrich
Sonn am 7. April 1828 ur-
sprünglich zum Besten des Johann
Viktor Sonn über 100 RbL
Bco. Ass. ausgcstellte und am 7.
April 1828 sub Nr. 281 auf das
oben bezeichnete Wohnhaus ingrossirte
Obligation lastet, welche bereits vor
Jahrzehnten bezahlt, aber von der

«Hhpo«thek nicht gelöscht sei, und an
dieses Anbringen die Bitte geknüpft,

» behufs Löschung der.in RedeszstehensdenObligation »von der Hypothek
des von ihm -acquirirten Jmmobils
sachgemäße Edictalladung zu-erlassen.In ssssolcher Veranlassung .-werden
unter Berücksichtigung der supplieam

- tiischenAnträgevons dem- Rathe der
IKailerlichen Stadt«—Dorpats-salle- Die-
jenigen, welches die —Zure"chtbeständig-
keit des oberwähnten zwischen dem
L« Feitelberg., genannt« Piltim »und
dem David Müller sabgeschlossenen
Kaufcontracts anfechten, oder ding-
liche Rechte an -·dem verkaufte-n Jms
mobil, welche in« die Hypotheken-
büeher dieser Stadt nicht eingetragen
oder m denselben nicht als noch-fort-dauernd ofsenstehem mit-Ausnahmejedoch derjenigen« Pfandrechte und
1tt1d·At1spruche, welche aus der ob-
bezeiehnetenObligation über 100Rbl.
Bco. Ass. origniren, oder auf dem
in Rede stehenden Jmmobil ruhendeReallasten privatrechtlichen Charak-ters oder endlich. Näherrechte geltend
machen wollen, desmittelst aufgefor-
dert und angewiesen, solche Einwen-
dungen, Ansprüche und Rechte bin-

nen der Frist« von einem Jahr und
sechs Wochen, also spätestens bis zumHL December 1880 bei diesem Rathem gesetzlicher Weise. anzumetdengeltend zu machen, und -zu begründen.
Jngleicher Weise sollen alle Dieje-ragen, welche aus der· Obligationuber 100 Rbl. Bco. Ass.zirgend ein ,

«Pfandrecht an dem· verkauften Jm- «
mobil oder- irgend einen Anspruch

s- an den-«. gegenwärtigen« Acquirenten

I desselben geltend machen wollen, ge-
halten sein, diese Rechte und An-
sprüche binnen derselbenFrist anhcr an-
zumelden und zu documentiren —

An diese Ladung knüpft der. Rath
die ausdrückliche Verwarnnncp daß
die anzumeldenden Einwendungen,
Ansprüche und Rechte, wenn deren
Anmeldung in der peretntorisch an-
beraumten Frist unterbleiben sollte,
der Präclusion unterliegen und so-
dann zu Gunsten des Provocanten
diejenigen Verfügungen diesseits ge-

. troffen werden sollen, welche ihre
Begründung in- dem Nichtvorhandens
sein der präcludirten Einwendungen,
Ansprüche und Rechte finden. Ins«
besondere wird der ungestörte Besitzund das Eigenthum an dem allhier
im 2. Stadttheil sub Nr. 7 belege-
nen Jmmobil dem L. Feitelberg ge-
nannt Piltin, nach Inhalt des be-
züglichen Kaufcontracts zugesichert
und wird die Löschung der mehrbe-regten Obligation über 100 Rbl.
Vco. Ass. upon der Hypothek des
fraglichen Jmmobils diesseits verfügt
werden.

Dorpat, Rathhaus, am 23. Octbr.-1879.
Jm Namen und von wegen Eines Edlensz Rathes der Stadt Dorpan

l Justizbijrgermeister ·CKitpsset.
Nr. 1527. Olserlecr.ks-sSz-tillmark.
Fsekantntimascheung

tiber die Einberufung znriktilbkeistnug åer
Militnirpfkiait

Von der pDöxptscheu Steuer-verwaltung wirdhieniit zur all-
gemeinen Kenntniß gebracht, daßs die
Einberufung tesp. Lofung der
der Militairpflicht unterliegenden, zum
1l. WehrpflichtsEantoiigehörigen.Ge-
meindeglieder derfStadt Dor-
pat im laufenden Jahre am 20.
November in der Stadt Dorpat
beginnen wird, ·

Es haben sich zum festgesetzten Tage
an dem Einberufungsorte zu ineldenx

1) Personen, deren Alter in Grund-
lage der Art. 109»und 112 des
Gesetzes ·über die; allgemeine

.Wehrpflicht nach dem äußeren
Aussehen bestimmt werden muß;

Z) Diejenigen, welchein Grundlage
der Art. -158, 217 und. 218

. des Gesetzes über. die allgemeine
kWehrpflichtzohne Lofung dem
Eintritt in den Niilitairdieiist

» unterliegen; ,
Z) Diejenigen, welche bis zur ge-

» genwärtigeii Einberufung einen
Aufschub zum« Eintritt in den

- . Mil,i.tair«d«izenst, ; erhalten. haben;
, 4) Alle« EIN-die pEiknherufitixgslifte

pro 1879 eingetragenm Perso-
· neu, mit Ausnahme:

a. Derjenigem welche in der
Folge die-Würde einesiGeists

s- lichen desgriechischsorthodoxen
oder eines anderen chsriftlichen

, Glaxibzenspekenjzkiiissess, erhal-
. ten-»- lvwiegider xgriechischsors

thoxen Psalmläirgerz sb; « iDer in» den-Lehranstalten be-
kindlichen »ZögkEUge(-J Mjdlchsn
VOU VIII!-Wcshtpklkchtrisssvv
missionen ein Aufschub zurBeendigung ihrer Ausbildung
bewilligt worden;

o. Derjenigen auf der Handels«
« , .flotte-« dienenden» Personen,

welche bis. zum-Ablauf der
vonihnenabgeschlossenenCon-
tracte einen Aufschub zumEintrittin den· Militairdienst
erhalten»haben.

d. Derjenigem denen in Be-
treff der Familienveri
håltnisse die Vergän-
stigung l. Kategorie zust-erkannt worden ist.

Dorpah Steuerverwaltung den Z, Oc-tober 1879. .
Eomnierzbürgertneister W, Töpffeu

Nr. 251. BuchhaIteikzG.»-gsquzbo1dt.
Herren«-itltlsnietsllallosclien

verschiedener Höhe empfiehlt
» B. A. III-Fässer,

Fa» Atem-«, Ritter-Erfassen

25l. Sonnabend( den 27. October (8. November) 1879.
« I Dur ater Handwerker-Verein.Lebens-Versicherung« »«

»» H »» »»
mit Betheiligung der« Versicherten an: Zier« Dividende otzåssggokdälxtgxzg e,

. (im lqznfenden Jahre T 9Ø) «« « i i ·«

sisiiiisssii s»
. . General-Versammlung

Anträge sind bis Dienstag d.i6.
, ·

·
· « T« November einzureiehen « «Agent der Russtsenen Gesellschaft. zur sz Des— rot-etwa.

« Versiehetsung vun Canitul u. Renten
. .- oe en» . is uxjc a evom Jahre 1835. u;.-sxielteckiIgskiekumårs2i2k222-«-«

. . T—-. i »» des nvrsudischeul Eauexnpkjuatreehts
. xJ-«S-«X·Z,ZIIT;. aus der Fabrik « «« " JWI · ««

«— «— - s . - W. v. Guldenstubbta -ksxisxjssMp c. stets s« tu. In diesseits. . s» x «. is: s.
» r «»ks-«,txss·x.zskk;,..spzzz e( r!

» . . Preis 1 Ehr. 20 Kophzåytgxkk Czzz; . «. Lan-Yes Hang-eisiger Zee DOPPM Um· .
. J. »Es. Goal-komm » « g. gnattiesetss vekisg

llen warnt vor Nachahmung unserer llehrihtnerhe uutl lltiquettce ». s « ,
« PMB KIISS1SODS.

Die HFeuer-;llsseeuranz-
.

O» O« Eos Oß O» ». «»Maschmenfaetihe cengte m! Omrsgmsi i « « «« ««

·» von » " gegründet« im Jahre 1827
. - «

’

«
« W d : A II. B 1 .Zwang» FMH « H« Zenit-e« Ein« nekiå«å«åiitk2.i.

» » " " « ,, W01mar: « ,, Adamsohnye
empfiehlt 85011 Zukszlriekerung und Aufstellung von Jxäsfpkssfz . J Zäoofkgsåålksilskii

- « , ,, Heu: ,, uar a ert-l gswsozwwew s oh bitte meine geeltrten
— « « « o lsundenzohne eine ge-

« IV« «
·

. sstegtnpoelteLeoltsCVMFO spZPØUBPCCCZW soazgszk . . uangchvon tnik keine
Is8js928U « - » « Zahlung zu leisten

» UIÆDVDIDIGDOY"M« » schuhtneehermeisteroo F. HAVE-Pf.
· oDtelrji geehrtåndpamenbDorxkts und

sowie von allen in dieses Paoh schlag-enden Artikeln « ilais ictzxhgegen le arge sue Imago«

« Auskunfte ertheilt und Aufträge übernimmt hier am Orte MZJUZ FCIIUFZCIFPFZ
d «h i« e« he« e tin.- · e

·

—P, spB0k0wgHk-.w, kT1T7LT«.III?kTFkiFFI---T9Zk-I2FFEFFZZ.
; s-.s;.«.-k.»..-. » Pl, Kleider. Zuetxbsallltlljesclerszzitx sohden

at« Fiåklzecgctilslisidshl Pxciikhslxiiiiuxixsszcxtri auch

S - » «: q
»

- i « . «
»» .4«. Lxszerewsk .

! in den versehietlenstensMuster-n
(von 19--25 BbL pro E]-F’aden) "- « " UYLstCYFYUYeU asuf - - «»wird geliefert; Ton der Fabrik der » v -Festes-les« Herrn«sonst-M O« Eine. Ei?iKstsäigwääiskkiiskttktkåiekkägk

Etwaige Bestellungen für Dorpat u. Umgegend bitten wir uns durch den· N?- 6- links· · .
Herrn Aretntektett C. v. senghuselu l«0(ljenstr. Nr. 7, «« ZTM Je.III-Vzukommen zu lassen, bei dem auch Muster in natura einzusehen sind. « : ; «« « i·sYm EVYMJE

«- - i Es» Hexe» i i« atelasse ««H(- szix »— . « «» -—«3«»;,.-::9xxskr-I--. ',» — iGIVE.
« Des-««-

"s«« S» f« l. T» sln s, gkcssek Auswahl.
». .. »» s »in- --—-—- Cz» s»

vie - — . s «
-- . - . Jm ungeku.Stetsxl«-erg’schen- Hause,W asehesssPabrik is!

- «««r.xfr.IfktJe TifchhutterZweite! Fkeytnatlt . izzz habe»
· g

empäehlt i - « « s
Herren-Tag- und Naohthemde Frische Rszvalek Ruh)

. » U:-utekh9iuk1eidek, .ziflosglianezs;«sz«qrs-t. u.
Batzen-BILDET brav-l. Socken »«

,, Pantalons · G. ixTcclis
g, acsken « iVeamarlct--S«tr.,E-Ea«us Mach-Lesers.
-- well. u. bmwL Strümpfe s u ·sowie 0 g. a ·lcrageti read. thlauchetten

» s .
« in grosser Auswahl. End«..-..-.-.....—.—

·

-- - . La O a.-PranYos-Birnen . g
in verschiedenen sorten undziibilligen Preisen, ·- I o r c l l c nsusse grune Trauben s «. 2.-. x»p., »

a «. 35 Zog»
sz GMPHVS « h «

.z4lexuuderkhluseut-’lirnuhen . «. s» «« sz W» j»s9jk,9kg·schwarze lsuhellesTruuhen . ». s» z»
erhielt aus der Krim und empiiehlt die Fruchthandlung vo n · w »

.« · j-·- E Mgklollhuitwthhäusllstrassislhu;



Nachdem der llniversitätssPedell
Friedrich Lipping s« zufolge
des zwischen ihm und dem Unter-
officier Jgnati Jwauow Tfches
repafchkin am 4. Mai 1873 ab-
geschlossenen und am is. Mai 1873
sub Nr. 54 bei diesem Rathe corre-
borirten Kaufeontracts das all-
hier im 3. Stadttheil sub Nr. 2630
an der Mühlenstraße auf Stadtgrund
belegene hölzerne Wohnhaus sammtZubehöruitgen für M KUUflUMME
von 1800 Rbl·. Silbz und b, zu·
folge des zwilchen Ihm und »demUnterofficier Foma Lanzenkttzkt
am 23. Märzv1876 abgeschlossenen
und am 15. April 1876 sub Nr. 67
bei diesem Rathe corroborirten
Kaufs und resp. Verkaufcom
traets das allhier im Z. Stadttheil
ander Mühlenstraße sub Nr. 362
auf Stadtgrund belegene hölzerne
Wohnhaus sammt Appertinentien für
die Summe von 875 Rbl. käufltch
acquirirt, nachdem ferner der Ver-
walter Martiu Virkenthal zu-
folge des zwischen und dem Jwan
Fedorow Sadumow am 1. Juni
c. abgeschlossenen und am 5. dessel-
ben Nionats sub Nr. 103 bei die-
sem Rathe corroborirten Kaufconi
tracts das allhier im Z. Stadttheil
an der Bergstraße sub Nr. 85 auf
Erbgruitd belegenc steinerne Wohn-
haus sammt Zubehörucigen für die
Summe von 8000 Rbl. S. käuflich
e"»rtvorbcn, haben »die Acquirentenz gegenwärtig zur Besicheriing ihres
Eigenthums zum den Erlaß einer
sachgemäßer: Edictalladuiig gebeten.
In solcher Veranlassuiig werden unter
Berücksichtigung der supplicskitischen
Anträge von dem Rathe der Kaiser-

»«,.i«isichen Stadt Dorpat alle diejenigen,
welche die Zurechtbeständigkeit der

«oberwähnteiikdreiKaufcontracte anfech-
ten, oderdinglicheRechte an denVerkauf«
ten Immobilien, welche in die Hypothe-
stenbücher dieser Stadtnicht eingetragen
oder in denselben nicht als noch fort-
dauernd offenst·ehen, oder auf den in
Rede stehenden Immobilien ruhende
Reallastens pribatrechtlichen Charak-
ters oder endlich Näherrechte gel-
tend machen wollen, desmittelst auf-
gefordert und angewiesen, solche Ein-

-wendungen, Ansprüche und Rechte
binnen der Frist von einem Jahr und
sechs Wochen, also spätestens bis zum4. December 1880 bei diesem Rathe
in gesetzlicher Weise anzumeldem gel-
tend zu machen undzu 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 zu Gun-
sten der Provocanten diejenigen
Verfügungen diesseits getroffen wer-
den sollen, welche ihre Begrün-
dung in dem Nichtvorhandenseiii
der präcludirten Einwendungen, An-
sprüche und Rechte finden. Insbe-
sondere wird dernngestörte Besitz

"«und das Eigenthum an den allhier
im Z. Stadttheil sub Nr. 2630 und
«362 belegenen Immobilien dem Pe-
delken Friedrich Lipping und an dem
allhier im 3. Stadttheil sub Nr. 85
belegenen Wohnhause sammt Appers
tinentien dem Verwalter Martin
Virkenthal nach Inhalt Eder bezügli-
chen Kaufcontractezugesichert werden.

Dorpah Rathhaus, am 23. Qctbr 1879.
Jm Namen und von wegen Eines Edlen

«Rathes der Stadt Dorpat:
Justizbürgermeister Kupffeu

Nr; 1529. Obersecretaire Stillnxarkl

Hebamme wills
Rathhaus - strusse Nr. 18

g« rechts. g
O IEin junges« Mann

Dis-ne, Landwirth und Heim-ist, der
bereits 2 Jahre hier gelebt und der
estnisch. Sprache mächtig ist, wünscht,
gestutzt auf gute Zeugnisse, eine seinen
Kenntnissen entsprechende Anstellung.
Olferten unter J. J. erbeten durch
O. Mattiesecks Buchdin u. Ztgs.-Exped.

Eine im Garten gelegene, mit allen
Bequemlichkeiten (Badezimmer etc)
versehene

möblirte Wohnung«
von 4 Zimmern wird monatlieh oder
halbjährlich Vskllllstllei Rigasche str.
Nr. 21.

LGLIOI

Alex» Dörptsckze Heilung. 1872M 251.
. .

-" d « l t ·t von den -" Bitte Fka, In der Dorpater Stadtverordnes Ynblccllllclb » Cosksesxonndeäken eäzdåeeln weg» di, sich und jhks kxege Faun,ten-Versammlung 1st·die·Frage an. V» Emem Edlen Rathe der Kot. ·Nichtaukaaft w« Brief» durch ihrer Bande Arbeit erhalte?Smgt worden« ob mcht m DVEVUV seklkcheh Stadt DOVPAE Wird hleVdUkch" anihren Bestimmungsort verlautbart MUSSJ empüehlsz"sleh «« AUER-nach dem Muster der Nachbarstadth bekannt gemacht, daß das Grund- word» J» splcher Veranlassung ganz« voksohiccleqektjzuw
eineHypothekenbankzurAus· zikkskecht km der vom Janus- d .« Betracht dessen daß im ANDERE-rund verlkspgichidxekeihgn
tekchUUs VII! Dskklehev AUl schen Felde abgetheilten Prat- m

, k «« · g« und hing Zu m am· Näher«
- . .. «. - otpatschetiPosLComp oir eine große Petersburger»strasse, Haus Habe»stadtische Immobilien errichtet werden »He Nk«84» groß SUH U:Faden, Anzahl Verschiedenarklkler Eorkespokp ei» Treppe hoch· Eingang do» »,

solle« ZUV PVUlUUg dIeleV Frage auf den Antrag sEines Loblichen de» we m Nichtanqdbe de» Stab, den Hof. . roh
ward w« d» Stadtverordl1eten-Ver« Dörpllchcn Stadtamtes d' d' L' Oe· in zwelchk sie gesehirkt werden soll« Jm unterzeichneten Verlage f«sammlung eine ans den Unterzeiekh tober sub Nr. 1180 für Gefahr und oder ungenügend» F,.a»kak»k, zurück, »in zweit« Aufwge ekschjezæn Hkndtoxbeineten bestehende Commifsioti niedgxtk giechnung des Georg Paxruck gestellt werde» muß und eine nich, alle Buchhandlungen zu beziehen, W
gesetzb Um nun Alletn zuvor! fe»·- pffentlich verkauft werden loll. Es eringe Zahl Vriesp w» ihm« Be. a·v dgecgejlfzklßketlzekä kjbdln Dekpgkdellk werden demnach Kaufliebhaber hier- Frimmungsom Wege» Undemlicher v

«' raallssse Ur n! U·a VUU Ung alle· er« durch aufgefordert· zu dem des, ·.

! — - : · on· «

artigen Instituts vorhanden set, ·for- halb auf de» 7· Dkkkukhek d» J» an. Fldskellggn zläktkslgselglsååoyxspetkzgir like; Hof. H; Niggoh
de« die Commlfsioy alle dælemgen beraumten erstm- spwie dem alsdann a lagtrp das corref ondirende Pus Preis lllebllnedr Tcblztuastkkdkklchekl Häusbelltzeek Welch« ge« zu bestimmenden zweiten Ausbots gssånm H, erspchen azf die Adresse» C7«"M en. Pol·
Ilelgk Wakekh UUl VEVUVUSS DUVIeheU Termine Vormittags um 12 Uhr in g Bestspäknun so» d r, »»

· MEllJHszVerlag
zu Issflschsssni 0Uf- sich bis zum Eines Este R s Si u» s immer SFUUU e« i « - 9 «« . « s« OMOOOOOIOOIIOOOÆOOOSW. . .

n athe tz s; z z, ««-b z, J b de . . .

s die Stadt o er Nation, wohin die In dazu gewordene-r versank«m« Nosvem er « « e! einem F emzuflndesp Ihre« Bot Und Ueberbot Briefe esandt werden inüsseii an— sehe ich Mieh genöthigt de hwgUnterzeichneten zu melden. Nur bei z« Vermuzbaren Und sodann Wege» » b
S » c, d·

-

d· geehrten Pubuszum gegånübx mer-h.einer genügenden Anzahl Von Mel« des Ztll la l Ver Ü Utl ab- zu e en« wie an) Ule nach« M am Aufs-ums dieses Ja «

Am,
— - « · r« ch gs welere fg g ss G v · ene ts adreisirten D hres I« TO!dringen konnen weitere Cochritte Oek zuwarken· ··

VU »! THE« · W» As! T « » Neue» Daxptsehen Zeitung· 26 Da,
tens der Cvttitlillsivll erfolgen. ZU DokpatzgkakhhauzamäOctober1879· BUT-le UUt Udkessell m kullllcher erlassene, Belkaxxntruuclxiung und meine
weiteren Auskunften sind die Unter- Im Namen und von wegen Eines Edlen zU versehen« » «»

Ahsfshlsgs 1311 1118111811 Bade-kaum»
zeichneten bereit. Rathes derStadt Dorpatx « Postmeiftcr W— v— YOU— säkxånzeu HHIJFTILIP dssxsssd Wenn die

Drei-at, den 8. October 1879. Justizbiirgermeister Wunder. T. U» N hx n· 7 Uh all« « ""«« 2
Commerzbürgerm Famil» Nr. 1449» Opera» Still-nack- kij N"

? kesletssfcietl dssruncer bis-org· 75 Ko»
Pest— DE· - XVI-IMM- llor ater Handwerks s— "I1 UT U e J e s« · «

HofgerichtsEldvoeat S. Firmen. l)
··

·· —.7
r« ver« · Dr. Isopxssctxo »? Bszallggkkang «

« Dr. E. Takpifkk Tag-Zool; rotes-freisteht; Es; Apakhakzxpnxuxxawassek ; . ·
Stadtsccretär M. Stillmatli Frühstück» G lst sicher wirkend gegen B ACIHWUUVUBU

Von Einer Kaiserlichen Dorpats · Dahnschncerzens T« nach spW
schen Polizei-Verwaltung werden Die. Itta . »Herr« Dr. I. G. Wink, 2 Uhr Nachts verstehe, wenn auch«

- «· k- k· HvfssahklclkzgtatftsleIgkllå· Städt« Bcllkleks Z« Z 2 Nachts mFlI
des hiesige» KroqsgerzchtF · Sonntag den 28. October ·Mome·ntan w» heftjgen 3ahn,chmer· »F· Ixoizlkxl betreten und die Wonne-le·
haufes, sowie des Kreisrentereu Ifädsklllltlellbkisccll J: FztresäskkjfgzxjiFFY:HÆ·JeYauF) or« z« s S werden»

··

- ·.

Gebäudes für das Jahr 1880 zu wozu ergebenst einladet Mundwasfey worauf DerUSckJIIIeETTTsJZ · neglezslnss Geschsätgsgelch ANY«
übernehme« willens lem sollten-» we· « EIN· qscclllllll gleåz gsklsksnssndaher Ihm» seh, 4 Uhr Naclbmittagsr AbbllållelelbleulbssdUkch UUlSelUVd9kl- ZU dem hIeVzU « . Es: zum Danke verpflichteh Ihr Anatheriw «: Zahlung (Vorausbczabluug) istselbsb
anberaninten Torge am 3. November j——"— I. III. ""I. Mhhdwfsssex allen Zahnleideudeu auf verständlich.
d. J. und zum Peretorge am 6. No- - - DAJZZZJJIHJZIHZLEJZJEPZHI Yanow ·
Vetllbelt d. Um 11 Uhk P0r·mlt- vor-I li h· Dr. Antgu·Njgolg··llZ·-tx«tiuow, is» IICHIIHHHHUHHHUHHHHHItags he! Des» Bshorde s« erscheine» .

S F »« . Da« are» äu« Einen voriszTnsp
UND IhkeU BUT UND MIUVEVVDT zU MONEY-TM« KCIF GEBIL Z! in Dorpatbei Sehr. Brust( »Es» " « 7011 ·
verlautbaren. ———·———H——————:———- -—:: i« Ren«- Kuizmqkkkh ».- heDorpat, Polizei- Verwaltung, den 23. w h s- »

»

· Eskpstkx El.
·

·

· « ·Oktober 1879» · 0 . » Verm-u; C« Neste! Frev- als: Schranke-Tische, Seiten, Rusticucci-is,
« . . . -

» Wem-en. A.Peterfen, o» c ..

Polizeimetster Rast. · sind zu vokmictbcu Petersburger str et? «- FEUTUE J· Weruckes wi Hans« UUCMSUYFJIFJ sulhlk geb«
Nr· 3718 Seen v« V» nnd» · Nr· ,,

· g; » WZYWY F» Vufchm«nn« z· unter Garantiezu masstgcll Preisen ab.h ff 41 .
«

-

..-1——.. F· » Wolmacx H. C. Treu. szä M Eos-eke-Das Kleides« -agazm ». , « « -.-.· Moder-le
J« Des» ...sz,.«ll’.«f.’«.s.lllk.zs""lsz« Pulctobstohb

T· Neumarkt-strasse, Haus Brockhusen T' . .

empüchlt zur Herbst— und Winkel-START! eine grosse-Auswahl für« Herren und Damen etnpllug
U« s c a über Strümpfen u. Stiefeln zu tragen s0eben und. empfiehltg » g empfiehlt

·

·· · .I?
»

.

» . H« z« Wkkkxxz P. Papste.namentlich sehr schone Herren-Winter und Pclzskalclwlxsz :———————-——aus ssmu——————————s’« m—k——————Herren— und Knaben-Bäche etc-Here. Srkmisofrleclerne IKUPISCIIS
Auolt Tiber-nimmt cs ilio Anfertigung aller» Gatsilckobcu auf B t ll « «

auil sichert ilic billigsteu Preise zu. » - « i « P e ang H a n d s eh h eUm gencigten zusprach bittet
»

«

J Da· - empä Herr? Iåd xaxen empfing und empfiehlt
- - O rang, B. IftedetkiugrCI Fekklge ———-T3 Eine Wohnung;

. c . » P l c s a I. g Zur; einem Saale und 3 kleinere?. immer-u bestehend, wird zum «. - a· von elegantes-ten bis zu cinfachsten JAIIUAI 1880 gssllcllt Näher-es bei Hl . e 0 s sstgshvorräiilrxåsrund liefert— CHO- Hs·tud. Tllä PkcilbsitCl! IS . omstrasse, aus is s—-
für Herren und Damen, sowie die Anfertigung« derselben in« «« J« Flog-its Fkkechstundeitg
kürzeste-I Fkjst Ulld neuester Faigpon empfiehlt heauiarlfstltzassc Nr. 8512 Zwei renovirte seht· freundliche

v1s-a-v1s et« iirssermussc
- -——————————-———«»stritt-wo kikiN. s. · Auf dem Gute Ktlpltvy smcl ca. 500 . o

Loof von Je 6 Z1mmek11, Küche, Kcllcks
» "

·««·« di« "
«» ««

»«
e«

« J m uan 1 a« en mc un er « ·
·

« '-rdckkwr XSSc«·:-F«·"-"Hsz«": VSMMIE «« alle« wi""«s«he««"’t·
h, Auswahl sind wjede at» 10 Lock. kiir de« Preis so« 1 R— 50K« lllklhstålfsiillislasdsr JETTFSZZZLTI2ZT»r, vckr IS« pro Loof, zu verkaufen. Dieselben szgkjonsberg N, Hzg Haus sk91z9g-

» « werde« in« Haus gestellt« EVWATSS waldt Auch siuil daselbst: 2 gkvsss U«
· Meldungen sind beim Hausvvächtcr -

«

- «

. » d ,
ges· ltellek zu vorm-einen.es 7011 Bkasch schen Hauses, Salz—-

sszkasse 1 zu mache» Iu Folge Abreise wird. zu herv-

llogolbnuciy lluucllatctsucu sowie verschiedene Blech- und Brennus-ein«! Briefes-seien! »» 2 Zimmer» nebst keck? u«
MesslltgJvaakett bei « - Haushaltungen! EIN-immer in dem Hause Nr« S«
; Auch wer-de» Hex-Man- « s

. Mit dem Nachmittagszuge trifft: täg- '-
gen u. Reparaturen schnell u. Frohrleb Klompnermelsterszl hob fnsche « ————·-—·-.

hjujg ausgeführt« ; Rathhaus-Strasse Nr. 4. R l P h f« ·Eva. El« kcss c c so» 92·1·ekn,»·.·aiiche und Wirähschss—ei» he« 11 - - A k d R -

equems ers« I zu permis; «!
"

Mo Z i 7213 Båssåkåhssårkikenkåk Bskpår sMPOaschsStzsßs Nr. u, Haus Lies-
·,u. mgegen Ä .. —--r——T—.—.---———————-«-nn llgsz Blltmek Eine moblirte

l p
- .

’ IVIDUIIIIIIZ
l· t l· uncä T0ckekeI-MaschIUeU, Ein kleiner von drei» bis vier Zimmekn
SZ Akt? se I« l lg a. ei so zwccsjsjsässi isvie neue mit » llllslllsn stationsberg Nr. 39 auf elf!guten Ijkalxzeg bezogen, spignmasszhiaega von« 186 hjs Hof, eine Treppehoclh Daselbstistiklkl
300 Spindeln, eiserne oyliaaek-walkmascvinea must-w· tddelchlebr in der Stube und zur Ertvärmung Kleltleksclikstilc ·zu verkagxfen und säh·disszhes System· keine stam sen) L · -na f. ··

erse en benutzt werden kann, Ist zu Vek- clavier zu ver-mischen. zu besehen
« ·

P - 0c0lIIOblI III) IIIEI kaufen Pastorat-Str.,gegenuberWillis erode den Wochentagen v. 10—12 U. vorm«sclllllcll verschied. Stärke. Alle Maschinen, sowohl neue als gute CYLL —E"·"·——,nefreundlfe VollstäJMgebrauchte zu haben. Als ekfahrener ausläncl Fachmann übernehme F · · c» - -

n g
-auf Wunsch Einrichtung und Aufstellung der Maschinen, sovvje An· JllmJllelFWohllIlUg

Ickllllllg Zum Arbeiten damit· vorzügliche neue auslämt von 6·Z1mmcru. Zu verkaufen ein von 5 ZimmeriL Vorzimmeh Kükhe
Iskillxzclh fast« neues sqka nebst Sessel und allenjvustigen Wirthfchaftsbequemlrch»kel-

— sinkst-II, ein grosser Bücher— tkm III für den Preis von 250 Rbl.»lallk«
z, « O Eksklxkxtllkzx neaoJIeppiohc. luhsigu vermietiieixNäu besehen tåfiålg

.
.

·

us un vvir cthlt b—st e zwc ett2 .4U «tt s. -.Mike-u, Kannegxesscr—str. Ue, Haus Baron v. Kot-ff. Nr. 36 a.
r et am) s lass Haus-St» F« s» h« Ihm« W «



eue iirptschc BeitunU « Ericheiat täglich,
ausgenommen Sonn« u. hohe Festtage-

Ausgabe um 7 Uhr Abt-s. «

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

l—3 Uhr Mittags, geöffnet, »
Sprechst d. Nedachtion v. 9——11 Vvtvd

Preis in Darm:
jahkiich c; Nu» hatbjähkxich 3 Nbr. S.
vierteljährlich lRbL 75 Kop., monatlich

- . . "75 Kop.
Nach auswårtN

jahktich c; Rot. 50 Kop..ha1bj. 3 Nu.
50 Kop., vierte1j. 2 RbL S.

Annahme ver Jus-rate bis» 11 ·Uhr Vormittags-« Preis fru- die faufgesparteuk
Kocpuszeile oder deretF Raum He! DVUMTUSTV Jkllerttvn ä Kop. Durch die Post

eingehende JIUEMC Mmchken H Kpps W) Pf·-I.) für die Kokpuszeilcn -

» s) , ·« .. « z;F» .Jboirnenrencs «
auf die ,,2Iieue Dörptsche Zeitung« werden zu jeder
Zeit eutgegeugenonimein
«·

Inhalt. ,
Politifcher Tagesbericht
Inland. Dorpat: Veränderung des Universitäts-

Statuts Rede des Ministers Acakom Neues Pensions-Statut.
v. Viehendorfs f. Neuer Posttarif Fellinx Beschwerda
Nig a : Besteuerung-des?Ritterhauses St. P e t e r s b u r g:
Zur politischen Tagesfraga Hof-Nachrichten. Vom Ztiothen
trkeuz Univeisitäts -Nachrichten. Jwangorod: Fisrtisccw
tions-Arbei«ten. Warsrhaux Juternationales Wechselrecht
Odesjm Graf TodlebenzNeueste Post! Telegrammr. Kirchen-
notizen. Correspondenz Hin u. Börs.-Nchr.

Fenilletotn Von der Nord-Ost-Passage lI. Man«
nigfal«t«ki»ges. »

Jssstqelttischcc Tags-greinen.
. i . . Den 29.«Octbr. (10. New) 1879.

Die neuesten uns vorliegenden SBlätter bestätigen,
daß der jüngste englifchäütkifche ZtvifchcUfaU vor-
läufig als beigelegt zu betrachten sei. Der—Si1ltan
verweigerte - Sir H. Layard mehre Male, unter
dem Vorgehen,- daß er krank sei, eine Audieuz
Nachdem der Botschafter endlich zur Audieuz gelangt
war »und kaum begonnen hatte, die« Forderungen
seiner Regierung darzulegen, wurde der Sultan
abermals unwohl nnd brach die Audieiiz ab. Layard
erbat sich darauf --Justructionen aus London und
erhielt die Ermächtigung, die Pforte in dringendster
Weise zur« Ausführung der Reformen in Asien zu
mahuen und« dem beizufügen, daß EnglandAlles auf-
bieten werde, -um die Pforte: zur Einhaltung der
übernommenen Verpflichtungen anzuhalten. ILayard
erledigte sich dieses.Auftrages,--gleichzeitig anzeigeud,
daß die englische Flotte nach den türkischen Gewäfsern
zuriickkehren werde. Da die Pforte keinerlei amtliche
Erklärung über die Bewegung des englischeii Ge-
jzguvaders bei Vourla erhielt, wies dieselbe ihren
Botschafter in London, Musurus Pascha, telegraphisch
an, Lord Salisbury um Jnformationen zu bitten.
Lord Salisbury betonte, wie gemeldet wird, die
Nothwendigkeit der Durchführung der von England
für Kleinasien wie fürsdie enropäischeii Theile der

« Jfcnilleton
Die Nordost-Pas«sage. lI".

« Bericht von Professor Norden«skjöld.
i (Fortsetziing.) - -

DerzNordenskjölNsihe Bericht enthält des Wei-
teren Schilderungen von Landausflügen der Lieute-
nants Brnsewitz und Palander resp. im Februar
und März d. J» die besonders Bemerkenswerthes
nicht bringen, und fährt dann wie folgt fort:

»Wenn ich diese und verschiedene andere Aus-
flüge, die Abwechselung, welche unsere Berührung
mit den Eingeboreiieii veranlaßte und einige wenige
glückliche, aber viele unglückliche Hasen- und Schnee-
huhnjagden ansnehme (Bären haben wir nicht ge-
sehen), so ist wenig Erwähnenswerthes während der
6 Nionate, die dieser Bericht umfaßt II, vorgekom-
men. Es bleibt mir somit nur übrig, zur Wegwei-
sung für spätere arktische Expeditionen mit wenigen
Worten diejenigen Theile unserer Winteraiisrüstuiig
zu- nennen, die sich zweckmäßig erwiesen haben, sowie
eine Uebersicht über die Anordnung der wissenschafv
licheii Arbeiten während» des Winters zu geben.
Den meteorologischen Beobachtungen zufolge scheiiites, daß der Winter im Vergleich mit den Wintern
im Franklickschen Archissel oder in den kältesteii Ge-
genden des sibirischen Festlandes uicht sonderlich kaltgewesen ist. Dagegen war es in der Winterstation
der ,,Vega« ungewöhnlich stürmisch, und wir haben
jeden Tag und jede Nacht den Weg nach dem 172
Kilometer vom Fahrzeuge entfernten Observatoriuni
und vice vers-a bei starkem Winde und einer Kälte
von 300 bis 460 zurückgelegt. Bei stillem Wetter
ist eine Kälte von 400 bis 500 kaum sehr beschwer-
lich, aber schon bei einem geringen Zugwiiide wird ein
Kältegrad von zum Beispiel 350 geradezu gefährlich
für denjenigen, welcher gegen den Wind geht und
entblößte Theile des Gesichts oder der Hände ohne
die nöthige Vorsicht der kalten Luft aussetzt
Ohne daß man durch heftigere Schinerzeii
gewarnt wird, entstehen Frostschädem welche, wenn
sie uicht bei Zeiten durch Reiben der schadhafteii
Theile mit den Händen oder mit Schnee aufgethaut
werden, leicht von sehr ernster Beschaffenheit werden
können. Die Meislen von denen, welche zum ersten

it— -
,

- .WHAT-ZEIT«iiikksskäpåäs"skikik"siälkxkå ERST?- fis-If

Vierzeh;1cterfJ-ahrgang.
Türkei in Aussicht genommenen Reformen und soll
zugleich die Nothwendigkeit einer Aenderung des der-
zeitigen tükischen "Ministerium lebhaft befürchtet
haben. Die ,,Times« sucht die in der« Presse aufge-
tauchten übertriebenen Befürchtungen auf ein richtiges
Maß zurückzuführen. Sie giebt« gleichfalls zu, daß
der in Konstantinopel eingetretene Ministerwechsel
als ungiinstig für die Aussichten a·uf Durchführung
der Reformen erachtet werdeninüsse und der Bot-
schafter Layard in Folge dessen angewiesen sei, ent-
schiedener und energischer bei der Pforte zu remon-
striren. Ein darüber hinausgehender Schritt werde
jedoch nicht nothwendig fein. Gleicher Zeit betont
der in Konftantinopel erscheiiiende ,,Handels-Pioni-
tenr«, angeblich das Organ der englischen Botschaft,
daß die Freundschaft Englands für die Türkei nnd
die Unterstützung derselben durch England, von der
Ausführung der Verträge und der versprocheneic
Reformen Seitens der Türkei abhängig seien. ——«—

Hieraus dürfte hervorgehen, daß vorläufig die Pforte
dein Drängen Englands nachzugebeir bereix ist. An-
dererseits wird aus Konstantinopel gemeldet, Fürst
Lobanow sei nach Livadia abgereist Vor der Abreise
hatte der Botschafter eine längere Unterredung mit
dem. Sultatx Vielfach verlautet, die Pforte habe
die Jnterveiitioii Rußlands gegenüber dem Drängen
Englands inder asiatischen Reforcnangelegenheit an-
gerufen« Man bringt die schleunige Abreise Loba-
now’s hiermit in Verbindung. »« .

Aus Berlin wird heute mitgeiheilh daßdie un-
günstigen Berichte über das Befindenxdes Fürsten
Bismarck stark übertrieben gewesen. FÜrsLBisnIarck
leidet allerdings wieder stark an gichtischen und neu-
ralgischen Beschwerden,I«-doch» haben dieselben-noch
keinen gefährlichen --Ch"arakter angenommen. s Hjian
hofft, daß der« Reichskanzler seinen Aufenthalt in
Varzin, dessen nebkiges OKlima ihmlwährend der
Wintermonate nie gut bekam, beschränken werde.
Troß seizier Leiden widmet sich der Reichskanzler mit
vielleicht übermäßigem Eifer der« directen Erledigung
aller wichtigen Staatsangelegenheiten.

« Zwischen
Varzin und den Centralbehörden in Berlin besteht
ein äußerst reger postalischer und telegraphifcher Ver-
kehr. Auch finden nicht selten persönliche Vorträge

Male eine hochnordische Ueberwiiitertciig mitmachten,
wurden, als die Kälte eintrat, mehr oder minder
vom Frost.geplagt, zuweilen so stark, daß hohe, mit
Blutwasser gefüllte Frostblasen entstauden, aber glück-
licher Weise nie so sehr, daß ein wirkliches Unglück
eintrat. . Nachdem Alle, gewarut durch die Erfahrung,
achtsanter wurden, kamen derartige Frostschädeii selten
vor. Auch Frostschäden an den Füßen spkarnen nicht
vor. Dieses hatten wir unserem Fnßzeuge zu ver-
danken, das für das Klsima außerordentlich zweckmä-
ßig kwar und welches aus Segeltuchschuhen mit Leder-
sohlen, auf welche eine Grasart .(carex visicariaJ
gelegt wurde, bestand. Der Fuß selbst warmit ei-
nem oder zwei Paar Strümpfen bekleidet, aus wel-
chen man einen Fußlappen von Filz trug. Unsere
Fußbekleidung war somit ein »Piittelding zwischen
dem von Parry für arktische Reisen eingeführten
Fußzeuge und den hengesüllten Komagen der Lapp-
länder. Alle, welche sich derselben bedienten, sind
darin einig, daß sie nichts zu wünschen übrig ließ.
Auch bei längeren Wanderungen in nassein Schnee
sind « diese Schuhe Lederschuheii vorzuziehen Die
letzteren werden nämlich. schwer und feucht und kön-
nen« kaum während ein er Nachtrast im Freien
getrocknet werden. Segeltuchschuhe und das in die-
selben gelegte Heu trocknen dagegen während einer
einzigen Nacht. -Sie sind ebenso leicht, auch wenn sie
feucht sind, und durch den Lustwechseh welchen die
unterliegende Heusohle ermöglicht, weniger ungesund.
Jch glaube daher diese Schuhe aufs Beste für Win-
terreisen und Winterjagdausflüge auch in unserem
eigenen Lande empfehlen zu können. Zum Schutze
derHände werden Fausthandfchtihe von Seehunds-
fell bemißt, inwendig mit Schafsfell gefüttert, und
am Handgelenk mit langhaarigem Pelzwerk besetzt. Sie
werden gewöhnlich an einer Schnur um den Hals
getragen, wie Kinder ihre Handschuhe zu tragen pfle-
gen, bei Arbeiten im Freien werden außerdem dünne
wollene Handschuhe unter den vorgenannten getragen·
Jm Uebrigen tragen wir gewöhnliche schwedische
Winterkleidung, vielleicht mit etwas reichlicherer Wollg
als man in Schweden braucht. Mit großer Vor-
liebe wurde eine weite Segeltuch-Kleidung über der
gewöhnlichen getragen. Jn hartem Wetter lieferte
derselbe einen willkommenen Schutz gegen Schnee
und Sturm.

Krankheiten mit ernstlichen Folgen und Spuren
von Scorbut sind nicht vorgekommen. Dieses glück-

betxdeniReichskaiizler Statt; zu Anfang »der vorigen
.Woche" war Fürst Hohenlohe, gegen Ende derselben
General von Schweinitz beim Reichskanzler.

i . Die erste Lesung des Budgets
wird, wie die Nat-Z. als selbstverstäudlich annimmt,
wenigstens. zwei Tage in Lluspruch nehmen; ihren
praktischen Zielpunkt findet dieselbe in«dem Beschlnsse
darüberzwelche Theile des Etats an die Bndgetconsp
rnission oder» an ,,Gruppen« zu verweiseu sind. Die
Gruppenberathiing hat · gar keine Fürsprecher und
wirdanscheineud wenigstens. in den nächsten Jahren
ganz außer Gebrauch kommen. Dagegen sind die

Parteien dar-über einig, nicht allein das gesamn1te
Extraordiuariuuy sondern auch« den überwiegerid
größten Theil des Ordinarium der BudgetconuniF

sion zu überweisen, Zur sofortiges: Lesung im Ple-
nmn gelangen nur die sogenannten kleinen Etats
(Seeh«andlnng, Lotteric u. s.iw.) und etwa Land-
zwirthschaft oder Gestütivesen Die drei großen Verwal-
.tnngsetats, welche frsiiher Im Pleuumberathen worden,
xkorumen diesmal jedenfalls in die Budgetcoiumifsioty
der Justizetat wegen der dnrchgeführteiy das Innere
wegen der bevorstehenden Reorgauisatiom nnd Cul-
tus und Unterricht wegen der politischen Gesammtlage
-. Das Finauk nnd Stcuerprogramm welches der

Leiter des österreichischen Fiuanzkniiiisteritini dem
Reichsrathe vorgelegt, begegnet in Oesterreixij lebhaf-
ter Opposition. So fchreibt die« ,,N. Fr. Presse« n.
Au »Das Bndget trägt den Stempel der Unauf-
richtigkeit nnd Verschleieruug-. Das Dificit soll an-
geblieh»127 Millionen Gulden betragen und um 7

-Millioneu gegen den Abgang des vorigen Jahres
sichrerniindert haben. Wäre dies richtig, so würde
sich darin gewiß eine wesentliche Besserung ausdrücken ;

»aber schon ein fl1·ichtiger Blick auf die Zahlen genügt
um zu zeigen, das; es weit .h-ö»her ist. Die Regie-

rung will dnrch Veräußerung von Obligationen aus
den gemeinsamen Fonds 28« Millionen Gulden anf-
bringen. Dieser Verkauf von Staatseigeiithnm ist

einer« At1le1j.he»xgleich zxxlxachtensz und— die-« Einstellrtrig
des Erlöses als gewöhuliche Bedeckuugspost muß
der Tendenz zugeschriebeic werden, durch alle Mittel
einen günstigen Eindruck hervorzurufem Unter dem
--Gesichtswinkel, welcher hier für die Sache inaßgegend

liche Verhältniß beruht in erster Reihe auf dem guten
Geist, der die Gelehrten, die Offieiere und die Pianis-
schaft der Expeditioii belebt, zum großen Theil darf
dasselbe aber auch der zweckmäßigen, von Lieutenaiit
Palander angeordneteii Einrichtung der ,,Vega« und
vor Allem der dem Klima angepaßten Speiseord-
nuug zugeschrieben werden, . welche auf Grund der
Erfahrung der Expeditioii von 1872x73 und des
von den: ausgezeichtieten Llrzte Dr. Euvall einge-
holten Rathes festgestellt wurde( (Zn den bevor-
zugtesteii Speisen gehörte die vom 15. Februar bis
1. April zwei mal per Woche verabreichte Molte-
beerengriitze, die nach nordischer Erfahrung ein vor-
ziigliches Mittel gegen Scorbut ist.) Zum Schutze
gegen den scharfen Wiederschein der Sonne auf der blen-
dend weißen Landsehafh welche uns während des
letzten Theiles des Winters und im Frühjahre von
allen Seiten umgab, war die Expeditioii reichlich
mit blauen und« grauen Eonservbrilleii versehen.
Diese wurden schon im Februar vertheilt« sz

—

Professor Nordenskjöld berichtet ferner, daß
Wetterbeobachtiiiigeti bis zum .1. October jede vier
Stunden, alsdann bis zum 1. April jede Stunde
und danach-wieder 6 mal täglich angestellt worden
sind, und daß er, da die Witterungsverhältiiisse be-
sonders tief in das tägliche Leben der Expedition
eiugegriffeii und den Probirstein gebildet haben, auf
welchem die Llusr1istung. der Expeditioii erprobt
worden, dem Berichte einen ausführlichen Auszug
aus dem meteorologischen Tagebiiche beigefügt: habe.
»Im Uebrigen«, sagt er» ,,kani1 ich in Betreff dies-
bezüglicher Fragen schon jetzt »die Aufcnerksainkeit
darauf lenken, daß die. nieteorologischeii Beobachtun-
gen im Winterquartier der ,Vega«« den ersten aus-
führlichen Beitrag zur Kenntniß des Wetters
auf der Halbinsel bilden, die dss sibikkschs ETSUIESV
vom Stillen Meere trennt, sowie, daß die Kenntniß,
welche man nunmehr von den iuousunartigeii Nord-
westwiuden erhält, die während des Winters bei
Serdza Kamen vorherrschten, wahrscheinlich werden
von Bedeutung werden sowohl für die Klimalehre
Sibirieus im Allgemeinen wie : für das Studium
der Typhone und Monsnne an den Küsteki Japans
und Chiuqz Die größte Kälte während der ver-
schiedenen Monate war: »24. October 20,80, 30. No-
vember 27,2", -23. December 37,10, 25. Januar
45,70,· 2. Februar 43,8o- 290 März 39-8"- Zwei
mal haben wir ungewöhnlich hohen Barometer ge-

Abonaemeats nnd Jnferate vermitteln: in Rigss H— Lungen-is, An—-
noncensBicreauz in Wall: M. Rudolffs VuchhandLz in Reval: Buchh. v. Kluge
Fa Ströhmz in St. Petersburgp N. Mathis1en, Kasansche Brückejlp N; in W«-

schau: Rajchntan Fa Frendler, Senatorska M 2«Z. «

ist, ist es fast identisch, ob man neue Titres schafft
oder alte, die man besitzt, verkauft. Um den Aus-
fall scheinbar auf die kleinste Ziffer herabzudrücken, hat
man sich nicht gescheut, die Ausgaben um 3 NiilL Gul-
den dadurch zu vcrriugereiy daß man noch nicht voll-
endete Staatsgebäude verpfändeii und eine Hypothe-
kar-Anleihe aufnehmen will.« Die ,,De-ii.tscl»·kes Z.«
schließt einen den Gegenstand betreffenden Artikel
mit den Worten: ,,Die eiskalte Aufnahme, welche
das schon für das Jahr 1880 bestimmte Programm
selbst bei der eigensten Partei des Cabitiets Taaffe
gefunden hat, rückt den Gedanken nahe, daß es viel-
leichtszziir Detaillirung der weitern Finanzidee gar
nicht kommen werde-I« Sogar das der Regierung
nahe steheude Wiener »Fr«enidenbl.« kann uicht tun-
hin zu gestehen, daß. tnitkden bleibenden und trausito-
rischen Steuern, welche »in Vorschlag gebracht wor-
den, das heißersehnte Ziel dessGleichgeivicsts im
Staatshaushalte noch« nicht zu» erreichen sein dürfe,
weil die Volksvertreticng kaum auf dieselben eingehen
wird. Weiter-schreibt das genannte Blatt: »Dann
stehen wir wieder vorsder großen Frage, was zu gesche-
hen habe, um endlich die Ordnung derszFinanzen
dauernd zu begründen« Nachunsereni Ermessen giebt
es darauf nur Eine Tllutwort und die lautet dahin,
daß man neben ratioueller Verbesserung der beste-·
heuden Steuern und vorsichtiger Einführung ökono-
misch unschädlicher Abgaben mit aller Entschiedeiiheit
auf der Bahn des Sparens fortfchreitetx Niandarf
dabei nicht davor zuriickschreckeiy umsichtig, Haber auch
en"geriscl) jenen Boden zubetreteiy auf welcheiu " ein-
zig nnd allein Einschränkungen in größerem Style
noch zulässigsiud, das ist den der Reductisonsz des
Heeresbedarfes.« . -

Die Vornahkiie der Nenwahleu zum englischen
Parlament scheint in weites-PS.-:F»erne»"geriickt, als »ge-

Jneiniglich vermuthet worden. Wenigstens so llen Lin
den Cabinetscouseils der letzten Zeit gewichtigeEim
wenduugen gegen die. beregte Maßregel geltend ge-
n1acht.,suirxs.fs»Es kann. nicht ausbleiben, daß diePresse
sich des Gegenstandes bemächtigt und ihn zuniThemal
ihrer Erörterungen macht. Jm Allgemeinen gelan-
gen die Blätter, namentlich die wöchentlich erscheinen-
den Revuen, zu wenig günstigen Schlußfolgerungen

habt, niimlich am 22. December 6-Uhr Vormittags
782,0 «(0,0) mm, am 17. Februar c, Uhr» Vormit-
tags 788,1 (0,0) mm. Der niedrigste bis zum 1.
April beobachtete Luftdruck war am ·31. December 2
Uhr Vorm. 728,3-(0,0) mm. i , »

Seit Langem ist behauptet worden, daß Salz-wasser, wenn es friert, salzfreies Eis liefert. Wenn«
man sich auf Reisen im Polarmeere Wasser zur
Speisebereitung dadurch verschafftz daß ,man»frisch
gefrorenes Seeeis schmilzt, merkt man jedoch bald,
daß die Behauptung nicht ganz richtig» ist, indem
frisch gefrorenes Seeeis genügend Salz enthält,
um auf die Speisebereitung « einwirken zu können.
Die Frage hat für Polarfahrer einenicht geringe
praktische Bedeutung und ist oft Gegenstand von
Meinungsartstaiischeii in arktischeti Schriften gewesen.
SJJian hat gefunden, daß, während neugebildetes
Seeeis salzhaltig ist, größere Eisblöcke fast salzfrei
sind. Diese. letzteren sind gewiß häufig glacialen
Ursprungs, aber es können auch Beweise dafür an-
geführt werden, daß sman wiszrkliches Salzseeeis
trifft, welches beim Schmelzen ein fast salzfreies
Wasser liefert. .

Lieutexiakit Palanderhat eine einfache Einrichtung·
hergestellt, mittelst welcher man während des Win-
ters vom Fahrzeugeuiit großer Genauigkeit die Ver-
änderungen bestimmen konuteJivelche hinsichtlich der
Höhe des Wassers vor sich gingen. Zusammen bil-
den diese Beobachtungen eine vollständige und un-
nuterbrochene Reihe von Wasserstandsmessungeiy
welche während 6 Sllionaten stiiudslich vorgenommen
worden sind. Dieselben dürstet: gehörig berechnet
und verglicheii mit den Messntigeii des Wasserstam
des in Polar-Atnerika seitens der Engländer und·
Amerikauerz an der Westkiiste Grönlaiids seitens der
Dänen und an der Ostküste seitens der Deutschen,
bei Franz Josephs-Laud seitens der Oesterreichetz
bei Novaja Semlja seitens der Russen und bei der
Mosselbai durch uns selbst werthvolle Aufschlüsse in
Betreff der Vertheilung des Landes und Meeres. im·
Polarbassin geben — eine, wie bekannt, sehr streitige,·
Frage. Jm Hinblick hierauf mag nur erwähnt wer-
den, daß die größte Veränderung zwischen Ebbe und
Fluth im Winterquartier der ,,Veg"a« nur 18 Cen-
timeter betrug, was anzudeuten scheint, daß das nördliah
von der Beringstraße belegene Meer ein wenig um-
fangreiches Meeresbassin bildet, welches »nur durch
den Sund mit dem Weltmeere in Verbindung steht.

Montag, den 29. October (10. November)»Es! DIE· READ.



für die Eonservativem Die ,,Saturday Review
will zwar nicht bestreiten, daß die Eonservativen zu
Zeit der Unterzeichnung des Berliner Friedens di
öffentliche Meinung Englands auf ihrer Seite hatten
in der Folge aber habe die Cabinetspolitik Bahnetbetreten, welche sie nach und nach der Sympathie!
des Volkes beraubt hätten. Eine erhebliche Rückwiri
kung auf die Lage der Parteien verspricht sich das
Blatt von der angekündigtetc Rede Gladstoncks an
seine Wähler in Midlothian. Der ,,Spectator«
macht sich in seiner jüngsten Nummer die Verherr-
lichnng des Führers der Liberalen im Unterhause,
des Marquis of Hartington, zur Aufgabe, von dessen
eventueller Uebernahme der Geschäfte die Revue sich
das Aufhören der ,,Demonstrationspolitik« verspricht.

Während es nicht an Anzeichen fehlt, daß die
maßgebenden Kreise in Frankreich sich die. Aufrecht-
erhaltung der guten B ezie h u nge n z u Deutsch-
land angelegen sein lassen, scheint innerhalb gewisser
Schichten der Pariser Bevölkerung die Schürung. des
Dentschetihasses noch immer eine hervorragende Rolle
zu spielen. Diese Erscheinnng trat mit besonderer
Deutlichkeit bei der am Sonntag voriger Woche in
der Hauptstadt erfolgten Wahl eines Mitgliedes des
Gemeinderathes hervor. Der Pariser Special-Eor-

respondent theilt die Einzelheiten des sonderbaren
Wahlkampfes mit, dessen Entscheidung davon abhing,
ob der hauptstädtische Candidat in der That, wie
seine Gegner behaupteten, ein in Frankreich naturali-
sirter ,,Preuße« wäre. Die Anhänger dieser Gaudi-
datur vermochten nur dadurch den Sieg zu erringen,
daß sie die erwähnte Angabe als eine ,,infame Ver-
leumdung« bezeichneten und den Patriotismus ihrerGegner noch zu übertrumpfen wußten, indem sie in
verschleierter Form die Revancheidee proclamirtem
Daß der letztere Gedanke immer noch lebendig ist,
ergiebt sich aus den Vorgängen bei der Beerdigung
des letzten sranzösischen Präfecten von Straßburg,
des Senators Edmund Valentin. Dem Begräbniß
wohnten der Präsident Martel, sowie zahlreiche Mit-
glieder des Senates nnd der Deputirtenkammer bei.
Ferner war eine große Anzahl Elsässer und Vertre-
ter der hiesigen elsässischen Vereine anwesend. Staats-
rath Chanffottr hielt im Namen des elsässischen Eo-
mitös eine Grabrede, die im Beiseitelassen der inter-
nationalen Riicksichten etwas zu viel geleistet haben
soll. Die Minister des Innern, der Justiz, der
Unterrichts- und Handelsminister waren ebenfalls an-
wesend. sz

-

«

Vom Montag voriger Woche an ist P a r i s
wieder officiell Frankreichs Hauptstadt.
Das Hotel des Präsidenten der Republik in Versailles
ist an diesem Tage amtlich dem« Departement zurück-gegeben worden. Einer der republicanischen Haupt-
forderungen ist befriedigt; ob die Republikaner sich l
dazu zu sgratuliren haben werden, muß die Zeitlehren; gegenwärtig sind die Aussichten nach den De- (

monstrationen der letzten Wochensnicht die besten. An- Z

« fangs des nächsten Monats werden auch die Kam-
r mern in Paris eröffnet werden und dann wird es da-
e selbst zwei politische Vertrctungen geben, deren Mehr-
; heiten sich feindlich gegenüberstehery von denen die
I eine sich auf die Militärmachh die andern auf die
i stets vorhandene Revolutions-Armee singt. Dieser
- Zustand wird immer etwas Aengstliches haben, so lange
Z er existirtz er wird die Leidenschaften wach erhalten,
c bis er auf die eine oder die andere Art endet. Die
« Regierung geht ernstlich mit dem Plane um, die Ge-
- meindevertreticng von Paris aufzulösen und Paris
. direct zu verwalten. Dieser Plan wird jetzt verschoben
i werden; aber er wird so lange immer wieder auftauchen,
» bis der Pariser Stadtrath wirklich regiert oder bis
. er zu existiren aufgehört hat. Welche Ereignisse noch

: dazwischen liegen, mag heute Niemand voraussagen.
: Eine Belgrader Correspondenz der ,,Times« er-

wähnt einer Thatsache», die ein seltsames Licht aufi .die inneren Zustände Serbiens wirft. Innerhalb
einer Entfernung von drei Stunden von Belgrad
beherrscht ein frecher Straßenräubey Namens Des-
powitsch, mit seiner aus fünfzig Spießgesellen be-
stehenden Bande das Land. Reiseude, deren Er-
scheinung ihre Habsucht reizt, werdengeplündert und
ermordet. Seitens der Regierung ist die Ergreifuug
dieser Räuber versucht worden, aber Despowitsch
ist bisher der Verfolgung eutschlüpft und nur drei
seiner Leute sind erschossen worden. Die Unthatendieser Bande zeichnen sich durch große Grausamkei-ten aus, indem sie durch Folterqualen den Bauern
das Geständnis; erprefsen,xwo sie Geld und Werth-sachen verborgen haben. In Folge dieses Zustandes
bieten sich den Regierungs-Behörden bei Eintreibung
der Steuern in jener Gegend große Schwierigkeiten dar.

Ein Brief aus Westindien im Kopenhagener
Dagbl. klingt fast wie ein Todesnrtheil über die
Insel St. Ewig: Der Verfasser theilt nicht die
giinstige Auffassung, daß der Zuckerrohrbau, selbstwenn ihm reichliche Geldhilfe zuflösse, eine Zukunfthabe. Aus zwei Gründen habe er aufgehört ein-
träglich zu sein, und nicht nur auf St. Eroix, son-
dern auch auf den meisten westiiidisclseti Inseln, weil
nämlich die Masse des producirten Rübenzttckers in
allen Ländern in größerem Maße. steige, als der
Zuckerverbrauch nnd weil endlich der steigende Ar-
beitslohn in Westindien, auch was die Herstellungs-
kosten betrifft, eine Concurretiz mit dem Rübenzuckerunmöglich mache. Nur unter sehr günstigen Um-ständen, d. h. sehr frnchtbarem Erdboden, passenden
klimatischen Verhältnissen nnd geringem Capital zurVerzinsung, lasse sich der Zuckerrohrbatt mit Nutzen
fortsetzem Leider aber seien diese Bedingungen nur -
in geringem Maße auf St. Eroix vorhanden. Die
größere» Freiheit in den Arbeitsverhältnissew die-man
habe« eintreten lassen, um die Unzufriedeuheit der
Neger zu vermeiden, erschwere in nicht geringem
Grade die Fortsetzung des Znckerrohrbattes, weil dieForderungen der Neger nun selbstverständlich gestie-

gen seien. Das Fallen der Zuckerpreise und das
Steigen der Arbeitspreise vermindere in doppelter
Weise den Reingewinn. Deshalb sei auch an einen
Käufer von St. Eroix nicht zu denken. »

, Inland
Dorf-at, 29. October. Wie dem ,,Golos« mit-

getheilt wird, soll dieser Tage der allgemeinen Ver-
sammlung des Reichsrathes ein Project betreffs Ab-
änderung einiger Artikel des am 9. Januar 1865
Allerhöchst bestätigten Statuts d e r U n i V er-
s i t ä t D o r p at zur Prüfung vorgelegt werden.

— Die bei dem Iubiläum der St. Anmut-Kirche
gehalteneRede des .Ministers Makowlautetz
wie die St. Pet. Z. nach einer zuverlässigenMitthei-
lung zu berichten in der Lage ist, in deutscher Ueber-
tragung, wie folgt: Meine Herren! Ich habe gern
die Einladung angenommen, der Feier des hundert-
jährigen Iubiläum der St. Annenkirche beizuwohnein
Ich habe mich im Laufe meines langjährigen Dien-
stes im Ministerium des Innern und gegenwärtig
bei der Leitung desselben und bei der Verwaltung
der Angelegenheiten der fremden Eoxifefsionen davon
überzeugt, daß sowohl in der St. Annenkirche als »inIhren anderen Gemeinden im Reich die Angelegen-

heiten von den mit ihnen betrauten Personen mit
vollem Eifer und aus diesem Grunde erfolgreich ge-
führt werden. Ich spreche diese Meinung nicht aus
Liebenswürdigkeit gelegentlich dieser Feier und nicht
den Anwesenden zu Gefallen aus, sondern aus voller
Ueberzeugutig der Richtigkeit dessen, was ich jetzt
offen erkläre. Die Mitglieder der Kirchenräthe und
die ehrenwerthen Herren Pastoren erfülleii ihre Pflich-

ten gewissenhaft und ihre Thätigkeit sowohl an den
Schulen, als auch an den bei den Gemeinden be-
stehenden Wohlthätigkeitsanstalten wird mit dem ge-
wünschteii guten Erfolge gekrönt. Die Principien,
nach welchen Ihre Institute geleitet werden, haben
bei den gewissenhaften Bemühungen Ihrer Arbeiter
bereits dem Vaterlande durch Erziehung nützlicher
und treuergebener Unterthanen Nutzen gebracht. Als
Vertreter des mir anvertrauten Ministerium kann ich
nicht nmhin, meine Sympathie und meine volle Ach-
tung vor der Thätigkeit Ihrer Geistlichkeit im Reiche
auszudrücken und es ist mir angenehm, das auszu-
spr.echen, indem ich mich an die ehrenwerthen Leiter
der Annengemeinde und die hier anwesenden Glieder
und Mitarbeiter der anderen Gemeinden wende. Auf-
richtig wünsche ich für die Zukunft, daß die ehren-
werthe lutherische Geistlichkeit auch bei ihren ferne-
ren Arbeiten denselben Erfolg zum allgemeinen Besten
haben möge«

—« Der Entwurf-eines neuen Pen-
sion s-Statuts ist endlich beendet und soll nach
den ,,Nowosti« demnächst dem Reichsrath vorgelegt
werden. —-, Das gegenwärtig giltige Pensions-Statut

theilt die Pensionen bekannttich in zwei Kategokixjks
in halbe und volle. Die halbe Pension wikd fütkj
25 jährigen, die volle für 35 jährigen DienstlekkhkkztzDemzufolge verlieren Beamte, welche nicht f» s» ;
im Dienste verbleiben, das Anrecht auf eine-Pkysizgsioder erhalten dieselbe in geringerem Betrage. Aus,
nahmen werden nur bei Verabschiedung wegms
Krankheit oder wegen Verstümmelung, die im Dikzstserfolgt ist, zugelassen. — Der neue EntYirf bxsssgsfeine Erhöhung des Abzuges von der Gage MBesten des Pensions-Eapitals in Vorschlag. Zug-Jfoll die Pension für je fünf Jahre berechnet wkks,,;"e»wie das in den Emeritalcassen der Fall ist, die»gleichbedeutend mit dem Pensions-Eapital E«

und ihre Summen dem Pensions-Capital übrig«
sollen. Die Zeit, welche Anrecht auf Pension gjkhs
soll herabgesetzt und den Beamten, welche vor Atlasder festgesetzteii Zeit aus dem Dienste treten, der vpskk
Betrag des von ihrer Gage erhobenen Abzuges aus,
gezahlt werden. Was die Höhe der Pensionen
trifft, soll dieselbe proportional der Gage, gljpaksp
sprechend der Stellung, welche der: resp. Beamte be-
kleidet hat, normirt werden. .

« —- Am Abend des 25. d.å).lits. ist in St. Peter:-burg der hochbctagte Präsident des evangelischqukhz
rischen General-Eonsisiorium, Oberstallmeistey Gene-
ral-Adjutant Baron Georg v o n Rieyendokfh
gestorben. Mit ihm, ruft die St. Bei. Z. demHeimgegangeneii nach, ist nicht nur ein hoher Wüs-
denträger des Staates, ein Diana, der weit überein
Nkenschenalter hindurch seinen Monarcheii nahe ge,
standen hat und von ihnen gewürdigt und geschätzk
worden ist, dahin geschieden, sondern auch ein-Eber,
mann in des Wortes echter Bedeutung. Mehendorsswar noch « ein Sohn des vorigen Jahrhunderts,
Geboren am 25. Mai 1794 als Sprosse eines
baltischeii Adelsgeschlechts, war er bereits ms»15,
October 1809 in den Staatsdienst getreten, hat ilsosz
volle siebzig Jahre seinem Vaterlande in Treue ge. "
dient, ohne je für seine specielle Heiinath, .Estlaiid,
warme Znneigung nnd lebhaftes, oft genug opfer-
willig bethätigtes Jnteresse zu verlieren. . Ashseit »

Anerkennung, Ehren sind Baron ållieyendorss inZiE
seinem langen Leben reiehlich -zu Theil geworden.
Die höchste« xussischeu und viele ausniudische Dem?
— unter diesen hielt er den· preußischen pourslis
mörite besonders werth — schmiickten seine Bank-F
M. war.Gesneral-Adjutant, General der Cavallerieszx
zweiter Chef des 14. kleinrussischen DragoiienRegt -’
ments, Mitglied der Eommission zur Versorgungder
reitenden Artillerie mit Steppenpferden und war den!
Reginient der Leibgarde zu.Pferde zug-ezählt. Als Ober-
stallmeister stand er den: Kaiserlichen Hofe persW »
nahe. Er war Präsident des Zarskoje-S»MW
Trabervereins. Von Kaiser Nikolai zum Präsidenten ;

des lutherischenGeneral-Confistorium berufen, hat
seit Jahrzehnten einen für die ganze cvangelischeåj
Kirche im Reiche wichtigen Posten. nach bestem Wissens

Weit größer waren die Veränderungen in der Was-·serhöhe, welche die Windeherbeifiihrtem Diese sind
auf fast 2 Meter hinausgegangen.

Außerdem hatte Nordenskjöld an der Küste Spu-
ren wahrgenommen, welche auf stattgefundene erheb-
liche aber unregelmäßige Hebungeit und Senkungen
des Wasserspiegels oder der Küste hindeutetem Er
fand dies bestätigt durch Aussagen von Eingebore-
neu, welche von stattgefundenen großen Ueberschwem-
mnngen erzählten und gerade zur Zeit des Aufent-
halts der ,,Vega« an der Küste Befürchtungen wegen
einer bevorstehenden neuen Ueberschwemmung hegten,
die jedoch nicht eintrat. ."Nordenskjöld führt die außer-
gewöhnlichen Meeresbeweguiigeti auf vulcanische
Einwirkungen zurück.

«" Er erzählt dann Einiges über angestellte Magne-
tische Beobachtungen nnd führt bezüglich seiner Be-
obachtungen des Nordlichts aus, daß unser Erdball
selbst in solchen Jahren, in denen die wenigste
Lichtentwickelung stattfindet, mit einem beständigen
einfachen, doppelten oder mehrfachen Lichtkranze ge-
schmückt ist, der sich um eine zwischen dem magne-
tischen Pole und der Erdachse belegene Stelle zieht,
und von dem das in entfernteren Ländern als Nord-
licht bekannte Aufflammen und Strahlenwerfen aus-
geht. ,,Dieser Lichtkranz« , sagt Nordenskjöld, ,,steht
in demselben Verhältniß zu dem Strahlen- und Dra-
perienordlichte Skandinaviens, wie die Passat- und
Monsunwinde des Südenss zu den unregelmäßigen
Winden und Stürmen des Nordens« Die Nord-
lichtbeobachtungen der Expedition hat Nordenskjöld
in einem mit Karten »und Zeichnnngen begleiteten
Aufsatze (,,Beitrag zur Kenntniß der Lage des Nord-
lichts im Weltenraume«) niedergelegt, den er der
schwedischen Akademie der Wissenschafteln zngestellt
hat· (Foxts. folgt)

Wannigfaltigen
« J n R e v al hat, dem örtlichen Blatte zu-folge, der General v o n H e l m e r s e n am 24.d. Mts im Locale der literarischen Gesellschast vor

einem zahlreichen Auditorium einen Vortrag ge-halten,in welchem er die Errichtu ng eines
artesischen Brunnens zur Versorgung
des Domes, der Altstadt nnd einiger Vorstädte mit
Wasser anregte.

Ueber den in der vorletzten Nummer unseres
Blattes erwähnten Mord in R eval ist das

dortige Blatt in der Lage, folgende nähere Mit-
theilungen zu machen. Unter den kürzlich als ob-
dachlos Angegriffenen befand sich auch ein Individuum,
welches. einige leichte Verletzungen dnrch Schrotaufzuweisen hatte. Man gerieth auf die Vermuthnng,
daß dieser zu dem Ermordeten, der gleichfalls von
einer Schrotladung getroffen war, in irgend einer
Beziehung gestanden habe. Jn der That stellte es
sich heraus, daß er mit dem nunmehr Verstorbenen,
der ein bekannter Gauner war, eines schönen Abends
auf den Gedankemgekommen war, zu Fuß nachDorpat zu wandern, ohne einen Kopeken Geld
in der Tasche. Am Moikschen Kruge angelangt, be-
schlossen die beiden sauberen Individuen, zu wel-
chem Zweck ist nicht erwiesen, im Kruge einzukehren
und pochten, da es schon 2 Uhr Nachts war, an
Thüren und Fenster, von welch letzteren sie eines
zertrümmertem Während der am Leben gebliebene
Gauner behauptet, nur· in friedlicher Absicht den
Eintritt verlangt zu haben, erklärt der Krüger

,
es

wäre ein Einbruch versucht worden und trotz seiner
Zurufe hätten sich die beiden Strolche nicht ent-
fernt. Er ergriff aber eine alte Pistole, um sichder nächtlichen Gäste zu entledigen resp. sie einzu-
schüchtern. Dieselbe versagte indeß und nun schoß
sein Knecht, nachdem einnochmaliger Zuruf nichts
geholfen hatte, beide Läufe einer Flinte, die.mit Schrot
geladen waren, dicht uach einander auf.die muthmaßlichenEinbrecher ab. Die volle Schrotladung zerschmet-
terte dem Einen den Arm, während der andere
Schuß auch den Andern streifte. Wenn der Ver-
storbene auch im Rücken getroffen ist, muß indeß
der zweite Schuß doch etwas später. abgegeben sein,
als der Gauner bereits retirirte. Nähere Auf-klärung wird wohl die bereits eingeleitete Unter-
suchung ergeben.

——DieZahl derZusammenstößeund
E n t g l e i s u n g e n auf den russischen Bahnen
ist im Verhältniß zur entsprechenden Zeit des Vor-
jahres, während der ersten 6 Monate 1879 von 20
auf 11 gefallen. Es fanden nämlich in diesemJahre 4 Entgleisungen und 7 Zusammenstöße Statt,
durch welche 6-Menschen getödtet und 28 verwundet
wurden. Von den Entgleisungen sentsielen auf die
Donez-Bahn 2, auf die Nikolajewsche und die Rjäsan-
Koslower Bahn je 1. Zusammenstöße fanden Statt:
auf der Petersburg-Warschauer Bahn J, auf der
Kursk-Charkow-Asowschett Bahn I, Moskau-Knrsk J,

Tambow-Ssaratow 1, Moskau-Breit 1 und Orel-
Grjasy I. Der schwerste Fall war derjenige auf der
Moskau-Brester Bahn, bei welchem 13 Personenums Leben kamen. «

« — Deutsche Städte mit mehr als
einem Gymnasium Nach dem soeben er-

schienenen, anf amtlichen Quellen beruhenden M us-
hackckschen Deutschen Schulkalender haben gegen-
wärtig folgende deutschesStädte mehr als« sein Gym-
nasiumx Berlin (14), Breslau (5), Dresden, Köln,
Königsberg i. Pr. (je 4), Hannovey München (je 3),
Augsburg, Brandenburg, Danzigs,-Glogau, Halle,
Hildesheim, Leipzig, Liegnitz, Magdeburg, Osnabrüch
Posen, Stettin, Straßburg i. E. (je 2). Auch in
Stuttgart und Kassel ist mit der Theilung der bis-
her einzigen Gymnasien in zwei ·Anstalten bereits be-
gonnen.

—— Der Vice-König von Canada beis e iin e n D e u ts chs e n. Unter— diesem Titel bringt
der Buffalo ,,Volksfreitnd« eine Schilderung des neu-
lichen Besuches des Marqusis v. Lorne und seinerGecnahlins (Tochter der eng—lischen- Königins Victoria)
in Berlin, Ontario, der wir Folgendes entnehmen:Die in Berlin, Ontario, lebenden Deutschen bewill-
kommten die hohen Gäste durchdeutsche Lieder und
eine in deutscher Sprache « abgefaßte Adresse, die
unter Anderem auch folgende Stelle enthielt:»Wir streben als britische Bürger zu leben,ohne unsere deutschen Eigenthümlichkeitensaufzugeben: -
deutsche Arbeit, deutsche Häuslichkeit und Gemüthlich- :·
keit, die deutsche Sprache und sogar das deutsche Lied in sCanada heimisch zu machen , ohne uns« -in Sachen, ·-
die das öfsentliche Wohl betreffen, von den Mitbürgern ·
britischers Abkunft zutrennen oder auch nur zu unter- ?

scheiden« Die Antwort, welche der Marquis auf (

diese Adresse , und zwar in deutscher Sprache gab, t
war eben so gehaltvoll und herzlich, wie auch äußerst t
schmeichelhaft für die britischen Unterthanen deutscher E
Abstammung Er gedachte in seiner Rede mit loben-
den Worten deutschen Fleißes, deutscher Sitte, deut- r
scher Bildung, und hob die Verdienste hervor, welche (

sich die deutscher: Einwanderer um die« Hebung der g
canadischen Jnteressen nach jeder Richtung hin er- e
worben haben. ,,Obgleich Sie aus«, so lauteten die s?eigenen Worte des Marquis, »in so treuer Weise «en1- f·
pfangen und der Königin dadurch Jhre Ehrerbietung u
beweisen,- bleiben Sie dennoch gute- Deictsche und l4"
sind darauf stolz, daß Sie Ihre Kinder und Kindes-

kinder in der kräftigen Muttersprache erziehen können.
Die Liebe für das alte deutsche Vaterland sollte nie
aussterbenz sie verhindert nicht, daß Sie auch die ens-
lische Sprache benagen, die so viel ausder deutschecTTJ
herstammt Jch hoffe, daß die Zahl deutscher Ein-i-
wanderer sich vermehren wird, da es Viele giebt,
die wissen, daß es das Vaterland nicht schriebt, gute
Männer für ihre Töchter jenseit des Ailautischcu
Meeres zu finden. Es wird uns sehr angenehniseiktlk
der deutschen kaiserlichen Familie-sagen zu»köt1UOU-
wie Sie hier in Canada gliicklich leben und als
Männer, die dem Lande Glück bringen, angesehstl
werden.« « i

—- Ueber nierkrvtirdige E n t d esck u n ge U i«
den O e l r e g i o n e n s:hreibt der sbaktkmdkek
,«,Correspondent«: Seit Erforschung der Oelregivtmk
in Pennsylvania, Ohio und West-Virginia HUHIW
schon manche interessante Entdeckung gemacht Es
hat sich nicht selten ereignet, daß der Bohrer Ein«
Gasader traf und in Butler Eounty brennt«
Jahren eine Feuersäule von 15m Höhe, welche Nschks
meilenweit die Gegend erhellt; daß felbst das feisstk
Maschinenöl aus der Erde quillt, dürfte· vielenÆ
ten-noch unbekannt sein; die größten Fabriken beut-B«
heutzutage ausschließlich dieses Erd-il. daiaschiiiesik
wird in West-Virginia gewonnen, doch die
würdigste Entdeckung haben zwei Speculantensll
Trumbull County, Ohio, gemacht Sie fandenicksi
Quelle, welcher raffinirtes -Maschinenöl fÆQualität entströmt und die täglich etwa 5 Faė-
fert, das zu 16 Don. das» Faß mit Leichtigkeit eins«
Markt findet. Auch in der Nähe vonMillersßW
in Penusylvanien, hat man bereits eine
Deckt, welcher rafsinirtes Oel entströmt; diesesP
Iber lange nicht so gut wie, das von Ohio, UUY
richt als Maschinenöl brauchbar« An der Pennsyl-
Janischen Grenze stieß der Bohrer 500m tief AUf
Zeemuscheln und Versteinerucigeii von Fischen.

— Eine fürchterliche E hole r a - EPEVVJ
n i e wüthet in J a p a n. Im April d. J. wurden VI«
Gräber von Soldaten, die 1877 an der Cholera
sestorben waren, zur Vollziehung religiöser Gebräuchsz
eröffnet, und sofort wurde der ganze Bezirk ans«
teckL Bis Mitte August sind über 40,000 Todes-
älle vorgekommen, und· bis Ende September solWi
oie man glaubt gegen 100,000 Personen der fchkCckJ
ichen Plage erlegen sein.

«
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lsekleidee Zugleich war er Präsident des HOUPHS
ehe-sites de: evangelischen Vihelgesellichcsftz Evdltch
war ee Veitglied des Comitee zur Regulmssjg Je!bäuerlicheii Verhältnisse Livlaiidsszk M« Mey US
dpzss jst ein» d« besten, ligbenswurdigsten Vertreter
der uten alten Zeit geschsp en· ..g. Auf d« am 24. d. Mts in St. Petersburg
abgehaltenen SiBUIIS d« Gejellschast zur FordeFuug
de, xussjscheu Handelsschifffahrt lhat der unsiJren
Leser» aus De» nteisebrieseii uber die baltischen Hafen
bereite; bekannte Herr S k a lk o w s k i einen län-
geren Vortrag über die Hafenstadt Lib au

« gehalten. Wie wir dem ausführlichen Referate des
St. Ver. Her. uver dieseuZ-Gegelista;nd. entnehmen,
wies Redner auf die Wichtigkeit dieses« Ortes hin,
welche in Anbetracht der ausländischen Geteidezölle
mit jedem Tage wachse, auf das bis hiezu zur
Hebung des Platzes Geschehene, auf die Concurreiiz
Königsvergs »und schließlich auf die noch nöthigen
Wiaßregelli und Bauten, welche erst im Stande sein
würden, Libau zu einem Hafen erster Classe in der
wahren Bedeutung des Wortes zu erheben.

—— Wie die »Neue Zeit« mittheilt, verlautet in
tdohlunterrichteteii Kreisen, daß für das B r i e f -

-P o r t o in kürzester Frist eine abernialige Preis-
ernzaszigiilig eintreten werde. Unter Anderen: soll
dar» zssorlo für einen gewöhnlichen inländischeli Briefaus U« ttopeteii herabgesetzt werden.

In Jellju ist, wie zu berichten die Rig. Z. in der
Lage ist; auf der am 12. d. Pers. abgehaltenen
Stadtverordneten-Sitzung u. A. der Beschluß gefaßt
wcrden, den Livlälidischeli Gouverneur in Grund-
lage des Art. 8 der Städteordnung zu ersuchen, da-
für wirken zu wollen, daß die llvländische Gou-
vernements-Regierung, welche mit dein Stadthaupt
trotz; der gesetzlichen Geltung des Art. 121, Th. 1
des Allerhöchst vestätigten Provincialrechts, sowie
des Allerhöchsten Utases vom 4. November 1869,
Punct l, in russischer Sprache correspolidire nnd-die
allegirten Normen über die d e uts ch e A m ts -

.s p r a ch e der Ostseeprovinzen beobachte.
«9 Miso, 25. October. Aus den Gegenständen,
welche der gestrigen außerordentlichen Sitzu n g
der Stadtverordneten zur Beschluß-
fassung vorlagen, heben wir vorab nur den bedeut-samen Antrag des Stadtamtes in Betreff der B e -

steuerung des Ritterhausess her-vor. Durch einen Artikel des Provincialrechts
(Th. II. Art. 44) ist nämlich das Ritterhaus in
Riga »von Eiuquartieruiigen und anderen allgemeinen
Leistungen« befreit. Jn Folge des Mangels einer
betreffenden Bestimmung in der neuen Stiidteorduung
jedoch hat das Stadtamt seinerseits den Beschluß ge-

faßt, die Abgabenfreiheit des Ritterhauses nicht mehr
gelten zu lassen. Darauf hin hat das livländischeLandrathscollegium in einem Schreiben an das
Stadthaupt seine eutgcgengesetzte Auffassung in aus-
führlicher Motivirulig dahin ausgesprocheiy daß ein
Artikel des Provincialrechts so lange als zu Rechtbestehend anzusehen sei, als seine Aufhebung nicht
ausdrücklich angeordnet sei, und. demzufolge· das · Stadt-
haupt ersucht, falls das Stadtanlt nicht von sich aus
die Abgabenfreiheit des Ritterhauses nunmehr aner-

— kennen wolle, die Angelegeuheitder Stadtverordneten-·
Versammlung vorzulegen. Auf den Vorschlag des«
Stadtamts wurde nach der N. Z. f. St. u. Ld. be-

schlossen, .die gauzeFrage, in Anbetracht ihrer prin-
ripielleii ·Wiehtigkeit, einer besonderen Commissiou
zur Begutachtung zu überweisen. «

« St. Zlletctsbnrxh 27. October. Auch die neuestenuns zugegangeneii Residenzblätter spiegeln die. tiefe
·« in ne r e E r r e g u n g wieder, welche sich anläß-

lich der jüngsten politischen Ereignisse der Gemüther
beukeiehtigt hat. Solches cspew selbst aus der
neuesten officiösen Auslassiing, obwohl dieselbe nur
den Zweck hat, zu beruhigen. ·«,,Wir können«, läßt
sich die ,,Ag. gen. Rasse« vernehmen, ,,positiv ver-
sichern, daß eine Flotten-Demonstration Englands
nicht zugelassen werden wird. Eine in Folge der
alleruubedeliteusten Krisis in Konstantinopel aus-
brechende Panik ist eine sehr gewöhnliche Erscheinungz
wie nns aber bekannt, ist die letzte Krisis ebensosehr
durch den Telegrapheln als durch den Urheber der-
selben vergrößert worden. Als beste Antwort aufall diese pessimistischen Gerüchte dient der Artikel der
,,Nordd. Allg. Z.«, wonach die Action Englands in
der Türkei sich c nur bis zu der Grenze erstreckenkann, wo die Jnteressensphäre OesterreiclyUngarns
und Deutschlands beginnt. Diese Auslassung ist ein
neuer Beweis für» den rein defensiven Charakter der
deutsckösterreichischen Uebereinkunftz die allen fried-liebenden Mächteiy und damit in erster Linie anchRuszland, offen-steht. - Es erscheint im Hinblick hier-CUf überflüssig, die unbegrüudeten Gerüchte von
einer Concentrirung russischer Truppen an der
deutschen Grenze, wie sie von deutschen Blättern
verbreitet nnd von russischen reproducirt werden, zu
widerlegen.« — Die ,,Neue Zeit« verhält sich äußerstskeptisch zu dieser officiösen Beruhigung und weist
mit allem Nachdruck darauf hin, daß die Orientfrage
schvlt lange dem Bereiche diplomatischen Wortgefech-
tes und bloßerHTheorie entrückt sei und, eine Politik

· des Lebens, Handlungen und Thaten erheische.
. Solches gelte vor Allem England gegenüber. —

AUch der »Golos« kann sich mit derjsoeben durchden Telegraphen berichteteii Lösung des türkisch-eng-
Itschen Conflictes nicht zufrieden geben und argwöhnhZEIT· TUf eilte Mittheiliing seines Wiener Corre-

fpotidexttexh Hszdaß:·--Etigland fiel; im Geheimen noch
mancherlei, «.Zuseständiiisse« ausbedungen habe, wie
namentlich das,« in« der« Nähe von Trapezunt eine
Ftottenstation zu errichten. Solches aber werde
Rnßlaud niemals zugestehen können, denn dadurch
würde das Schwarze Meer zu einem rein englischen
Gewässerk umgestaltet werden, iii welchem die Briteu
nach Belieben schalten und walten könnten. Eine
derartige Coneession türkischerseits wäre, nach dem
,,Golos«, für Russland ziemlich gleichbedeutend mit
einem casus belli.

—- Zuni Aufenthalt Ihrer Kaiserlichen Hoheiteu
des G roß f ü r st e n Th ro nfo lg ers trieb-Seiner
hohen Gemahlin cui sndlichen Frankreich bringt die
»Neue Zeit« nach dem ,,Globe« folgende Nachrich-
ten: Ain is. Ost) d. begab sich KK. HQ niit
dem klltorgenziige aus Eannes nach Toulon, woselbst
sie incognito das Arsenal besichtigten. Am ZU. Oc-
tober »beabsichtigen II. Ist. HFY nach Nionaco zu
fahren; sie kehrten daher schon am. Abend des 19.
aus Toulon zurück und wohnte Se. Kais Höh. der
Ausführung des ,,Graiid Easiinir« in Yiizza bei.

——— Den Studirenden der St. Peters-
burger llnivers ität steht, der ,,s)ieueii Zeit«
zufolge, fortan nur dann das Recht zu, in Privat-
häuseriiStuiideii zu ertheileiy wenn sie hierzu eine
mit der Unterschrift des Jnspectors (Prorectors) ver-
sehene Erlaubnißbescheiiiigiiiigerhalten. Ein solches
Attest wird nursolchen Studirenden ausgestellt, von
deren moralischer Tüchtigkeit die Universitätsobrigkeit
überzeugt ist und über deren sittliche Ausführung der
Polizei nichts Ungünstiges bekannt ist. Dieses Zeug-
niß wird voni Studireiiden beim Verlassen der Uni-
versität zurückgeliefertz kann jedoch dem. Studirenden
auch früher abgenommen werden, womit zugleich das
Verbot, Stunden zu geben, verbuiiden«ist, wenn er
sich als unznverlässig erweist oder seine Universitäts-
pflichteii nicht ersiillt. - . "

Jztec der Leitung Iwangotod werden, wie polnische
Blätter nielden, gegenwärtig n e u e F o r t s aus-
geführt. Die Zahl der im Bau stehenden Forts be-
trägt sechs; die Arbeiten werden mit beinerkeiis-
werther Schnelligkeit .-uu.d Energie betrieben. Die
Erdarbeiten sind beruits beendet und die Bauunter-
nehmer beginnen schon «die-.Ziegelarbeiten. Vier
Forts werden am rechtensUfer der Weichseliiebeii
dem Hauptfestiiiigskörpey unweit Stenshitz im« Dorfe
Vteriswetschez,- s neben idem Lukowschen Zweige der
Weichselbahiy in Masiowo und in Skoki neben der
Hauptliiiie der Weichselbahii errichtet; diezübrigeii
zwei Bastioiieii dagegen auf dem« linken Weiehselxifeu
Alle sechs Forts werden 172 Werst von den Festungs-
Wällen ausgeführt. « · «

Zins« Ctiddrssu hat, wie der ,,.So»hn d. «Vaterl.««
meidet, das dortige b u l g ar-is ch e P rior at dem
Grafen To d l e b e u folgendes Glückwuiifchtelegrarniii
nach Jalta abgeschickn »Durchdrungen vom Gefühle
der tiefsten Dankbarkeit nnd Hochachtung »für Ihre
Theilnahme an der Befreiung unseres» Vaterland-es,
nehmen wir uns die Ehre, Gib. Erlaucht unsere er-
gebensten Glücktvüiische zu --deni Jhiieii neuerösfiieteii
Nkouarchisihen Wohlwollen in Ehrerbietung darzu-
bringen: mögeszder Herr Sie noch viele Jahre, zum
Wohle ,Rnūlai1ds, dem Dieuste des ·TZar»-Befreiers
erhalten« . · « . , · «J «« «, «

Von der StsPetersbnrgec Molkerei-«Ansstrllnng. I,
Die erste« milchwirthschaftliche Ausstellung iii St.

Petersburg ist programmmäßig am 25. Ntts im
Turnsaale der Admiralität in Gegenwart eines ge-
wählten undspzahlreich erschienenen Publicuniseierlich
eröffnet worden. Nachdem, schreibt n.- 2A. · der - St.
Pet. Her» die übliche kirchliche Feier guter alter Sitte
genügt hatte, richtete der Director des Departements
fürLandwirthschaft und landwirthschaftliche Industrie,
Herr Weschnjakow, einige erläuternde Worte über
Zweck und Zustandekommen dersAiisstelluiig an die
Versaminelten —.d.abei hervvrhebend, daß dieselbe
hauptsächlich für die Lieferanten von Milch, Butter
und Käse aus den nördlicheiy sich mit ihren« Pro-
ducten iiach»St. Petersburg wsendendeii Gouverne-
nients Petersburg, Noivgorod, Pleskaitz -Twer, Ja-
roslaw, Wologda, Finnland undzdiez Ostseeprovinzen
angezeigt sei, ohne daß es auch anderen Gouverne-
ments Rußlands irgend wie verwehrt worden, sich
zu betheiligen. sDerselbe theilteferner u. A. mit,
daß die zur Versendung gelangende Butterproduction
oben erwähnter Gouvernements sich auf 1 Million,
die von Käse auf 300,000 Pud belaufe,- wovon allein
St. Petersburg 600",000- Pud« Butter und 15o,000
Pud Käse sürsich beanspruche Vor allen weiteren
Gouvernements zeichne sich- Fiignlaiid mit einer Pro-
dnction von 300,000 Pud Butter aus, von welcher
der größte Theil nach St. Pet.rsburg gehe.

Die Ausstellung ist von 378 Exponenteii mit
1204 Gegenständen beschickt, davon entsallen auf Aus-
länder 13Exvoiieiiteii mit 95 Gegenständen, auf ein-
zelne Expoiienten 50 Personen mit 390 Nummern,
auf die finnländische CollectiwAusstelluiig 222 Ans-
steller mit 493 Gegenständen, auf die Baltisfrhe
Eollectiv-Ausstellung 59 Exponeiiten
mit 144 Nummern und auf die Wologdasehe 33
Aussteller mit 82 Nummern. » Am zahlreichsten
vertreten ist die Butter mit 503 Exponenten
und 613 Nummern, davon nur 4 Nummern
Conservebutter und gar nur 1 Nummer Schmelzbutter .

Ein Exponentz Or. A n s ch ü Z, stellte Milchzucker
in drei verschiedenen wohlgelungeneii Formen ans;

You- Yörptfche Heilung.

Maschinen, Geräthtz Lab und Butterfarbe stellten
33 Exponenten in 310Nnnunern aus, während nur
25 Aussteller 139 verschiedene Bücher, Beschreibungem
Pläne, statistifche Arbeiten und Instrumente für die
Milchnntersuchnng lieferten. »

Bei so unerwartet großein Material ist der sehr
hübsch decorirte und praktisch eingerichtete Saal nicht
groß genug, um bei irgend erheblicher Betheiligung
des »Publicnm auch nur bescheidenen Ansprüchen zu
geringen.

Beim Eintritt haben wir gleich zur Rechten, den
wohl für Viele interefsantesten· Theil der Ausstellung
vor uns: es ist die dritte Gruppe, die letzte, welche
wir oben aufzählten, mit ihrer Experimentir-Ab»thei-
lang: Herr W. G. Koteljnikow untersucht daselbst
Milchsans verschiedenen Verkaufsstelleit St. Peters-
burgs, zeigt, wie man leicht und einfach etwaige
Fälschnng der ålltilch entdeckt und giebt dadurch dem
sich dafür interessireiideii Publikum Gelegenheit, sich
auf praktische Weise mit diesem für die Ernährung
so höchst wichtigen Gegenstande eingehend bekannt
znsmachem · .. « ·

Das Departement für« Ackerbau und« ländliche
Jnduxrie hat für Ein- und Ausfuhr von Butter
und ·äse mit besonderer Berücksichtigung Finnlands
recht anschauliche, z. Th. graphische Tabellen geliefert,
desgl. eine, welche uns sagt, wieviel Rinder auf 100
Einwohner kommen und wieviel Kühe auf 100 Rin-
der in den verschiedenen Staaten kommen. »

Das Executivconiitå der Ausstellung stellt einst·
einen- statistischen Abt-iß der Milchwirthfihaft Nord-
und 8.lz1tittelrnszlands· von Kowalewsti und Lewitzkdh
Finnlands Ntilchwirthschaft mit einer sehr interessan-
ten statistischen Karte Finnlands von Wikberg, ver«-
schiedene Milchtabellen und zwei graphischeTabellen
— eine für die Schwankungen itn jährlichen Milcher-
trage, die andere über- die Milchergiebigkeit verschiedener
Racen , -
· Die Ptichaelowssche Käferei der Herren Giers
u. Co. stellte Proben eines Journals über Käsefabri-
cation auf Schweizer Nkatiier aus; Herr A. Devrient,
unser fleißiger Herausgeber aller guten ausländischen
landwirthschaftlicheii Bücher in tiichtigen Ueberse-
tzuugen, hatte seinen landwirthschaftlicheii Verlag in
ca. 17 Exemplaren geliefert. Herrn K. Wikberg’s
Milchwaage, der Herren Grünenberg u. Gretenfeld
Karte mit zwölf mikroskopischen Abbildungen, viele
Formulgxse einer richtigen Buchführung sin der
-M·ilchwirthschaft, viele praktische und bewahrte Bau-
sjlsäsuei Hfür Molkereianlagery der Herren F. Stouki
und D. Kr o gh vollständige Molkereibuchhaltuitg,
das Letzteren Project einer großen Stadt mit Kuh-
haltung speciell für Säuglinge, 45 auslaudische

fWerke über M.o·lkerei und dazu Gehöriges,.sowie
die bekannten J. Greiuerschen Apparate zur Anlehnu-
tersuchung in 15 Nummern —- das ist in Kurzem
der reiche Inhalt der Z. Abthei1ung, welche den
Besucher gleich beim Eintritte in die rechte Ausstel-
lungsstimmiiiig·«versetzt. - »

glcannigfaltigm
Das Schumann-Denkm al ist aus

»Ear·rara unversehrt in Bonn »eingetroffen. Der vor-
gerückten. Jahreszeit wegen » hat »das Eoniitö be-
schlossemdiefeierlick »»E»nthüll»nng« erst· im nächsten
Frühjahr vorznnel c. «

— Georg .- rs hat wieder einen ägyp-
tischen Roman ge»rieben, der beiHallberger in Stutt-
gart erscheinen wird. «

E Die »Newhorker Handelszeitung« schreibt:
Das« Allerneueste auf dem Gebiete der Erfindungen
ist eine Maschine, umgeschlaiiztete S chw eine rasch,
und ohueideren Haut zu beschädigen, von allen
Borsten zu reinigen. Jn Cincinnati damit an-
gestellte Versuche ergaben ein außerordentlich günsti-
ges Resultat. spSieben Schweine wurden geschlachtet
und in·5v7 Secunden waren sie, mit Ausnahme einiger
Haare am Kopfe nnd an den Beinen, von der
Maschine so rein geschabt, wie es nur. dnrch vor-
sichtige Handarbeit geschehen kann. "Mit einigen
vorzunehmenden Verbesserungen behauptet der-."Er-
finder 6000 Schweine in einer Stunde abschabens
zu können. Jn ihrem jetzigen noch— nicht vollkom-
menen Zustande erspart« die Maschine für je 1600
geschlachtete Schweine 20 Arbeiter.

»

»Iiniizen·« uns den Kirtijeniiiichrrn Bnrxiatzk «
·St.2Fohannisgemeis-.de. Getaufh desllhrmachets G—-
« . Triebe! Tochter Hedwig Pauline Elisabeth, des Kauf-

manns Th. Reinwald Sohn Paul Peter. Procla-
tuirt: der Telegraphist Stephan Baratschak mit Emilie
Juliane Elisabeth Wattmann in St. Petersburg G e-

« gegeben: die. Arrendatorsfrau Helene Bannhardh 7872
cl k I.

St. Matkliengemeiudm Getanft: des Jnspectors Eh.
Brown Tochter Margarethe Augnste Gestorbem des

Hsützsoeenfabrikanten J. A. H. Meyer Sohn Hugo Johannes,
t t. «

St. Pet:ti1-aGce[meinde. Getaufn des Hans Kunlberg Sohn
Michel, des Jakob Ussin Sohn Karl, des Jaan Kass
Sohn Karl Johann, des Hausbesitzers Hans Wäkram
Sohn Robert Richarts Ferdinand, »der Sohwi Röömberg
Tochter Auguste. Gestorbenx Wittwe Marie Koch 59
Jahr alt. · ,

filed-eile. W alt. "
Berlin, 6. November»,(25. OctoberJ Heute Nacht

halb 3 Uhr verstarbsdahier im Hotel de«l’Europe
nach längerer Krank eit Ma- imilian Heine, russischer« B» »

·

Staatsrath, Bruder von» Heinrich Heim. Maximi-
lian Heine war im "Jahre· 1805 geboren. « Der über-
lebende Bruder, Baron Gustav Heine, Besitzer des «

l879J

,,Wie»ner szFrenidenblattesisi befindet Ysich bereits seit
einigen Tagen hier. l

Feuerstadt, S. November (25. October). Pfinz
Alexander von Heffeii ist heute mit feiner Gemahlin
auf Einladung der Kaiserin von Ruszland nach Can-
nes abgereist.

Wien, 8. November (27. October). Das »Wie-
ner Abendblatt« berichtet: Gerüchtweife beklaut, daß
das britische Mittelmeergefchwader unter dem Befehl
des Admirals Hornby, welches vor-gestern von Malta
abfegelte, im Jonischeii Meere durch einen heftigen
Sturm theilweise zerstreut wurde. Ob die Flotte
stark gelitten, ist noch unbekannt. « .

Paris, 4. November (27L October). Der heute
in der ,,Rep. frank-Eise« veröffeiitlichte Text der ge-
strigen Rede des Staatsrathes Chanffoiir am Grabe·
des Senators Valeiitiiieiithält nicht die Schluß-
phrase, in welcher auf die Wiedergewiiiiuiiig Elfaß-
Lothringens hingewiesen wird. Diese Schlaf-phrase«
ist in gefchickter Weise iimgeäiidert worden.

Paris, 5. November (24·.. October.) Blignidres
und Bariiig verließen Wien, ohne daß sies das be-
zweckte Ergebnis; süber die ägyptifche Finanzsrage
erzielt hatten; die Verhandlungen sind jedoch« nicht
abgebrochen, fonderii werden auf diploniatischem
Wege fortgesetzt c « «

Lonis Blaue zeigt. sich eiitschlosfeiy auf jeden Fall
einen Antrag zu Gnnsteii der allgemeinensAmnestie
zu istellen und sogleich nach Eröfsnuiig der. Deputir-
tenkammer in dieser»Richtung vorzugehein Louis
Blanc ist voll von den Erfolgen, die er auf seiner
Ruiidreise erzielt haben« will. "

» Ttclegrasmmc
der Jiiter"n., Telegrap»heii-Agen·tiir.

Drum, Sonnabend, 8. November (24. October)
Das Abgeordnetenhaus beeiidete heute, die erste Le-
sung des Etats und verwies einen Theil- des Ordi-
narium und das ganze« Extraordinariuny ·foivie die—
Vorlage über die Verwendung der Reichs-Steuer-
überfchüffe an die Budgetco"iii«r"nifsioii. Jnik Laufe-der
Debatten trat der Minister« szderlöfseiitlichen Arbeiten
für die Verstaatlichiiiig der Bahnen einpcvelchespkeiiie
iudustrielle Anstalt, sondern« eine Anstalt zum— Wohle
des ganzen Landes fein nifißteii und »für die« Ver-
theidigiiiigsfähigkcit des Landes von größtem Zitter-
esse wären. «Beszi denStaatsbahnen stehe die Rente
erst in zweiter Linie, bei denjStaatsbahiieii solle die
Bahn nur Mittel zum Zweck fein. »Bezi"igliihsder!Tarif-
politik hob der« Minister hervor, daß Jdie Tarife
gleichfalls nur ziim Besten desLaiides «dieiieii«fo1l-
ten; aiisländische Producte""di"irft"eii" nicht vor denen»
des Jnlandes bevorzugt« werden; die Eifenbahneii
niiißten aus dem Dienste der Speculatioii zurückkeh-
ren in den Dienst des Landes. "Vi«rszchowlgegeiiüber
hob dersFinanzininister hervor, daß er in der Eisen-
bahnvorlage den von Virchow in derselben erblickten
revolutiouären Gedankeiinicht zuserkeiiiieii vermöge.
Die Regierung werde jedem revolutionären Gedan-
ken, wo immer derselbesich zeige, aufs Entschiedeiiste
entgegeutretein Virchow habe die Beseitigung des

«Regieruiigsyste·iiis, besonders« desRcichskcnizlers, ver-
taugt. Auf » die große ålliehrhezit der« Nation werde
das nicht denszsgeriiigstjeirss Eindruck machen. Der
Angrifs sei kuinfo iinaiigetnefseiier,- als» der Reichs-
kaiizler dem Deutschen Volkenidch soeben den größten
Dienst geleistet"hab"e.

i Handels— iind Yiirseii-illachrichieii.
· St. yietkrøliutkp 15. October. Günstigere Nachrichten über

idie»Ges«ta«tung des» englischktür kifchen Conflicts, welche die ur-
sprunglichen Vefurchtungenals stark ’ubertrieben erscheinen las-sen, bleiben mcht ohne-Einfluß auf« die( Haltung des De-
vise nmsarktes,«» besonders da selbe von befriedigenden No«
tirungen der auslandifchen Börfen begleitet« waren. Der Devi-
seninaritkwies dknn auch heute trohs der vor sich gehenden Ulti-
nioliquidatron eine wefcntlichefestere Haltung als in den lehren

Tages! aufs« wpzuriuch snicht wenig dasandaiiernde Angebot
von Exportpapier beitrag- Die Londoner Devise, welche bereits
gestern bissbfljz gewoniienhatte,- zog- heute-des Weiterembis
25Wz an; Reichsmarkserholten sichs-von :215,-25 bis 216
; Auf dem Effectenmarkte war die Ultimoliquidation
ini vollen Gange, und wenn auch die Zahl der Termingeschäfte

zfich in denileHteirMvnaten beiräglich vermindert hat, und die
Terminabschlusfe befcheidene Grenzen nicht iiberfchreitem so geht

· auch die Abwicklung— -der- wenigen-Geschäfte in Anbetracht der
erbehliehsgeschtvachterz Kraft der Coulisse und der andauernd
fchivierigen Geldverhaltniffe nicht leicht von Statten. Besonders
asficirt sind diesmal diespObligaiioueiizder O»tientanleihe, deren
diesmalige Ultimolkquidation trotz der erwähnten Sizwierigkeb· ten dennoch nur alsein kleines Vorspiel derjenigen chwierig-
keiten zu betrachten ist» die bei der Ultinioliquidationz des näch-
sten Monats, vornehmlich aber des Decembermonats, zu er·
wartet« siUTX Es thuen deshalb die biesigen Bauten das Mög-
liche, um·den Preis der Orientobligationen zu halten; heute
wurden dieselben zu» 9»03-s lind 99,50 umgesehn Matt waren
AUch DIE beiden Pramienanleihem gleichsalls durch die Abwick-
lung de: llltimogefchäfte gedrückt.

»Du ftille Haltung des· Ge·treidema·rktes, welche
wir fungst ronstatirt hatten, hielt »b·is zum gestrigen Tage an,
WVVEI slch die Umfatze · auf Abfchluffe ab Elieval beschränkten.
»Das Gefehaft belebte sich erst heute, nud zwar auf engtische
Kaufordres Vornehmlich gefragt— waren Hafer und Leinsaat
per November· ab Reval.· Locowaare wurde »der späten Jahres«
Zeit» wegen beinahe gar mcht gehandelt. Weizen war ganz ge.
schaftlos uud ohne Kaufen Roggen wurde loco ivieg. 8 Piid
22 Pfd. zu 8 Rbl 90 Kop. ohne Satt gekauft.

Clloiiriiberiklit
Rigaer Börse, 26. October 1879.

574 Orient-Anleihe 1877 .
. . . .G.e-«.n« VII« wiss«

»O V« «· s s · i «? H«

M. L1pl«Pfandbriefe, unkündh . ., ..
.- 400z 100

.5åJ4;N«S- PfAUdbt-ed- Hypothek-sek- — « ge; —

Balttfche EifenbsAetieii å."125" . . ·

— 104 .-

sBskUs Ejscnbabn-Oblig. 8200 Metall —- s —- —

« « Für die Reduktion verantwortlich:
Dr. E. Mattiefenx —

« Sud, A.-Hqjjejh1gxk»



Von de: Ceufnt qestattet Douai, den 29. October 1879. Druck und Verlag von C. Mattieiety

gleite YörptlcheMPODeitnng. 1875M 2523

iEinem heehgeehrten Publieum eriauhe ieh mir die ergehenste Anzeige zu machen, dass ieh hier am Ort-e »
Donnerstag d- I.·l.- Novbxn

.
' i O e O « « "eme Bach» Kunst— an i Mast iiltetpllegscllitng

« « « i (Be·tter--s«t7«asse Nr. l, Haus ist-Isaria)
«

sz
eröffnen werde, Hochachtuugsvkdl MPO

« Dorpat im October 1879
h « K«

Der Herr sind. hist. Titus Ehris Auf Befehl . «« . §«

stiani hat die Universität verlassen. Seiner Kaiserlirlien Miijestät i Isidlsllyxdko LETTER-mirs
Dorpat den 15.«Qetober 1879. des S lbsi sl! a u. . e est-Bissen«

«

Rt M k
c hkkkschkk Uck Rkllsscll . J .

2uDamen-Kleldern, sowie ZUPI

Nr« 1119 Sekåoå Tcgnslälesrg «

2c. It. 2c.
·

" - " inpaletotspsezijgen eniplieliltbilliegzsxs
erglehtvon Einem Edlen Rathe derKa- empfiehlt M Erim-run-

»
«

u I «. »
o ( «»

Treumann h» die lkniversität v» sEVIchEU Siezdk DOVPAE Uschgfpkgende Damen— und Felsen-Wesens« l«ilz-lJtiteki-0cl(e- Flaiiell in » »i«:3lz«;».gx, Yzznkxxigkzzkggsgsziisikesin

lassm » » Edtciallqduugz ais-essen Musen-n, llinilei·—llleidohen, weisse »« Couieukke Service-ten, zcichnackuntås -
» Don-at, den 12. October 1879. Der Dörpts e Kaufmann Kirill GUTCIMCUZCUS Und Takkkkmls !

« RECWIJ Yckllkows Jksifttvw T eher-now hat aus— Z. Alexandetwstrasse G, Ptdktkellblkeslxellllllgeli und»
Lsji?»L——-S——-——-ssts is«TMPEVOJ Wstsltch des bszuglicheni Hypotheken-· —-..-.—-—.—.iogek. nnkizkkiggp m» g «»

Der Herr« sind. 'ui·. Nicolai Reizisters des Dör tschen Raths m
·

-

««« c:
g

. WITH!
.-

J. .

-
.

P a DE Akgiosenberg ist exmatriculirt wor- l? Juni 1870 eine Obligation FE
- übemjmmt

em e« und zelszhmmstv
en. e: 10.000 Rot. S. um se « i · i k"

Dorpat, den Z. stolz-Hi 187ke. Besten der Wittwe Damm: Akt, g,
Eine gisosse Partie » I v· zglrgldqlühlsznf

er or ey out. nasew Mc k - - » .
Omgks en ne I,

«

——Yk. 1141. Scckctäk F. ·Tsllibckg. Kindgr
»

Die« Herren sinds. jun. Leonhard Dmitki Mkksfchew nasse, II -.»-;.-

Echardt UND EIN— Llldwlg Jus hellt, welche am·3o. Juni desselben O
«« -«7 · -

«-

gnjfjcklkkllwskl haben die Um« Jahres Nr. sub 31 auf das dem J; . . .
.

Z? Mo ««

versitat verlassen. Schuldner gehöriqe in der Kauf. 43 111 jeglichem Grenise ist; soeben eingetroffen in elegantes-II Yo— · .
Dorpah den 23. geb? tsHeeyk hofsbude N·r. 5 befindliche Wanken. - wie einfachen Rahmen und empliehlt dieselben Zu C: IT«lg·»t"s"-mh«" II« START«

C eeor e ow. -.- .« -
«

c: - .

« eum ge. alte« ««

Nr· USE See» F. Tymbergf LTZerbLZirHJerfFJLLZteFT nåin dqllctlelllielld herabgsesetzten Preisen H: persönlich ausgeführt werden
———————:———————————«—————

ciii e- o « «

· « ··
I.

Dei: Herr sind. zool. Carl vo n schelnlgtemnaßen de» Gläubiqern ab» EF Das iHergoFåuiigH u. ißilclepEinralimuiigssGeliiiasi Z— III

Rudnicki ist exmatriciilirt worden. Hunde» gekommen sp labetHds l Lcd von C« les« .
««

·
» Dorpah den 23. October 1879. me« Unter Asstjpzåakjmz S? es «.

Nun. Man-». », «, H» s K «,

- sonst-U Kost-easy E:
NL I17I· Seclx F« Tksmbckw O-u »Um « e aufnmmsp Klrlll g - » sszhloszkstkasse « « von ,
Der Herr stud hak »« Jefltuqm Tsch-ernow« »Um den Erlaß Hei d di«

« «
.

·» P. . « S einer sachgeniaßen Edictalladiinq be- . Einem hochgeehrten Pnhiicum Do» n· U« ll3lbl70ll0Il«sk0s-.:
Schwllktz Ist exmatrlcullkt worden. hufs Moktjficatjoll de« abha d« .

«« You« de« U« October 1879«" kommenen Original Ssulddiibuetiieiixtk Deine Ld'eh d M « sich. Z« jeder «
p

«««, l W« und Ort-Ums- R;

·
»

« s? v
«

An wir un · ' is, d «
« · «

«
Nr» Um» Secretgziegfrgdeiiilbkellitsligsz bei diefeiii Rathe nack)g»esucht. VSTSJES 2 Jahre di? Eslebetleliiäd dgl; M«k

wle von alesdekswaz Trick-·
D« Nu« splchssss Gsiuchs Dspsspits åTszstkkTitFkikxkkksezkäszhFig Htswülisshb us! M« u mag n»

«« F««"9««·39s«""" ««

~««. «·

« -» »«
· ««-

- osnls ,»
«

g« .

I

«
»«-

dniand Tit! hat die Universität ven VETEPUT werde« Ist- sp werde« OUE KenntnissensntsprscTiegÄTZksiFiiiiTen ««

Oe MUSUTCEDIDEIIG «« «) P P
lassen» Diejenigen. welche aus» dem Besitze onsekxsg unter« J· J« ekbeten dates z Æuanmm Uhww :

DDWN de« W« AND« M Fduiiiiåskiiåhsakbshaiidespgek"å«""7"e« ».-sznikpkss sssss Dssssdsss seist-s

- Nektar Mk kam« «« 111« u. llkgekl eitlen El» eine potheke wird ein D—
«

. l«» ·«
««

·
Nr. 1191. Seen F. Tiimberip AUIPVUch Vdef U« RechLheklElkeU G «H spielecäliiiiiekxildlixuxbhtijisisgxslgalsc,Klrszh« !
—·———··——DerHm.sF·-—-—-————ud· phansp Eduard wollen, desniittelstaufgefordert und e I E

’

-
-

H«» .
Twjrbutt hat die Universität ver, angewiesen, solche Aiispruche spund gesucht. Nahekes Mahlen-sen Hans

fassen· Rechte binnen der Frist von einein XIV-Ha, vorm; von 10—1 Uhr. «

, «
p

« D Hjkeckzek
. o d . .. JHHMPOHHT

gross 37 Thus. 3 Gksnix Messkmk - ,

Dpkpaz den 27» October 1879» Jahr Un sechs Wochen unter Em- Fur einen kleinen Hausstand auf von 1818 ist; wegen Ablebens des KAUYUOF Nks 32s

« v Regtok Mcykqm Velchung ldes fkagllchell Schulddoclk THIS! Lande wird ein zuverlässiges, Besitzers iinter voistxheilhaften Bedin- Eine vollständig« ronovikse
Nr. 1193. Seeretar F. Tombergs Muts anhek UUzUmeldeii und zU be- m« guts« Zeusmssell versehenks SUVESU Z« Wkkallkslls KSUHIODIIAIJEV F ·«i « H l

. ·«···- gründen,; widrigenfiills nach Ablauf H« DIE-Tebel! K haben. SICH bis Zum W« NOVOIDVSV O—-

leneialleksammlunl Fsisi n. A.. - sprüche und Rechte der Präcliision verstehen soiieiidliiln g? wkdxiil LEILLL Grösse« UUCI MEDIUM
"

des
·

unterliegen sollteii und diesseits das entgegengenomnien nnteksjhiikre A.R.
szh date« mszmsz geehktcu e

II« Mittwoch d«« Ost skåiifik Mssstseckmmt »Es» die Ase- . s"""!’9«·9 NO« Ist« »Es« W"""""8« Z« Mk« "
se «

-

» . .- « « «· «· . 6 Uhxs plars flir die Ptrlceilibtclandtkieltipoiitespfekzmt Eisen-»ersten! Brief«-erstes« z» ZIIHIZ Yo« mlk keine« 2 iiliiliin4 lJri«-«:s1e«I-ic11rm.16b’ ""-«"?" i
in dem Saale iies Gyiunasiuina werden wird. »« « g . Etmslullckimgeeel ·« Hh« hu« z; lsåstszn Zu verwies-WITH«

Gegenstände: Reohensohaftnße « he, Dorpahßat haus, 5.0 t M'td N h «te If « - « TO« f« «-

.
««

wnhizweiekkievildxntexn Im Namen utid vonainvfegen Hsblktiszllke a« m! agwge mc MS FIISGIIH -

BUW Weh-www«
zu dies» Generalszveksammlung Rakheg d» Stadt Dorpasz · « Teiehstrasse Nr. 26. ·Zu ertragen

werden die weiblichen Mitglieder des JUstlzbllkgekineister »Klipjj«gt«
Vskems ausdrücklich auch eingeladen Nr« 1451. Obeksekz Skzllmark ·« · · «

-«—::-".-
-—.—9L4--—.——-——,«—-«« i

und die weiblichen Angehörige» del· -«--
ein beim alleinigen Ägenten drei-Re-

-

«
««

Mitglieder desvereinsaukgetoifdert,der. DIE Yestantatlon vals Presshefenpabrlk für Dorpat Dei· Pfd

ssg DOIZUWOIIM -

«« mgegM An» Blltt «
· «

sssbsv erschien und ist durch ans keck» sie« hiermit «« «, ».

«g:EIIIOISDUOIIIÆIOIIOH
BUCIÜIEUICHUUSEU ZU beziehen! Gästen anzuzeigenj deilssr n gee wen

lilsandbuoh von Sonntag il. 28 seine. c. an « " o " s W« 9Zim NEM- Küchs uvdWktkhfchalts i
des livläiidischen T kägqjch - « , As. bequemlichkeiten ist zu vermietbes III« .

B t von 11 lJslr Vormittags as) Empfehle neue und geht-guckte skoszkekszidw h.va s gutes, warmes, wie auch kaltes letztere sehr hiljigz dabei so zweckmässiw wie nzsee wen;
W«

«« «« ZUVSU akalszcll bezogen s igg
«« S u’ m? gis.

w. V. Glllllcllslsllblld 3OO s indeln eiserne C
«, v

-

Maschinen« von 180 IRS lnitsehrschöneurasdkkl
und P ,

ylttttlek Ivallcmascls I .
zekoss 80 xn. 181 s. i · . disches Sstl( · s -

tue« Wust-IV« Gålsgsn ist ZU Mk«
.

vou 1 titu- ali eine Y Am« CIIIC Csmpksllh liocotnohtbha k - sPkezs 1 Hm« 20 Hex» « » » « Zehntel. verschied« Stärke Aue. Mh»
III) lllik I! in der lllanegie

DoDpst,lB79- - s kszlszlmaltlge Dllttags·Karl-sz gebrauchte zu haben. Als eisfahrener lisldlrlieizilylsxdliohl neu? als gute
- ,

· «. . .

«

»·. « . ltetls isleißgz vokvlsskszkgslsxlkstlzjlågsdesz läfkxvliåiliiszåli klilclilriiHxgiågeäinåi Autkstellung »der Maschinertznsdisviiirnzejhslkk Zxtjåsxlbkäkkg Instinkt-Wage Pisa-exkl:
«« i « « .

a .

«· «

..

e s« · s!-

YHML D. Juki-Uns, Kranze»
m! Vokzllgltclte neue anslnnd. schwarze» gkiaulge un:i«s«c«fm«upti--si.

« Naniwa-Kiste. Nr. «l, am 80l ver-h.
« . , g«« Gegen Belohnung abzuliefern i«»c.

« e O nxtlzttizihttgdstsscidvbtxxlntsea Fonds-Ema— · o
’ r Dlattiesenls Buchdiu unklZt

I «
Un II g, «·

·- v V»- -»«-»,

——-——l——-——. »

-

RalLhallMstkasse N; 13 sen geki- qngkaommeuL Mitau, Kanuegiessei--Str. 210 Haus gar« O h« sogenanntes« Vlohlwolleniieu
tS« Ex- Den geehkten Damen Dokpats Und

Alcell Frau, Clle Icich sonnäbcsckj
Ein Frfahrener der Umgegend die ergebene Anzeige, " « .

« durch eine« END? --"l1 Brief lisks
dass ich , « - I wakueu wollen, saszik ich hierFZiF

Mo» ei» »san«-no· Ente-»So h
HIHHHH SCEHFYYIHYOHZ dass .ich ihre Hanuiungsweise tut«

gekalliger Ockerten sub lzitkoånnkjzxznsze durch einetijohtige Gehiltiu erweitert « d d s - gelkmm halte« Äussekdem habe Eh:
mniiiesenss«nnchdk. u. Ztgnjiscpeu « habe. Ich fertige oanien-paleiois.män—

m e« W) MIstEU FUGOU empflshlk des Grunde Bu2bulli:ehmen, dass d» Bock,

ins, kleines» auch sallklsingk hj .

«
»

von einem e annten Hex-»; kommt«

30 all-c vccljstclllc Preisen und übernehme 111-To das-l;
Werden 111 älklmtcpastokat billig das Zllscllllsltlslh kloehaohtungsvoll 6 Ale ad »t

, TTTTIHHH
·

- U ek-O »f; re en e.
« ,vekkkspa Fortunastr.Nr.4. l« ozerowskys HUUsxHZf l ir: g e,r. Z: tbtkoFFEsLJHRem. Stud· h
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Die politische Zusammensetzung; des preußischen
Abgeordnetenhauses spiegelt sichJarich in seinen Com-
inissioneri undzwar in seinen beiden« wichtigsten wieder,
welche weniger über materielle ""«als ideelleJnteresse1i"
der Nation zu entscheiden habenf wir « meinen d i e
Unterrich"t"s- un d Justiz-C o Minis-s««i o n. Zu Vorsitzenden dieser«beiden Commissioikeii
sind mit Hilfe des Centrum zwei Fgochconservative
gewählt: nämlich der Landrath««a. D. von· Wedell-
Piesdorf und der Ober-Staatsanwalt des Berliner
Kammergerichts v. Luck. Seitlänger als einem De-
ceunium und darüber haben in— diesen· Commissionen
den Vorsitz geführt und Chrenstellen inne« gehabt
Männer wie Harkortz Diesterweg, Paur und zuletzt
Techow, deren Lebensberufes war, sich mit Schul-
und Unterrichtsangelegenheiten zu befassen, und die
mit der Lehrerwelt in innigster Beziehung standen.
Jetzt wählt nmu Hm. v. Wedell-Piesdorf, von dem

dfe Welt nur weiß, daß er conservativ ist und auf
der Generalsynode für alles Mögliche gestimmt hat.Und in der Justiz-Commission, der Männer von
politischer und wisseuschaftlicher Bedeutung, wie Sim-son, Waldeck re. vorgestanden, führt jetzt der Ober-
Staatsanwalt v. Luck das Scepter, dessen parla-
mentarische Großthaten vom constituirenden Reichs:
tage her noch in Erinnerung sind. Die Zusammen-
setzung der Unterrichts-Commission birgt aber auch
nach einer anderen Seite hin eine große Gefahr in
sich. An dieselbe werden nämlich die Petitionen zu
Gunsten der confessionellen Volksschule « und gegen
die Siniultanschule gelangen, und da in der Com-
mission die Conservativen und das Centrum über
11 Stiinmeic gegen die 10 Stimmen der Freiconser-
lativeiy der Nationalliberalen und des Fortschritts

Vierzehnter Jahrgavgx
verfügen, so wird die Conimifsioii ebenso· wie die
Generalsyiiode für die confessioiielle Schule ein
kräftig Wörtchen sprechen. Der Cultustuinister von
Puttkamer hat in der Synode erklärt, daß er im
Abgeordnetenhaufe über seine Schulpolitik Rede und
Antwort stehen werde; es wird ihm dies um so
weniger schwer werden, als er in dieser Frage die
Mehrheit des Abgeordneteuhaiises für sich· hat.

Der Director des Reichs-Gesundheitsanits, Dr.
Stru ck , ist am Mittwoch voriger Woche aus Var-
zin in Berlin eingetroffen, doch dürfte hieraus, wie
die Nordd. Allg. Z. bemerkt, noch nicht die Voraus-
setzung einer jedes Bedenken ausschließenden Wen-
dung im Bef·inden des Reichskanzlers
zu ziehen sein. ·

««

««

i Ueber das Auftreten des Feld1nar-
schalls «von Manteuffel in Elsaß-
L o t h r i n g e n spricht sich die ,,Magd. Z.«» mit
nnbedingter Anerkennung ans( »Der « Herr Statt-
halter des Reichslandes« s;- bemerkt das »Iiberale
Blatt ·an hervorragender Stelle"——« ,,beweisi«d1»irch"
sein Auftreten iinmer mehr,·daė er- derrechte Mann
am« rechten Platze ist. Er beherrsclzt dielSszituationvollkotninen und faßtt die iihm gestellte Aufgabe
im großen -Stile auf. In der Behandlung«"«der"
verschiedenen Kreise legt er eine gewisse Virtuosität
and den Tag. Hierinmnterscheidet ersieh vor-theil-
haft von dem« Osberpräsidetiten v. »Möll-er. Trotz
aller Verdienste, die wirwillig anerkenen, muß man
Letzterem den Vorwurf inacheiy dixß Her· den einflußk
reichen und vornehmen, aber französisch gesinnteu
Kreisen gegenüber mttunter allzunachsichtig war, in
der· Absichh ihre Sympathien ""zn gewinnen, während·er der deutsch gesinnten Bevölkerung mit voerriehniierZurückhaltung entgegentrat. Das ist jetzt ganz« an-
ders. Herr von Ntanteuffel reist überall im Landeumher und informirt sich persönlich und an Ort
und Stelle über die einschlagenden Verhältnisse.Dabei hat er für Jedermann, sei erreich oder arm,
ein frenndliches Wort und ist für die Gefuchstellerpersönlich zu fprechem Das hat sich gar bald im
Lande umhergefprochen nnd ihm · von vornhereinSympathien erworben« ««

Wenn anch der englische Botfchafter in Konstanti-
nopel aus London die Weisung erhalten, mit größerer
Entschiedenheih als bisher geschehen, auf die Erfül-lung der türkischen Zusagen in Betreff der Reformen
in Kleinasicn zu dringen, so ist doch die Mittheilung
über ein angebliches, der Pforte überreichtes engli-
sches Ultimatum übertriebem Die Dinge« liegen viel
einfacher, als man sie anderwärts, vornehmlich in
Paris, zu schildern beliebt. Anderthalb Jahre sz sindseit dem Berliner Vertrage nahezu verflossen. »Wäh-rend dieser Frist ist trotz wiederholter Vorstellungen

Englands von der Pforte nicht das Geringste ge-
schehen, um die vertragsmäßig zugesagten Reformen
in Kleinasieii auch nur anzubahnen. Statt daß die
Verhältnisse seit dem Frieden sich daselbst gebessert
hätten, haben sie sich verschlinunert Die Gerechtig-
keitspflege liegt im Argen, wie nur je zuvor; Verkehrund Handelstocken durch die auf allen Straßen herr-
schende Uusicherheitz Raubgesindel, verstärkt dnrchentlaufene und verabschiedete Soldaten, treibt unge-
straft sein Wesen; rRecht- und Zuchtlosigkeit herrscht
in dem von der Natur so gesegneten Lande. Auf
die Vorstellungen Englands, daß die Pforte sich zurEinführung einer besseren Rechtspflege nnd Sicher-heitspolizei vertragsmäßig verpflichtet habe, lautetedie Antwort immer wieder dahin, daß zu« derartigen
Reformen vor Allem Geld gehöre, daß aber gerade
dieser Artikel der letzte sei, über den die-Pforte zuverfügen habe. »Unser Wille ist gut, gönnt uns nur
Zeitjwirwerdeii unsere Zusage treu« erfüllen« Mit
solcheit’uijd" ähnlichen Worten« wurde Layard durchden« Sultan und die miteinander« abwechselndeii Mi-
nister hingehaltenx Uebermäßigen Druck auszuübenunddiesekn durch Drohungen zu verstärken, erachtete
die englische Regierung geraume Zeit lang für unge-
eignets da sie den finanziellen Wirken der Türkei,
die nach Abschluß des verheerenden Krieges nicht aus-
bleiben konnten, billig Rücksicht tragen wollte. Dies
wurde· von ihr imParlauiente und auch anderwärts
jedes Mal als Grund ihrer milden Haltung gegen
die Pforteangeführh Jn diesem Sinne sprach vor

Kurzeii1 etst wieder Loxv Sausbuky i» MauchestexgDie« Weise seines Ansdrucks war dazumalsschondiplomatischen Kreisen nicht unbemerkt ge-
blieben, und· was soeben in der Türkei geschehen, be-
Weist klar, daß hinter seiner ernsten Mahnung mehrals bloße Redensarten steckten. England vermochte
sieh nicht länger der Ueberzeugung zu verschließen,
daß nicht blos Geldmangel "uszn»d·»angeboren«e Trägheit,
sondern entschiedeii böser Wille, genährt durch fremde
Einfliisse, jede Anbahnuug der zugesagten Reformen
vereitle. Mittlerweile verschliuiniern sichdie Zustände
im Jnnern der Provinzen von Tag zu Tag. Wäh-
rend die Paschas nach wie vor in Luxus schwelgen,
ist das Militär und der Beamtenstand am Rande
des Verhungernsz man spricht von großartigen
Finanzplänety während, wie der Berichterstatter der
,,Times« aus Konstantinopel meldet, die Regierung
vor wenigen Tagen erst nur mit großer Mühe von
einem Bankier in Galata 1500 L. geborgt bekom-
men konnte; Wohl kann der Türke eine stärke DosisFasten und Hnngern vertragen. Aber die Noth isteine selbst für türkische Geduld kaum mehr erträg-
liche, nnd Viele, die seit Jahren in Konstantinopel
seßhaft sind, beginnen· zu fürchten, »daß sie möglichew

Uvonuemcats nnd Jnserate vermitteln: in Rigcu H. Langewitz, An«
nonccnsBuremq in Walkx M. ’Nudolff’g Buchhandk in Revalz Buchh v. Kluge
F« Ströhuq in St. Petersburg: N. Mathissem ssafansche Brücke « 21; in War«
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weise zn einem Anfstande führen dürfte, der sich
rasch über die Provinzeii verbreiten würde. Wäre
es erst so weit gekommen, dann könnte eine fremde
Macht leicht eine bequeme Handhabe für neue
Ränke gewinnen, dann ließe sich nach dem Muster
der bnlgarischeii Frage leicht eine arinenifche zurechtmachen. Dem soll nun nach Kräften vorgebeugt
werden. Was England jetzt in dringlicher Weise
fordert, ist, daß die Bedingungen, unter denen es
die» Schutzherrschaft über Kleinasieii mitsammt deren
ernstlichen Verbindlichkeiten übernahm, nun endlich
erfüllt werden. In allen Regierungsäniterii von
Konstantinopel herrscht urplötzlich große Regsamkeit.
Greifbarer wäredie Wendnng zum Bessern, wenn
das gegenwärtige Ministerium durch ein anderes er-
setzt würde, in welchemMidhat oder Kheireddin oder
Beide zusammen einespiStelle fänden. Soweit scheinen
aber die Dinge noch nicht gediehen zu sein.

Jn Frankreich sinddie A n g r iffe ge g en
d a s E abi n et, fpeciell gegen Herrn Waddingtom
wieder heftiger geworden, nachdem« einArtikel der
»R-epn·blique Fran9laise«l« das Signal dazu gegeben
hat. Gambettasollsz den Zusammentritt « der Kam-
niern für spätestens den 25«."«November befürworten.
Gleichzeitig erhebt die ,,R·epublique" Franhaiseü - eine
heftige Polemik gegen eine Vom »National« gebrachte-
Nachricht, die Kanimern würden voraussichtlich auf
den B. December einberufen. «,,«Nach der «Meinung
aller Welt, sagt die »Råp. Fran9.«,- haben die par-
lamentarischen "Ferien schon allzn lange gedauert, um
fo-mehr, als das Cabinet sie nicht benutzt zu ha-
ben scheint, wie man hoffen durfte, um die noch
immer hlingende Angelegenheit der R e o r g a n«i"«-
s at i o n d er B e a m tenschaft d«urchzuführen.
Es liegt daher kein Interesse vor, die Minister-län-ger sich· selbst zu überlassen, im Gegentheil gilt es,
so schnell wie möglich die Kammern zu versammeln,
die einen großen Restbestaud «an.Aufgaben" haben-««
Die Freunde des Herrn« Gambetta müssen hiernach
die Reorganisation der Beamtenschaft für außeror-
dentlich dringend halten, da ·die acht Tage, welche« das
Ministerium die Kammerberufiing noch aufschieben
will, sie schon in dieser Weise nervös macheiixUeber
den Feldzugsplan Garnbettcks und seiner Freunde
verlautet auch nichts Sicheres Es« müßten aber
merkwürdige Dinge vorgehen, wenn das« Cabinet
Waddington die kommende Session überleben sollte.
Das besonnene germanische Element, welches Wad-
dingtoii zum Ausdrnck bringt, hat seine Zeit in
Frankreich wieder einmal« gehabt. Der Kelte ist
jetzt wieder mächtig geworden und man muß

« auf
jede Ueberrafchung vorbereitet sein. Noch spricht
man »von den Gefahren des Eabinets Waddington:
hinter derEabinetsfrage aber erheben sich schon die Um-

« g? c n i l l k l o u.
Die Nordofi-Pafsuge. III.

Bericht von Professor Nordenfkjöld
(Fortfetzung.)

Den ersten Theil seines Berichtes d. d. Bering"-
straße, den S. April 1879, schließt Nordenfkjöld wie
ol t:f g

»Kann die Reise, welche ,,Vega«i jetzt vollendetziedes Jahr wiederholt werden? Gegenwärtig ist es
immöglich, diese Frage mit einem unbedingtenJa
oder einem unbedingten Nein zu beantworten. .Die
rrfiere Antwort könnte leicht manche vorzeitige und
inbedachtsame Versuche hervorrufen, welche vielleizcht"päter ebenso vollständig durch dieErfahrung de-
sientirt werden, gleich wie die bekannten Schluß-vorte in dem Berichte über die erste Erdumsegelung
Wohl aber glaube ich, daß unsere Expedition häufig
iuit Erfolg wiederholt werden kann und wiederholtaserden wird. Was ich auf Grund meiner Erfahrung an-
führen kann, dürfte sich wie folgt zusammenfassen lassen:1) Daß der Seeweg vom Atlantischeti Ocean
bis zum Stillen Meere längs der Nordküste Sibi-
riens oft in wenigen Wochen von einem dazu ge-
eigneten, mit erfahrenen Seeleuten bemannten Fahr-Zeuge wird zurückgelegt werden können, daß aber
dieser Weg im Allgemeinen , soweit die Verhältnisseim fibirischeu Eismeere gegenwärtig bekannt sind,schwerlich von wirklicher Bedeutung für den Handel
werden dürfte. 2) Daß manschon jetzt behaupten
kann, daß der Verwendung »der Seeverbindung
zwischen Ob-Jenifei und Europa als Handelsweg
keine Schwierigkeiten begegnen( Z) Daß alle!Wahrscheinlichkeit nach auch der Seeweg zwifchenJEUkfEi Und Lena und zwischen Lena und, EuropaAls» Handelsweg zu verwenden· z« jedoch dürfte dieH»111- und Rückreise zwischen Lena und EuropaUlcht in Einem Sommer zu machen sein. 4) Daßspktsefstzke Untersuchungen nöthig sind, um zu ent-

scheiden, ob eine für den Handel bestimmte See-
Verbindung zwischen der Mündung des Lenafliissesund dem Stillen Meere mögglich oder nicht. stDie
Erfahrungen, welche »wir fchon gesammelt haben,
zeigen, — daß manunter allen -7Uc11ständ"ects«-««a:uf diesemWege vom Stillen Meere nach dein Flußgebiete
der Lena Dampfbööte, schwere Geräthe und «» andere
Waaren einführen kann, welche nicht·« gut aufSchlitten oder Fuhrwerken befördert werden« »s·könneti.Mancher dürfte denken, daß die Ansichtem swelcheich hier ausgesprochen, vielverfprechender Art sind.
Die Erfahrung, welche wir gegenwärtig bezüglich der
zwischen dem Jenisei und der Beringstraße belegenen
Theile des Eismeeres besitzen,· ist an und-für sich
eine so geringe, daß sie verschiedenartigen Auffassumgen einen weiten Spielraum lassen, und klar ist, daß
diese Frage nur durch weitere Wahrnehmungen
entschieden werden kann. Um zn zeigen, wie unbe-
rechtigt eine unbedingte Verneinung ist, mag es« mir
gestattet fein, daraufhinzuweisen, daß das dänisch-grönländische Handelsfahrzeug während seiner Fahrten
nach der eisbedeckten Westküste Gröulaiids weniger
dem Untergange oder der Havarie ansgesetzt ist, als
die nach dem chinesischen Meere gehenden Schiffe-
nnd daß norwegische Fischerbööte jährlich über den
Breitengrad an der West- und åltordküste Spitzbew
gens hinanssegeln, welchen Phipp’s und Tschitscha-
goff’s Fahrzeuge, obgleich sie mit allen Hilfsquellen
Englands und Rußlands ausgerüstet waren, nur
mit Mühe erreichten. Die Möglichkeit ist vorhanden,
daß einst ein gleiches Verhältniß hinsichtlich der
Schifffahrt an der Nordküste Asiens Platz greift.

Der zw e it e T h e i l des Nordenskjöldsschen
Berichts reicht bis zum 2. September d. J» er um-
faßt den Schluß der Ueberwinteruitg bei Serdze-
Kamen und die Reife von letztgekiatinter Stelle nach
Yokohama. Der, Yokohama, 2. September, datirte
Bericht beginnt folgendermaßen :

»Mein erster »Ber»ieht reicht bis zum 1. April,
Als ich denselben niederzuschreibeci begann, hoffte ich,daß zu dieser«Zeit·der· kalte stürmische Pvlarwintey
welcher ununterbrochen spin den voraufgegangenen
Monaten geherrscht hatte, endlich, wenn« niiht einem
wirklichen Frühling, so doch milderem Wetter wei-rhen werde. Dieses geschah jedoch nicht. "Jtn Aprilhatten wir noch38" Kälte, eine Mitteltemperatur·v’oin —-18,90, ««und« niehatten wir weniger als —

4,60. Der, Maiszbegann mit einer Kälte « von 210,der Z. zeigte 26,«89 und nur ein einziges
Mal hatten wir im Laufe des »Wonuemonats« wäh-rend einiger Stunden Thanwetter mit —I—» 1,«"8»0.
Auch der Anfang des Juni war sehr kalt; bis zum13·. hatten wir nur ausnahmsweise über 00·. Am
3. hatten wir — 14·,30 mit einer Mitteltemperatur
von ·—- 9,40 an» dem Tage. Nochant 13YJuniwurden -."— 7,60 im Schatten beobachtet; am selbenTage aber zur Mittagszeit trat ein Unischlag ein. Seit-
dem zeigte das Thermometer nur ausnahmsweise
einige Zehntel Grad unter« dem Gefrierpnncte Der
Schnee begann jetzt zu schwinden, und zwar so stark,
daß das Land Ende des Monats fast schneefreiwar. Schon einige Wochenvorher hatte südlicher Wind
eine ausgedehnte eisfreie Wasserrinne geöffnet, wel-
che sich einige Kilometer von der Küste von Nord-
west nach Südost erstreckte, aber die ,,Vega« war
noch immer von einem zusammenhängenden, wenn-
gleich von Rissen durchkreuzten Eisselde von 5 FußDicke umgeben. Anfang Juli wurde auch das Eis
schneefrei. Am 16. Juli war es schon voll von
Löchern, wenngleich noch immer so stark, daß man
vom Fahrze1tg"e«n·ach dem Lande gehen konnte. - Am
17. hatte sich das Jahreseis (nicht das Grundeis)
am Lande gelöst. Das Eis in unmittelbarer Nähe .des Fahrzeugs war dagegen noch so stark, daß es schien,
als ob wenigstens noch«1«4 Tage vergehen würden, bises steh löste( Jeh war in dieser Beziehung, so sicher,

daß ich mich anschickte, die »Vega« einige Tage-zu
verlasseiy um mit derDantpfsrhaliippe eine Fahrt inder offenen Rinne längsdes Strandes nach einigen
Zeltlagerii in der. Nähe der Beringstraße zu machen,wo iiach Aussage der Eingebornen amerikanischeFahrzeuge kürzlich Anker geworfen. Diese Ausfahrtwiirdegatizäuuvermuthet und« auf eine besonders« er-
freuliche Art draduiech verhindert, daß ipas Eis in
der Nähe des« Fahrzeugesam is. Juli IV« UhrNachmittags in kam. Zwei Stundenspäter hatte LieutenantPalander Dampf aufgesetztz
Am selben Tage« Nachmittags ZVH Uhr trat die ,,V«ega«
vollständigi "1:·11be"»schäd·igt· von der Winterkältspe «’und
ohne Eishindekniß ihr-e Weitekxeise von de: Steu-
an, die uns 294 Tage oder fäst I0 Monate gefesselt hatte.

Daß das Eis sieh erst so spät löstqwarsfür uns
eine große Geduldsprobg aber der hierdurch verur-
sachte Aufenthalt an der Nordküste der Tschukischem
Halbinsel zu einer Zeit, da das Land fast schneefrei
war, hat uns Gelegenheit gegeben, die Naturverhälk
nisse derselben besser als es sonst möglich gewesen
wäre, kennen zu lernen. Es gilt in diesem Falle
zunächst nicht das« Vorkommen einer größeren oder
geringeren Anzahl von Thier- und Pflanzenformen
eines früher unbekannten Landes festznstellen oder
die Grundzüge des geologischen Baues desselben zuerforschen. Wissenschaftliche Fragen von weit tiefer
gehender Bedeutung öffnen sich hier dem Forscher.Man hat an der Beringstraßq auf der asiatischenSeite, die Sackgasse, wo eine Menge Thiere und
Pflanzen der alten Welt mit der Neigung, sich wei-ter nach Osten ausznbreiteiy Halt machen. Auf deramerikanischen Seite hat man einen gleichen Schluß-punct für viele Thier- und Pflanzensornien mit derNeigung, sich nach Nordwesten anszubreitem Hierbefindet sich die nur von einer» schmalen Wasserstraßedurchbrochene Brücktz auf welcher Thiere niQ Pflanzenund vermuthlich auch Menschen von der einen Erd-
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risse der F r a g e G r 6 v h. e Herr Grävy hat
uicht das Glück, den Beifall des französischen Vol-
e«s"«siir.eineseinsache und hreservirte Haltung gefun-
den zu haben. Die siebenjährige Dauer sseiiies Am-
tes erscheiut·-den-Radicalen als kein Hinderniß, ihn
hintekrWaddingtotizii-beseitigen, dabei muß ,man
im Au·ge behalten, daß-Wille Rechnungensz der Radi-
calen darauf basirt sind, daß die Monarchisten und
Bonapartisten sich niit ihnen , gegen die geniäßigte
Republik verbinden, um hernach den Radicalen den
Genuß der Beute zu überlassen. . -

» Inland
s Dorf-at, 30. October. Der »Reg.-:Llnz.« veröffent-

licht einen interessanten Auszug aus einer jüngst von
dem statistischen Centrabcsomitå gelieferten längeren
Arbeit über sdie Bevölkerung» Bewe-
gung in dem e uropäischenRußland
innerhalb der Jahre 1868-—1871. So überraschend
günstig die dort gewonnenen Resultate für Rußlatid
im« Allgemeinen ausfallen, so tingünstig lauten die-
selben für die Ostseeprovinzen. Der jährliche Be-
völkerungs-Ziikvachs beträgt danach für das europäische
Rußland 781,009 Seelen oder 1,2 Procent der
Gesammtbevölkerringz denigemäß ·miißte,· wenn das«
Verhältuiß der Sterbeziffer und Geburtsziffer «anch»
fernerhin das . nämliche bleibt, die Bevölkerung des«europäischett Russland sich bereitsin 58 Jahren. »ver-
dgppzelt haben, wasin Deutschland erst nach: 68, in
Belgienc nach »79,·.si1i Frankreich nach»165 Jahren
eintritt» Die größte Prosperität kveisexidie südlichen
Uns) jvestlichen Gouverne1nents» mit über 1,5; Procent
auf, die geringste» die Uesdöstlkcheth UöVdIkchEIkU«Id
hzjgspiOsftszs e e p no» v i-n;z».·e; n. In Estland ist sogar
statt einer Zunahme» der»Bevöl·kerii;ng,«seine.szA,bnahme«
desrsellzesznspum 0,-33 Procent. zu. constatirem Nichts-»,
DHtzsz;-3weyige«r· gehören— ,»gerade Livland irnd»K»·1irla1id.
zzxzzdensjenigetxsz Gebieten» die geringste Sterb-
lschkeitsziffeyrsz aufweisen; während in: ganzen« eurosz-«sofäischen Rußland »von I»0»00 »Einwohnern dnrchz
sehnittlichs .36s,««8 jährlich sterben, erreicht in Liv- und
Kurland die. Stesrblichkeitsziffer nicht einmal 30» pro
Wille» Das« oben angeführte Resultat, wonach der
dzrkrchschiiittliche Bevölkerungszuwachs in den Ostsee-
provinzen »ungleich. geringer ist, als in den übrigen
Thseslesii«sdes» europäiszch.e,»nRußland, istmithin darauf
zuxückzusührexy daß die Zahl· der Geburteii eine ver-
h«äl·tniė1«z1äßig" sehr· geringe ist» Jn der That ent-
sallenszauf »die Ostseeprovinzen nur 30—40 Geburten
a1i·fJ«·»·1»»0.(")0 Einwohner, während im ganzen seuropäi-
schen Rußlaiididurchschnittlich 48,8 Kinder »auf 1000
Einjvohnergeboren werden, d. i. gegen 7 proMille
riiehrals in Deutschland. —- Die Zahl derunehelich
Geborenen ist »in Rußland so gering, wie in keinem
anderen europäischen Staate: dieselbe repräsentirtnur V 3 Procent derZahl aller Geborenety während

in Deutschland 9 Procent, in Oesterreich gar
12,»4«. Procent begegnen. Bei, den Angehörigen der
gxzieajiscrxokthodcoxeugKirche finde« wir 3,06 Procent
unehelicher Geburtem bei denen der evajigelischen
Kirche 3,1»6 Procent und bei denen der katholischeii
3,»·17 Procent. Jn St(Petersburgsind15,09 Pro-
cent aller Kinder unehelichgeborenp "» « » »« "

— Anläßlich der kiirzlich von den rnssischeti Feuer-
AsserurraiizkGesellschasten decretirtenscsjrhöhung der Ver-
sicherungspräniien geht der Rig, eine Zuschrift
zu, welche in dankenswerther Weise dieBildung einer

gr oßen baltischen·Afsecuranz-Cpm-
p agnie anregt. Eine solche Gesellschaft müßte
sich, wie-der Autor jener Zuschrift ausführt, nicht
blosmit der Feuerversicheritng beschäftigem sondern
sich auch den übrigen Branchen des Versicherungs-
wesenssttamentlich der L e b e n s v ers i ch e r n n g
und der Seeassecuranz widmen. Es ist eigentlich
unerklärlich, daß in einer so großen Stadt wie Riga
eine derartige Unternehmung noch Ukcht existirtz und
daß wir« es vorzieheiy unser Geld nach Moskau und
Petersburg, ums, was uoch schlinnner ist, nach Eng-
land und Deutschland zu schicken und im Falle eines
Ersatzanspruches wegen erlittenen Schadens Unbe-
quemlichkeiten und Verzögerungen ausgesetzt zu sein,
welche von selbst in Wegfall kommen würden, wenn
wir uns bei einer Gesellschaft versichern könnten,
die ihren Sitz in Riga hat. Eine solche Gesell-
schaft, zweckmäßig organisirt, müßte jede Eoncurrenz
ans dem Felde schlagen: die ansländische schon des-
halb, weil dieselbe gesetzlich verboten ist, und die
inländische, weil eine baltische Verficheruicgsgesellschaft
weit billigere Prämiensätze fixireu könnte, und sich
bald ein größeres Vertrauen erwerben würde, als
irgend eine rnssische. Ohne hier auf die schlimmen
Vorkommnisse in den verschiedensten russischen Bank-
verwaltungen anspielen zu wollen, kann es in der
That als zweifellos hingestellt werden, daß das Pu-
blikum einem Institute, dessen d Verwaltnngsglieder
zu denbekanntesten und geachtetsten Personen Rigas
gehören -,"· ganz · anderes ,Zutrauen "entgegentragen·
wird, als einer weitentfernten »Ges·ellschaf»t,» von der
nfur der« locale Agent erreichbar ist. —-"— Hoffentlich
finden sieh« sin»·der That bald. die geeigneten Kräfte,
welche einderartiges Unternehmen wirksams einleiten
und« erfolgreich ins »Lebens«treten lassen« könnten.

" —« Am Montag voriger Woche wurde die vierte
und, ·»letzte-diesjährige S itz n n g . d es « ,,E e s t i
Kirjsa11i"ec"ste" Selt s « im Saale· des "»Wa"nemu,ine«
abgehalten? Der PräsesYPastDr Hart, legte znnächst
die seit der vorigen Sitzung unter dex1»Verhandlun-
gen desVereins erschienenen Schriften voynämlich
seine ,,Bilder ans der vaterländischetr Geschichte«, die
im Jahres1871 in der Beilage des ,,Eest. Postim.«
veröffentlicht wurden und nun auf vielseitigen Wunsch
im hiesigen Verlage von« E. «Mattiesen« in einem an-
sehnlichen Bande erschienen sind, sowieden Katechis-mus von Undri.tz, der im Verlage von· Schnaken-
bnrg kürzlich ausgegeben worden ist. »

Sodann hielt
Pastor Hnrt einen längeren Vortrag ans dem Gebiet(
der estnischen Sprache, worauf·Dr. M. Weske übe!
die Resultate seiner im vergangenen Sommer mit
Unterstützuiig des· Vereins unternommene Reise in
den Pernauscheii Kreis berichtete. Nach einigen Mit-
theilungetr über den dortigen Dialekt und dessen
Lantgesetze sprach derselbe ausfiihrlicher über die Ver:
ehrnng des alt-estnischen Gottes T Z n n, die noch
vor fünfzig Jahren unter den Fennernscheti Bauern
ziemlich allgemein im Schwange war. ——" Hieraus
wurde beschlossen, an das Vorstandsmitglied, Pa-
rochiallehrer H. Wühner in Tarwast, eine Anerken-
nungs- und Gliickwunsch-Adresseanläßlich seines 2«5-«
jährigen . Amtsjubiläuny das im nächsten Monat
begangenwerden wird, zu senden. Sind. theoL Eis en
hielt einen eingehenden Vortrag über ,,Hei11rich den
Zeiten«, »n·a1nentlich auch über dessen Nationalität.
Dieser, wie auch die anderen Vorträge, werdenini
Jahrbnche des Vereins. veröffentlicht werden-I—-Eiidlich "«legte P. Undritz der Versammlung einen

Lehrer-Kalender, den A. Grenzsteiii für die estnischen
Lehrer herauszugeben beabsichtigtz im Manuscripte
vor und« referisrte über die Anlage und den Jnhalt
desselben · ·

Kiyo, 26«. October. Die bereits erwähnte außer-
ordentliche Sitzung der Stadtverordne-
ten am 24. d. Mts. zeichnete sich durch eine Reihe
bedeutsamer Vorlagen aus, über welche die Stadt-
verordneten-Versammlnng sich zu. etlkfchekdell hatte«
Vor Eintritt in die Tagesordnung referirte, wie die
Z. St. u. Bd. in Uebereiiiftiininxiiig mit den an-
deren deutschen Rigaer Blättern berichtet, das Stadt-
haupt, daß das Stadtatny unter Voraussetzung der
Zustimmung der Stadtverordnetem dem unlängst in
den Grafenstand erhobeneu Ehrenbiirgeis dieser Stadt,
General-Adjutanten Ednard T o d l e d e n , Namens
der Stadt ein Glückwunschschreiben zu übersenden
beschlossen habe. —- Sodann wurde ad Pct. 1 der
Tagesordnung ein Schreiben des Livläiidifcheii Gou-
verneurs verlesen, durch welches, niinisteriellem Auf-
trage gemäß, die Stadtverordneten-Versammlung zur
Aeußerung über das bereits von der früheren stän-
dischen Verwaltung im Jahre 1868 angeregte Pro-
ject der Einverleibung des Hafens v on
M ü hlg r ab e n in das städtische Patrimonialgk
biet aufgefordert wurde. Die Stadtverordiieteii-Ver-
fammlung spricht sich, dem Antrage des Stadtamts
gemäß, mit aller Entschiedenheit für die Einverlei-
bnng des Niühlgrabener Hafens in das ftädtische
Patrimoiiialgebiet aus» —— Sodann wurde« »das
Organisationsstatut der statistischen Cocncnissioii ver-
lesen undangeiionimem -— Zu Pnuct 5 der Tages-
ordnung wurde den ,,Rig. Stadtblättern«
vorläufig für das Jahr 1880 eine Subvention « im
Betrage von 600 Rbl. bewilligtz wogegen »das ge-
nannte Organ die Verpflichtung übernimmt, bis zum
Umfange· von 20,Druck·bogen, die ihr von den Or-
ganen der Stadtverwaltung zngehenden ElJtitthei-
lungen zu rebroducireiu —- Endlich beschloß die
Versammlung, dem Antrage »des Stadtamts gemäß,
das der Stadt offerirte Privatgut K urte nh o f-
Stopius h of für den Preis von 123,000 Rbl.
auzukaufem Die Kaufsumme wird zum Theil den
durch den« Bauerlaiidverkaiif auf Stadtgütern erziel-
ten Summen entnommen. Der Z. f. St. u. Ld.
zufolge befindet sich nun die Stadt im Eigenthum
des gesainmteci rechten Dünaufers bis« Ring-
mundshof « ·

« —- Auf dem offenbaren Rechtstage am 26. d.
Mts. ist in Riga das T e sta in e nt des weil.
Mitchefs der Firma Mitchel d: Co» James A r -

m i t st e a d, verlesen worden. Unter anderen Le-
gaten hat der Verstorbene Es» seines wohlerworbeneu
namhaften Vermögens der Stadt Riga zur Verwen-
dung für wohlthätige Zwecke vermacht, indem er na-
mentlich verfiigt hat, daß die daraus erwachseiide
Unterstütznng hilfsbedürftigen Einivohnern aller Con-
fessionen zu Gute kommen soll. —- Der städtischen
Gemäldegalerie hat er seine Oelgemälde hinter-
lassen. .

Si. Ziletctsiintkh 28. October. Jn seiner heutigen
Nummer hält der ,,Golos« an der gesterii»ausge-
sprocheneii Verniuthung fest, daß die englische Regie-
rung sich» von der Pforte eine Flottensration im
Schwarzen Meere ausbedungen habe, nnd erörtert
mit Rücksicht hierauf. allen Ernstes die Ev en-
tualität eines Krieges zwischen
Rußland und England. »Die Inter-

esse» Englands-i, läßt sich das genannte russifcheBlatt vernehmen, ,,sind nach allen Seiten hin übe,
alle Theile der Welt verstreut Hier wird« eine'
»wisseiischaftliche« Grenze, welche einen Theil «Afghz,
nistans umfaßt, hergestellt, dort behufs Wahrung dek
Jntegrität der Pforte Eyperti besetzt, dort eudkjch
behufs Sicherung der Reformen in Klein-Afien nich;
nur die britifche Flotte in die Bucht von Hmymz
vorgeschoben, sondern. auch die Abtretung ein»
Flottenstation in der Nähe von Trapeziint verlangt«
Unser Wiener Eorrespondent kann diese letzte Präten-
sion Englands nach den von ihm eingezogenen J;-
formationen bestätigen und dieselbe ist für uns übe»aus wichtig: dxis Einlaufcn der« englischen Flotte se,
das Schnsarze Mut« ist gleichiietciiteiid mit eine:
Kriegserkliirniig an Rußland versieht sich V«
selbst, daß bei der augenblicklichen Beschaffenheitunserer SchwarzmeewFlotte es überaus schwierig oder
vielmehr uncnöglich erscheint, auf Erfolge im Seekriege
zu rechnen. Jtn Kriegsfalle Iniißte man also darauf
bedacht sein, Landtruppeii nach Westen hin vorzu-
schieben und durch Landtruppen die von den Eng-
ländern zu Flottenstationen erkorenen Puncte zu. en:-
reißeiu Wie schwierig auch dieses Beginnen erscheine«
mag, so ist es dennoch möglich und die Aus-
führung desselben leichter, als irgend eine der n1ittel--
asiatischen Expeditionecy welche ja bereits als so ges-
wohnte Sache« angesehen werden, daß officiejke
Mittheiluiigeic über dieselben für überflüssig erachtet
werden«. . . Uebrigens steht der ,,Golos« im:
der Nachricht, daß England damit umgehe, sich im
Schwarzen Meere festzusetzen, unter den russtfchekk
Blättern nicht allein da: auch die ,,Neue Zeit« weis
von Aehnlichetn zu berichten und bezeichnet den gar»
in, der« "Nähe von Batum sbelegeneii Hafenort
als« die der britischen Regierung eiuzuriiiiiiieiis
Flottenstation Vorab dürfte die Bestätigung dicsii
Viittheilungettz die, falls sie sich bewahrheiten"sollten,
in der That die ernstesten Besorgiiisse hinsichtlicls
der Wahrung des Friedens rechtfertigen würdenJnocls
abzuwarten sein. .«

—— Yiach der ,,Ag. gen. Rasse« ist die Meldung der;
,,Pall--J;liall-Gazette·« aus Berlin, Persiekr solle
nach wie vor weigern, die A ch a l - T e ke-
p ed it o n zu unterstützety sowohl in Bezug aus:
die Vergangenheit als auch auf die gegenwärtige?
Lage der Dinge falsch. « "

— Der vom Kirchenrathe der St. Petri-Es;
meinde zum Director der Petri-Schule gewäHse"Staatsrath H. L iev en, gegenwärtig Diredes Gymiiasium in Pernaitz hat, wie der St. Pers»
Her. aus gut unterrichteter Ouelle hört,
nahme der auf ihn gefalleneii Wahl von eine-z:- «»

sentlichen Erhöhung den für diesen PVstM YOU;
der St Petri-Gerncinde ausgeworfenen Besoldungfabhängig gemacht. Bei dem trefflichen Rufe, »den-»»
H. Lieven sich als Oberlehrer in Riga »und in seine: «"

gegenwärtigen Stellung in Pernau erworben, wäre
es im Interesse der Petri-Schule sicheklsch schk ZU
bedauern, wenn der bewährte Sihulmanxy defseu
Wahl von den· deutschen Residenzblättern freudig
begrüßt wurde, seine Kraft nicht dem jüngst ihirsz
eröffneten weiten, ehrenvollen Arbeitsfelde widmeksp
würde. . , - . «

— Der·Staatssecreiär Geheimrath A. Th- HCW .
burger, der neuernannte Gesandte beim Schweiz-I
Bunde, ist, wie der St. Pet. Her. meidet, ins Ars-
land abgereist. «

hiilftej sznachYder anderen ,g«ewa«t.1d«est« stund« endlichbildet, »die« »schmale» .Berjngstraßes das einzige« direkte«
Bitxdeglied zwischen szpaei ·W«e«»«lt"1n«eeren( Diese Ver-
hiiltnisse ·siIId« "es,, welche den Ärbeitensder Ethnok
grapheisy Geologem »Zoologen, ·«Botaniker und Hydroå
grahhen·s in diefenYGegenden einganz besonderesEewiehtszszverleihen. ·Sin»d " die Länder "an der Be-

-Ueberre-sske, eines-»« alten, even keinem, Sande
nxjtexbxpehenenJBrücke zwischen der alten und? neuen

«« oder ««siInd sie Anfang einer vollständigen
Perris-diene; ? » Jst des» sibieische erschienen« ei« altes
Yinnenmeer, welches« erst später das Gepräge eines
eigentlichen Salzrneeres erhalten hat, oder ein vor-
herige: ecgsxksejkc des sie-stillen Des-aus, der jetzt im Be-
griffe steht, einspBinnenmeer zu werden? Jnwelcher
Weise scheidet der« schmale, von zwei Jnseln unter-
brochene Sund ·· zwischen Tlsien nnd Anierika zwei
verschiedenes Pflanzenk und— Thieres-Miete? Jn welcher

lag der««Bildungsknittelpunet für verschiedene
Thier-«. und« ·P«flc·"1n3engrnppen? Welche von diesen
find« von-der alten Welt in die neue eingewandert oder
Ujttgekehrtcs » Der, Wunsch, Beiträge zur Lösung dieser
und ähnlicher wichtiger Fragen der Geschichte unseres
Erdkörpers zu sammeln, hat uns einigermaßen über
Uklspt .Mißg"esch·i·ck,« länger« als wir erwartet, in unsern:
öden ZWinterhafen verweilen zu müssen, getröstetz er
hcckY Mich « anch veranlaßt, als wir endlich loskarnety
Uvicht sofort den Cnrs auf Japan zu richten, sondern
erst Wenigstens« einige Wochen einer Fortsetziiitgder
Arbeiten während des Herbstes 1878 und des. Früh-
jchkes 1879k Ah, den Untersuchungen des Meeres
zwischen der Beringstraße und den Alentischen Inselnzu· opserm Es galt selbstverständlich»znnächst so

wie» möglich die Küstenstreckje zu unterfangen,
·w»e»lcher· wir; IIHSVWLUtSIteUH · So öde;-und—"unfrucht-

Ver! »d«ksselps JOEch »wes-« geb« sis de« Fsxschexki de:
Expeditioir dsoch" GelegezjhsekZzll·«ektleksMettge· für die
Lösung« der oben sangegebenen · Fragen lehrreicher

Untersuchungery von welchen diemeistenjedoch erst
nach Rückkehr der» Expeditioiy nachdem die Samm-slungenspgehörig geordnet· worden« sind, abgeschlossen
werden könnend- —"— ——« z— « ··-

i Nachdem die Anker geliehteh oder noch richtigey
nachdem « die Taue gelöstwordem mit welchen. die
,,Vega« währenddes Winters an dem großen Grund-
eisblock befestigt gewesen, der uns ein zuverlässiger
Schutz, gegen die gewaltigsten Stürme und Eispres-sungen war, dampfte die ,,Vega« einige Kilometer
gen Nordwestz um einzelne Eisfelder zu umgehen;
alsdann nahmen wir unseren Weg nach der Ostspitze
Ast-Ins, dem Ostcapx Unsere Fahrt wurdedurch Eis
nicht weiter belästigt, wohl aber durch Nebel, deruns den Anblick des hier ziemlich hohen Küstenlandes
benahm. , · Wenn der Nebelschleier sich dann und
wann hob, sahen wir,,daėauch hier an einzelnen
Stellen sich ähnliche ruinengleiche Felsengebilde be-
fanden, wie « wir sie an der Nordküste Ostsibiriens
wahrgenommen. Diese gleichen den Ueberresten von
Städten, welche einst unzählige Paläste und Tempel
von mehreren hundert Fuß Höhe und unermeßlicherAusdehnung aufzuweisen hatten. Sie bildeten die
einzige Naturschönheit der Landschafh die wir auf
dieser Reise passirten. Hinsichtlich des Naturschönemdes Pittoresken ist riänilich die Nordküste Sibiriens
weit schlechter bestellt als Spitzbergen mit seinen
tiefen Fjords, bekränzt von steilen, dunklen, prächtig
geformten Bergen und blendend weißen oder azur-
blauen Gletschern.« Diesem Mangel an Fjords und
Felsgebirgety sowie auch der zeitigen Eisbildung
schreibt Nordenskjöld die schwache Vertretung der
Vogelwelt insz diesen Gegenden zu» Dagegen, jagt«er, zog eine große. Anzahl iVögerxxpähxexkd des Früh-
jahrs über unser »Winter»l»ager gegen Norden. Hier-aus kann man schließexy daß zwischen Wrangelslaud
und den Inseln Polaramerikas sich bedeutende Land-

strecken smit hohen Bergen, eisgefülltenv Thälertl Und
steilen Felsfpitzen befinden» . " : -

»»

,,Die.Passage der Ostspitze Asiens am 20. Juli
11 Uhr Vormittags wurde durch Flaggen»u1cd»fchwe-
dischen Salut begrüßt. Jetzt endlich war sdasZiel
erreicht, nachkwelchemsp viele Nationen gestrebt hatten,
seitdem »Si«r.-: Hugh JWiLIoUghby unter» Kanonensalut
und Hurrah.rufens-zder» sfejtlich gekleideten Matrossen,
im Beisein -des.--Rathes- und Hofes am 20. Mai 1553
den Hafen. von Greenwich verließ. —- Es l erging
bekanntlichSir Hugh und den meisten feiner sieges-
gewissen Nachfolger sehr schlecht, aber sie wurden
trotzdem die Bahnbrecher der englischen Schifffahrt
Eine Mengeatiderer Expeditionen von verschiedenen
Ländern haben seitdem denselben Weg betreten, stets
ohne Erfolg »und zuweilen mit Aufopferung der Fahr-
zeuge und des Lebens vieler Seeleute Jetzt erst
nach Verlauf von 386 Jahren und nachdem, die
meisten in nautischen Sachen erfahrenen Männer
das Unternehmen für unmöglich erklärt, ist die Nord-
polpassage endlich bewerkstelligt worden. Dieses ist,
Dank sei dem Ordnungssinne, dem Eifer , und der
Tüchtigkeit unserer Matrosen und deren Vefehlshabey
ohne Aufopferung eines einzigen -Menschenlebens,
ohne Krankheit unter den Theilnehmern an der Ex-
pedition, ohne die geringste Beschädigung des Fahr-zeuges gefchehem Es ist unter Verhältnissen ge-
schehen, welche zeigen, daß dieselbe« Sache in den,
meisten, vielleicht in allen Jahren binnen wenigen
Wochen wiederholt werden kann. Es mußte uns
erlaubt sein, wenn wir unter solchen Umständen
mit einem gewisseii Stolze unsere blaugelbe Flagge
sich bis znr Spitze des Mastes erheben sahen und
den schwedischen Salut in dem Sande hörten, wo
die alte und die neue Welt fichreinander die Handzu reichen Lachen«« : « » »

«

-

Universität und Schale. l ;

Der Deutsche -»Reichs-Anzeiger« meldete III-Mk?
Tage die Verleihung von» nicht weniger als. zwölf
Comthsurkreuzey meist klein- und» mkkkckstaqklilllek
deutscher Orden, an den Geh. Justizrath PTVHIDVZ
Dr. T l) öl in G ö tti n g e n. Geh. Rath Thölfsttsi
wie ein Berliner Blatt bemerkt, der ekgLUUTchÄHT
Schöpfer des deutschen Handelsgesetzbuchez M«
imcm weiß, auch sfük Oestekkeich is: Geltung
Aus Anlaß der fünfzigsten Wiederkehr des
an dem er die Doctor-Würde erworben, habCtlWI
die deutschen Fürsten dem Göttinger PkVfEssVk
besonderes Wohlwollen zu bekunden gewünscht· JHZZZ

Mannigfaltigkeit.
Die anch in unser Blatt übergegangene M? i

richt vom Tode des früheren berliner Privatdoce1MJ»
VI« Dühkkklg hat sich als unrichtig herausgestsak ;

— Aus Island wird berichtet, daß dort M«
24. Sepi. ein starkes Erdbeben verspürt MAY.
ist, welches sman auf vulcanische Ausbrüche W:
KrisnvicEGebirge zurücksührtz wo seit MenschengeMÄ
ken kein Vulkan in Thätigkeit gewesen ifk s«

—-— Die Nachricht des ,,Gaulois«, die Exks e r in E u g e n i e wolle nach dem Zulnlande pk!gEW-7»J"
wird jetzt von England aus als falsch bezeichnet«
Daß die fernere Nachrichtz Lie at: Carey DIE«
den Militärstand verlassen und sich der Kirche widmskls
glaubwürdiger sei, möchten wir bezweifeln.
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—- Jn der Residenz herrschen gegenwämg V?schiedene epidemisch auftretende K 1 U d E r k V« Nr» J
heite n

, wie·Maserii, Sisharlach und namentieh
Diphtheritis, in so besorgtlißekkesendfk Weise-« · d·aß-
. - z »« Uiiterricht bereits eiii-iii einzelnen Lehranstalten d ·

gest? gläixdglieszxtsaiiiiiilniig veröffentlicht unter Nani-
mer 782 die Allexhöchst bestätigte Resolution »des
Mwistercomzkzz hezkigtich der Bestimmungen darüber,
wann» Chaxgen der Polizei undGens-
dakmekie von der Waffe Gebrauch machen dursen.

J» Eitelkeit« xitrisc befinden sich, wie der St.
Pest, Her. dem Berichte der eben tagenden Kreisland-
sishafrsversainiiiiniig enininiiiiy " die B a u e r w i r»t h -

skyqften ini Verfall und die Steuerrückstaiide
vergrößern sich. Die Ursache liegt in dem unzu-
reiiheiideii Grundbesitz der Bauern. Im Allgemeinen
kommen 272 Dessjatineii fruchtbaren Bodens pro
Kopf der Bauernbevölkerüng in manchen Gemeiiiden
jedoch kaum 1 Dessjatine und in nur 51 Gemeinden
mehr als 3 Dessjatiiieiu Es ist klar, daß unter
solchen Umständen »der Bauer nicht bestehen kann,
zumal der Boden des Btostauer Kreises im Durch-
schnitt nur den dreifacheii Ertrag der Aussaat liefert.
Jn Berücksichtigung der Wichtigkeit des Feldbaues
ist es nothwendig, den bänerliiheii Grundbesitz durch
Antaiif von Boden zu erweitern. Das Landschafts-
am: macht daher der Landsihaftsversammlnng den
Vorschlag, der bäuerliiheii Bevölkerung niit Geld-
inittelii an die Hand zu gehen, und der Gouverne-
uieiitslandschaftsversammlung die Gründung einer
Landschaftscasfe beim Lanoschaftsaiiit zu einpfehleiu

Im Ehiitiiiiwsihcii ildoiivrinrinent hat die Diphe
theritis in dieseni Jahre furihrbaare Verheerungen
angerichtet. So sind, wie die russ. Si. Petx
inittheilt, in einein einzigen Dorfe, bei. einer"Be"ivoh-
netzahl von 1500 Ei1iivohnern,« während des Or«-
toberinonats schon 150 Kinder« von der« iirankheit
hingerafft worden. »» " ·

zliis Cllhersson wird dein ,,Golos« unterm 26. d.sMts.
telegraphirt, daß auf der daselbst- tagenden Adels-
Versammluiigssbeschlosfeii worden— sei, das dem Adel
gehörige Hans: in Eherssoii zuverkaufeiu Es scheint
demnach, H das; «« die· Frage über die U e b er f ü h -

rung der Gou vernements- Jnsti tu-
ti o n e n aus; Cherssoii nach Odessa definitiv entschie-
den i—st. · « « -

Lacalcn
«. "Die Verhandlungen der städtischeii Verwaltung
tvezen Einführung der Gasbeleuchtung sind

zninAbschluß gelangt niid nach einein Beschluß der letzteii
Sitznng der Stadtverordneten soll sie sofort in An-
griff genommen werden, wenn eine Unifrage geiiü-
geiide Betheiligung am Gasconsum »von Seiten der
Privathausbesitzer und der öffentlichen Anstalten er-
giebt. '

Damit diese Umfrage ohne Verzug statthabeii
iind den etwaigen privaten Gascdnsiiiiienteiy so weit
inöglieh, eine Einsicht in die ökonomische Beziehiing
der Frage gewährt werde, dürften nachstehende An-
gaben dem auf Gasbeleuchtung reflectijreiideii Publi-
ciiin von Nutzen sein.

J) Die größten Gasflauimem wie sie durchschnitt-
lich zur Straßenbeleuchtuiig verwandt werden,

. bedürfen für die Stunde 5 End-Fuß Gas und
besitzeii eine Leuchtkraft von 14 Normalkerzenz
mittlere bedürfen» 3 CubgFuß per Stunde und
entsprechens einer Beleuchtung von-etwa 8Nor-
malkerzen; die kleinsten gebräuchlichen Gasflam-

h wen, die« gegen« -1 Gab-Fuß iii der Stunde
consumsireiygeben eine Beleuchtiing »von, 2——3

»» Normalkerzeiu « "- · f» . zL) Da der Preis- des Gases für den Privatconsuimsofern nichst besondere Vereinbarungen über den-
selben getroffen sind, auf 4 R. für 1000 End.-

- Fußsestgesetzt ist, so berechnen sich die Kosteii
- der Gasflammen der Art, daß für die Stunde

die größte 2 Cop., die mittleke IV, Cop.,
die kleinste Efz Cop. kostet: Da jedoch der
Austritt des Gases durch den Abschluß i« be-
liebiger Weise beschränktwerden kann, so kann
auch bei größeren« Brennern der Consuni, derstets durch« die Gasuhrsfestgestellt wird, nachBelieben eiiigeschränkt werden«— Erfahrungs-
gemäß rechnet man auf eine größte Gasflamme3000 CUb.-Fuß Gas im Jahre, welcher Con-
sUIU Uach VVESEM Preise mit 12 R. zu veran-
schlagen wäre. Der entsprechende Consum der
mittleren und kleinen Flammen würde für das

« Jahr auf 7· R. 20 C» resp. 2 R. 40 C. zuveranschlagen sein.
Z) Hinsichtlich der Kosten der ersten Einrichtuiigin den Privathäiisern dürften folgende Angaben

nur geringen Schwankungen unterliegen.
Selbstverständlich ist bei Hin inleitung des

Gases in ein Haus zur Bestimmung des factischen-..Consunis eine Gasuhr anzubringen. Die Kostenderselben belaufen sich, vorausgesetzt, daß die
Brenner der größeren Gattung (5 End-Fußdie Stunde) angehören, «—

für »3 Flammen auf 18 R.
- « 5

» « 25 "»-

» To«
» » 35 "v»" ·

« 20
» » 45 » lD« MTUchSU Consumenten die Ausgabe für

— Attschaffung einer Gcisuhr schwer; fallen dürft-

·« " sso werden Gasuhren .von der Gasanstalt auf
· Miethe abgegeben werden und zwar je nach

— z» den oben bezeichneten Größen für eine monar-
-« liche Miethzahlung von resp.30, 40, 60, 80 Cop.

. Die Kosten der Einrichtung werden übrigens
- in jedem Hause sehr verschieden sich herausstellen

nach der Ausdehnung der Leitungsröhreii und
nach der Ausstattung, die der Hausbesitzer den
Brennern zu geben beliebt. Die Leitungsröh-

« ren im Hause variiren nach dem Bedarf in
der Ausdehnung von V4——1V2 Zoll im Lichten,
und es belaufen sich die Kosten, inbegriffeii
die Verlegung, auf circa 25——50 Eop. pro

- laufenden Fuß. Ein Btenner in einfachster
« « Form mit Hahn dürfte kaum mehr als 172 R.

kosten. Die Leitungeii im Hause, so wie die
verschiedenen, bei« den Brennern zu benutzendeii
Ansätze werden unter Garantie der Gasanstalt
noch einem festgesetzten Preiscouraut ausgeführt.
Annähernd lassen sich die Gesammtkosteti für
die Einrichtung einer Flamme durchschnittlich
auf 10 Rbl. schätzein

4) Zur Verminderung der Kosten der ersten Ein-
richtung in den Prxvathäusern stellt das Stadt-
amt denjenigen Consumentem die als solche
vor vollendeter Rohrleguiig sich melden, die

- Vergünstigung in Aussicht, das Zuleitungsrohr
von dem in der Straße laufenden Röhre bis
zum Hause unentgeltlich zu erhalten, bis zu
einer Ausdehnung von 20 Fuß. —- Nur in
Ausnahmefälleii dürfte die Länge der Zuleitung
überdiese Entfernung hinausgehen, so daß sie
durchschiiitlich dem rechtzeitig sich Ineldenden

Hausbesitzer ohne alle Kosten— hergestellt werden
- wird. « ! -

Mit Benutzung dieser Angaben dürfte jeder Haus-
besitzer annähernd die ökonomische Frage bei seiner
Betheiligung aniszcsjasconsuin übersehen, und bei der
anznstelleiideii Umfrageseinen Entschluß gefaßt haben
und ohne Verzug mittheilen können. Lediglich von
der Zahl der Privatconsumenten wird es abhängen,
ob die. Stadt Dorpat noch weiterhin mit der gegen-
wärtigenelenden Straßenbeleuchtung sich begnügen
odermit einer allen Ansprüchen genügenden Beleuch-
tung versehen werden soll. » ·

« Stadthaupt G. v. O ettin g e n.
Dorpat, den 29. Octbr 1879.

Von der St. Petersburgec Niolkerei-Ausstellung. 11.
Nachdein wir uns —- berichtet weiter der augen-

scheinlich fach1nännisch-gebildete Gewährsiiiaiiii des
St. P. Her. — in der III. Abtheilung der Aus-
stellung einigermaßen s-orientirt, wenden wir uns
zur speciellen Butter- und Käse-Abtheilung, welche die
linke Seite des Saales in einer Doppelreihe ein-
nimmt, während die finnische Butterei, die Krogh’sche-
Schwartzssche Milchwirthschaftz die Schirobokowsche
Butterei und endlich die Käserei vom Gute Michaelow

- der Herren Giers u. Co. vor der Kosthalle und dem
Buffet aufgestellt sind. Zu beiden Seiten des Ein-
ganges zur Kosthalle sind die Fleurryscheii und Ca-
inusscheii Käse ausgestellt; . «

Gleich zu Anfang finden wir die C o l l e c tiv -

Ausstellung der Baltischen Provin-
zen hund constatiren mit besonderem Vergnügen,
daß dieser ZweiF der Landwirthschaft iuden Ost-
seeprovinzen recht becnerkenswerthe Früchte getrieben
hat. Ein russisch und deutsch erschienener Katalog
dieferi CollectiwAusstellung erleichtert bedeutend ein

-eingehendes Studium auch dem der russischen Sprache
Unkundigem Ebenso wie im Haupt-Kataloge sind
möglichst specielle Daten über Zahl, Race, Futte-

rung und Milchertrag der Kühe, über das eingeführte
Molkereiverfahrem über Productionsdauey Produ-
ctionshöhe, Absatz und über die Besitzer, sowie über
die Meier der betreffenden· Wirthschaft enthalten. »

Da wir leider nicht Gelegenheit hatten, vergleichen-
de Untersuchungen über die Qualität des Ausgestelk
ten« vorzunehmen, so müssen wir in diesersBeziehung
die Entscheidung dernoch den ganzen ersten und
zweiten] Ausstellungstag thätigeu Expertise abwarten.
Bei der großen Anzahl der einzelnen Butter- und Käse-
nummern ist das ohnehin. nicht leichte Geschäft der
Experten doppelt schwierig, zumal man über den

Geschmack nicht streiten »kann! —- Jm Haupt-Kata-
loge finden wir außer dem Programm und den
Regeln für die Ausstellung eine Anleitung für die
Preisrichter, das Urtheilsblatt, das System der Bäl-
le und die Grundsätze der Prämiirung für Butter
und. Käse.

Folgen wir einstweilen dem Kataloge:
Abtheilung I, Gruppe 1, zeigt uns den bereits

erwähnten Milchzucker in drei Formen. Aussteller
Herr Arrendator A. Aus ch ü tz - Tormahof tu Liv-
land,· dem wir wiederholt begegnen, so in Gruppe
3D mit ungesalzeiier und geschmolzener Molkenbut-
ter, in Gruppe 4B mit 12 Sorten, theils fetter,
theils halfbetter Käse, deren Aeußeres, wie das aller
baltischen Käse, von großer Sorgfalt zeugt Endlich
hat Herr Anschütz in Abtheilung II, Gruppe 2, noch
verschiedene Labforten mit deren Wirksamkeitsresuktaten auf mehren, alle Aufmerksamkeit verdienenden
Tabellen seines Käfers Fr. Stouki ausgestellt Lsus
den Tabellen ersehen wir, daß sich in der Praxis
die Labflüssigkeit von Tscheuschney sowie das Lab-
pulver von Dr. Friedrich Witte in Rostock am besten
bewährten. Die ungemeine Haltbarkeit und leichte
Bersendbarkeit des letzteren werden ihm bei seinen

übrigen guten Eigenschaften sicher eine recht weite
Verbreitung schaffen. Butterfarbe, verschiedene Lab-
ormen, Salichlsäure u. m. dergl. hat Herr Stouki

ausgestellt.
Die Rigaer Sammelmolkerei der

Herren Hausen und Scheel verdient vollste Beachtung,
obgleich sie nur »Pläiie ihrer Einrichtung und
Butter aus saurem Schmand ausstellte Da sie
aber »aus einem Rayon von bis 108 Werst Ent-
fernung aus Riga die Milch von 8——900 Kühen
Livlands und Knrlands täglich auf das Ratioiiellste
ve1werthet, dabei contractlich festgestellte Fütterung
für fremde Kühe, für eigene 13 Pfd. Kraftfutter und
20 Pfd. gutes Heu hat, in fast« 100 Häuser ge-
wissenhaftest die sogenannte Kindermilch vermittelst
eigener, sehr praktischer Ptilchtrarisportwagen ab-
läßt und schließt beabsichtigt, bei ihrer Anstalt
eine ålJteierekSchnle und« dergleichen Lehrcurse einzu-
richten — so ist besondere Erwähnung derselben
wohl gerechtfertigt. ·

Durxh hohen 8,))kilchertrag« ihrer Kühe verdienen
hervorgehobeii zu werden : Hr. A. von M i d d e n-
d or f f-Pörafer, dessen Brettern-arger, Angler- und
Anglerkreuzungsheerde pro Kopf ca. 1500 Kruschken
Milch liefert, Herr E. v o n M i d d e u d o r f f -

Hellenorm ca. 1400 Stof, Herr S tokkebh e-Kl.
Congota ca 12——1400 Stof, Herr F. vo n Si -

vers, Schloß standen, mit 1625 Stoß Herr N.
v o n E s s en- Caster, mit «.1400 Stof, Herr
Arrendator G. R o s e n p fl a n z e r-Lobensteiu mit
1400 Kr. (höchster Ertrag 2300 Kr.), es werden
ca. 30,000 Kr. Milch zugekauft. »Die Ostseepro-
vinzen haben- in gesalzener Butter wohl mit die
höchste Staffel erreicht, einzelne ungesalzene Butter-
sorten, aus süßem Rahm bereitet, kommen den aus-
gezeichneten, viel vertretenen finnischen ungesalzenen
Buttersvrten ganz nahe. Vorläufig jedoch behauptet
Finnland wohl in der Fabricatioii süßer, ungesalze-
uer Tafelbutter von Primaqualität den ersten Maß.
Dafür sind aber die Leistungen der Ostseeprovinzen
in«- der Käsefabrication unbestritten ausgezeichnete.
Außer den bereitserwähnten sind die Schweizerkäse
der Sanunelmolkerei in Kersel, Käfer Niederberger
beim Pächter Ehr. B a a s eh, und die des Arten-
dators ;«W. N e p p e rt . in Schloß Lais, sehr gut.
Schade, daß Lysohn und Terrastfeu diese bekannten
Käsereien, nichts ausgestellt«-,haben. «

,

«

Jn der 1l. Abtheilung haben die Ostseeprovin-
zen durch Herrn Ehr. K r o g h-Rathshof bei Dorpat,
Agenten für K. Lund - Kopenhageiy eine ganze
Meierei nach dänischetnsJkuster ausgestellt, in wel-
cher täglich gearbeitet wird, weiter Buttergebiiide
aus Buchenholz aus Dänemarck, sowie solche aus
Livland von Ellernholz, endlich Farbe und Lab.
— Das einstimmige Urtheil aller Betreffenden
einigt. sich— darin, daß, seitdem die Dänen mit
ihren Molkereieinrichtiiiigen die Milchwirthschaft
mehr oder weniger in die Hand bekamen, sich dieser
Betrieb unendlich gehoben hat. Noch ist man jedoch
immer im Fortschreiten begriffen und hofft, durch
Jntelligenz und Geduld sich einen hervorragenden
Platz zu erringen.

Einer eigenthii1nlich, aber wohlthuend berüh-
renden Erscheinung muß hier noch erwähnt werden.
Außer dem Herrn N. von Essen auf Caster haben
noch 11 Expotienten von« dort die Ausstelltiiig be-
schickt,- und zwar der Lehrer nebst 10 G e s i n d e -

Wirthen. Bereits 30 Pächter von Bauerland
auf den Gütern des Herrn von Essen haben den
Schwartzkscheri Milchwirthschaftsbetrieb eingeführt. —

Als sehr angenehme Beigabe finden wir im Katalog
der Ostseeprovinzen norh eine Anweisung des Herrn
Chr. »Krogh über Butterbereitnng nach Schwartzschem
Verfahren.

v V e r z e i eh n i ß
der-vorn 16. bis zum 25. October d. J. im Dörptschen
Kreis-Postcomptoir zurückgestellten und retour erhal-
tenen ordinairen Correspondenz:

Briefe und Kreuzbandsendungen
« ohne Matten:

Wallin s. Jmmofeiz E. Kolberg ä- Addafey Eh. Kostin z
Menzen, J. Wöhrmann J. Sullustfey J. Girgensohn a Man,
lslropy Beüzxenöaynsh ä- Hmuajü-Eon1«0pon-1-..

Ungenügend frankirt:
H. Ehmcke å Niga, B. Rall ä Lisette, A. v. Wahl å

Lustifey Qexxopy Eacaepy z. Apocapy Mathilde v. zurMuhlkkå Eigstfeiz Michkel Reintvald a. Korentu«s, HindrikPTWE å Narrn, W. Strauß a Dorfes, N. Henselt aDorpat.
Ohne Angabe des Bestimmungs-

- o r te s:
Plny llezxappsaao llppasnasüa

Retour erhalten:
H. Tarnovius D. Berlin, Adele Gelb a Dorpat, Czupka

ä Riga, Jzlsusy Tapxososy å l1aprouo130, Leoaapqxy ä-
Oxxecozz Brsopy Icagaaesy å Not-any, Gerhard v. Sivers å
Campety Hnaouaxo Oenopogzs å. llerep6ypr-i-, lllyuassh å
Ilerepöyprsh Pekixxptztay Baccapy ä Ozxoemz Auge. Bann—-
mag-1- ä llerepöyprskz Mapræ Maprnny z« Pephnosasp
Postkarten, bei welchen die nur für die
Adresse erlaubte.Seite zum Schreiben

benutzt worde n:
Malke Salz å Riga, Kanns-no Iypxo å Gewiss.

Auswärtige, nach Dorpat adressirte
Briefe, von welchen der Adressat nicht

zu ermitteln:
D. Hullemancy Kustaff Ante, Jaan Dei-der, M. Reimann,L. Michelsory Anna Bibe. -

,

«» Oben verzeichnete Eorresponderiz kann täglich von
den betreffenden Eorrespondenten von 8 Uhr Mor-
gens bis 7 Uhr » Abends unentgeltlich enipfangeit
werden. ·

Jllouuigsnltigen
Der Sternschnuppenschwarni vom

N o v e m b e r. Jn den Nächten vom 30. Octbrx
bis 2. November wird unsder Himmel, falls das Wet-
ter günstig ist, wiederum eines seiner brillanten
Schauspiele vorführeiy ’an denen er in verschiedener
Hinsicht in diesem Winter so reich ist. Es handelt
sich um das Aufleuchten von Meteoren, die an dem
dunkeln mondloscii Firmamente in reicher Anzahl
zwischen den funkelnden Sternen ihre Lichtstreifeir
ziehen werden. Jedermann kennt ja die uionientan
aufflammenden Linien, welche plötzlich erscheinen und
nach zwei, drei Secundeci ebenso plöxzlich wieder
verschwinden. Jn hellen Nächten kann man sicher
sein, stündlich 4 bis 10 am Himmel« aufblitzeii zu
sehen. Es sind Wanderer aus dem Weltenraum,
die gleich unserer Erde und den anderen Planeten
die Sonne umkreisen, einsam und ruhelos, und —-

unberechenbay wenigstens insofern, als wir ihr Er-
scheinen nicht vorhersagen können. Doch sind sie
erst einmal insdeu Baunkreis unseres Weltkörpers
gerathen, so sind sie auch nicht mehr sicher vor den
Zahlen des Astronomen. Es wurde gefunden, daß
nur selten sich »ein Meteorit bis zu einer Höhe
von drei Meilen herabsenkt. Die meisten durch-
sausen unsere Atmosphäre mit einer Schnelligkeit
von 4 bis 9 Mienen in der Secunde in einer
Höhe zwischen 5 und 20 Meilen, um dann im
Weltenraum ihre Bahn fortzusetzein Nicht so sehr
konnten stch diejenigen Sternschniippeii unserer Be-
rechnung entziehen, welche gleich in gauzenSchaaren
und Schwärmen nächtlicher Weile unseren Himmel
unsicher« machen. Von dem zu erwartenden soge-
nannten Noveiiiberschwarni z. B. wissen wir, daß
er regelmäßig alle Jahre zu der angegebenen Zeit
wiederkehrt. Zugleich aberhat die Beobachtung uns
belehrt, daß die Erscheinung in " einzelnen Jahren
mit geradezu überivältigeiider Großartigkeit auftritt.
So geschah es im Jahre 1799. Humboldt sagt,
es habe geschienen, als werde in bedeutender Höhe
ein künstliches Feuerwerk angebrannt. 34 Jahre
später, also 18Z3, dann wird 1866 erschienen die
Sternschnuppeii so zahlreich, daß man ihre Zahl
mit der Unzählbarkeit der Sihneeflockeii verglich, d.ie
bei eilieiii gewöhnlichen Sihneefall in der Luft
schweben. Nach Bereihnnngeii und Beobaihtungen
der Berliner Sternwarte waren in 10 Minuten am
ganzen Hinnnel zur Zeit der größten Intensität
etwa 15,000 Meteore sichtbar. Können wir auch
die Schönheit der Erscheinung erst an der Wende
des Jahrhunderts wieder erwarten, so dürften doch
die leuchtenden Linien der nächsten Tage wenigstens
zu Hunderten sich zeigen, ·ein Anblick, der es wohl
werth ist, einige Nachtstiindeu dem. Hiinmel zu
wid1nen. · —

A e n cä r, A) o it.
Wien, 8. November (27. October). Die ,,Pol.

Corr.« berichtet, daß England die Abtretung von
Häfen an der syrischeii Küste fordere; man bezeich-
net den Hafen Seleukia, von dem aus eine Eisen-
bahn nach Damaskus und zum persischen Golf hin
geführt werden soll.

xl"o·iidon, 9. November (28. Oktober) Die Ab-
fahrt der Flotte ist aufgeschoben. .Sir Layard ver-
langte eine Controle Englands über die Administra-
tion der Finanzen Kleinasiens und die Organisation
der Gensdarnierie unter Englands Eommaiidm Die
Pforte bat in ihrer Antwort hierauf um Aufschub.
Marquis of Salisburh wiederholte Musurus Paschiy
daß England der Pforte nicht traue.

Paris, 7. November (26. Oct.). Das ,,Journal
offieiel« veröffentlicht ein amtliches Decret, durch
welches dieKammern zum ·27. d.Mts. einberufen werden.

Te! cg ra mnic
der Jntern. Telegraphen-Agentur.

London, Montag, 10. November (29. Oetober).
Das Hofjournal dementirt officiells die Verlobung
des Großherzogs von HesseipDarnistadt mit der
Prinzessiii von Hannover.- «. .

London, Montag, 10. November (29. October).
Ankniipfend an die eben erfolgte Abberufung des
Grafen Schnwalow von seinem hiesigen Posten be-
spricht die »Times« die englisch-russischen Beziehun-
gen und bemerkt, es sei wichtig gewesen, den Plänen
Rußlands entgegenzutreten, aber Angriffe auf den
Charakter des russischen Volkes seien ungerecht und
icngebührliih Die Krisis sei nun vorüber, falls
Rußlaiid selbige durch seine diplomatische Rastlosigkeit
in Konstantinopel nicht erneuere. Die wirkliche
Streitfrage sei jedenfalls vorläufig erledigt, abgesehen
von der zeitweiligen Erbitterung, welche viel mehr im
Auslande als in England existire und die Aufrecht-
erhaltung von friedlichen und freundlichen Beziehun-
gen zwischen beiden Regierungen und Völkern un-
möglich mache.

lliouriibetikht H
Nigaer Börse, 26. October 1879.

»
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Dr. E. Mattieseir Sand. A. Hasselblattg
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Bot: der Eeufur gestattet. Darum, da: so. Octobe- me. Druck uudBetlag von C. Matthias.

Zier« Yötptlche Heilung.Mk« cgsss .1»879.

Einem hochgeehrten Publicum erlaube ich mir die eikgebeiiste dnzeige zu machen, dass ich hier ain Orte · f- 11.- .N·ovbxz
010 llc - lllls - s

. Ukiileisslrassc Nr. 1, Haus Schierke)
eröffnen werde« · · Hochachtungsvoll

Dei-par, im October 1879. · K XVI. · »
s « s

Von dem Dorpater Stadtamte Nachdem der hiesige Einwohner. Der Herr Professor» Dr. Alex— «
·

SCIIWMIO CMDIICMIW
· wird desmittelst bekannt gemacht, Georg Pern zufolge des zwischen ander von llettingen hat sich in
daß die zum Gute Sotaga gehörige ihin und der Gesellschaft ~Ref- fkeundijehskek weise hekejk ekkläkk, - zu Damen-Kleidern, so wie znpelzs ·
kHoflage Preedi. sowie die zu fource« in Dorpat am 31. August zum Besten der. Harjsznbjlkeii Versammlung del« Interessenten u.-Paletots—B(-2UgBllJslpliehltbilligsi ,
demselben Gute gehörige Wasser- c. abgeschlofsenen und am U. Sep- » ·

«, « DOUUSISOAS dilsNovesVikJhrNschmq M; Fkl(lglzY-k, g Zmühte Las-ja, erstere auf 12 tember c. sub Nr. 162 bei diesem He· Shakespeare seh· dkaIIIa·· 1111 Saale der höhere» stBdt-·k00I1tE-1«F0I1I110· »Hei-he d. AlexgngeUiYlteanaxlkt-stk. Es,
Jahre, ketztere auf 24 Jahre» Rathe corrpborirtekk Kauf, Und· tische Werke in dem grossen Hor- WahlvonvertrelreiilnbeßufltZrwirctcung f -auf dem Wege des öffentlichen Aus- resp. Verkaufcuictractsdas all. Saale de! »UlllVGkslt-·-Ik ZUIU V0I’· LHTESBEL »Ist I
bots in Pacht vergeben werden sollen. · hier im Z. Stadttheil sub Nr. 535 stkagszu bkIIIB9U- VIII· TWUVLTI hJnFolge dessen werdenetwaigePachts belegene, 1241-». EFFaden Fläche M! Ollvssbslld 39 07 11, E«- ms · ««

··

· dskse Its. j-
liebhaber des-mittelst aufgefordert, enthaltende Erbhrundstück für »die· 5«··7 Uhr; wills! JOHN«- - · des «i» eiien Grösse«am· 6. und 9. November c. im Summe von 750 Rbl.- S. käuflich anisonnabend 10.Novbr. Nachinsp « - ··

niitrisehh · .s h »« s;
Sixsungslocal des· Stadtamts zu er- acquirirt, hat derselbe gegenwärtig zur 5—7 Uhr: lcötiig Richard 11.,
scheinen, ihren Bot und Ueberbot zu Besicherung seines. Eigenjthums um en; Sonnabend, 17.Novbr., 181-nehm. am Mittwoch d. Si. oct. sie. Essen-seiten.verlautbaren und in Vetreff dessus den Erlaß xeinersachgemäßen Edictalk 5—.7 Uhkz Wikkjekmäkkhesp . » S Uhr sz · · ·

«·

· « is·fchlågestseåtereßesolutiongbzuwaktxa zfadung gxbetenx igisizlckclzecgtVeranldas- . De» Preis d» Eule« An· U« i» dem Saal» des Gymazsjszmzz · · ff,le e mgungelh un ei: We en ung wer en— un ,er»’s ern» si igung er
»

- ,«- - · - · ·

··

«
·

- .-.·—» » » ·
·· T;

diesgenutinten Grundstücke« zum öffent- supplicqutischen Anträge» Un« ·dem·.»fskkhvåxkssxsssoäsrSlEßEL· TIERE ···9············' WHEFJIJHJJEEJIIJJISW Allsvcklisellflieben· Ausbot gestellt werden, sind Rathe· der; KåiserlicheiisStadt»Dorz. » tm« die einzelne votlesag ·z» diese, geeekeipvekeemmieng .W·HTUVZ«I««SIISIISTID-.Utkksttsislllls «
kågltchsk» Vormittags von 10 bis 12 pat alle Diejenigen, »welche die Zus ·zs Kzdoketsp » ·· · g werden die weiblichen Mitglieder des VMHUM,eszxfeksngkkffåbzizaclibslkel tut·Uhr-· M, des! EOUEEIIOI des SEODE techtbeständigkeit . des oberwåhnte.ii, . ·1i «·

d ·
·

« - vsrsies EIISFIITIOIIIIOEIBIIOIII9I9BBIB4BII siehe-its»- u-ii««iipiic·'ess« ·« «
Amtes· einzusehen» . » . zwischen dem Georgg Pem und» de» «Bi ets nweiszen zu haben sein und die weiblichen Angehorigen der Yiscsztüchszk i» alle« Gkzsswm . l .

Ddkpakkszlhsn II» OCEDHEV 18799 " Gesellschaft ~Refsource« abgeschlossex m de· K······w·s·h9·· B········«·········E ·M··g··9d·«desvekelnsHuksekokdekszsdek Stege-It gest-bettete stecken-Wäsche ·. «
·«· kSksztkdkhallVsGs U« OEMTTAVIL · ··n«en Kaufcontracts .·anfechteii· oder. undfm dSITTESSU CIOITVOTISSTIES nekakveksammlungbelzuwohnesp

. vasneusslettsde and elegante Kutten. ·-
. . · Stadtsecr.-M.-Ståii.mark. dingliche Rechte. än dem Veikailstszen « von -4 lJhr ab an der Gasse, »ja— Hjemjt bringt; de» Cenvenk dek enthielt? inhalle·«nhl3ifeiten.»-z-iii:s.:i"-»««—-ou. J....-..k..k, wsichs i« Dis Hex-se» sag;

VbjljsEiiieni Edlen Rathe der·Kai- kenbücher dieser. Stadt nicht ein-» a-.«.«»«serlichen Stadt Dorpat wird hierdurch getragen oder» in »dcn»selbe«n nicht»bzeskaiiii"t gemacht, daß das allhier im als« noih fortdauernd offenstehen, » · »
. « -« «

«·

»die eeeh dem 1· Dezember 1879 aus- Magazinde Most-ou, s« iI·.«;Stadtth"e"il«an" der Spe·ich·erstraße oder auf dem in Rede stehenden « · · Fzzzzfzzp · gestellt worden«, nicht annehmen wird. —E’LJLFIZETJ
siib Mir. 115 und Ue, theils auf Jmmobil ruhendesßeallasten privat-· « · · »Im Namen as Auftrag (1- Estwisss omm 0 a cHEsipbzstheils auf Armengrund belegene, rekhtlichen »Ehai«ak·ters oder endlich«
zur· Nachlaszmasse des weil. dimitt. Naherrechte geltend machen wollen, · · « « d. Z. oharg. set-käute, suttets,ssiiegel,siiiilijis,
«K·irch"spielsrichte·rs Carl Baron desmittelst aufgefordert und ange- Freitag den 2. zloveuibet · ZUWS FEUUSIIEHE Und VEISWTJBVIUMUSF sehökise TFEFUEVIEE «kVkElell- solche Eixltvenduiigeih Am im 8F» d H d -»M M«·Wvhnhau«s sammt Appertisk ssprüche und Rechte binnen der Frist a« er U U III« EU Ue BrevrzeekeeilM EM3,T«·9««· Tischlerm 0. strittige,

««

rientien auf Verfügung Eines- von einem Jahr und sechs Wochen, 11111 Zå Übk Abends. ELIUFITCTIFUVYMJ
»»—» «»—«c«stein-strasse Tit-i«

Erlauchletl Ktllserllchetl Ltvlåtldlschen , also spätestens bis »zum 20. NU-
· ,

"««"«"«

»·
· »Mit dem Nachmittagszuge trifft: rags- ««· · «

Höfgerichts öffentlich verkauft vember 1880 bei diesem· Rathe in ·) HUJJJEZJJFJZCHzeäloysssxjkäjggsgs 11011 FVTSOUS
werden soll. Es werden demnach gesetzlicher Weise anzumeldem gel- « pkemzxs · · Revaler Presshefie kann sogleich eintreten im »Kaufliebhaber hierdurch aufgefordert, tend zu machen und zu begründen. g) p,.zk· 3»»m»,., »wjed»kzhrende . - Bote! III! Not-il. ·
sich zu dem deshalb auf den 7. Dc- An diese Ladung knüpft der Rath iqchemetn bei einigen Componistenk Eil! bsjm 811911118811 Agsdtsv de? RE-
rembek 1879 anberaucnten·.ersten, so die ausdrückliche«Verwarnung, daß III»- ss valsk PVSSShSFHFAbVIk H« ·D0··I’«·· «·

-wie dem alsdann, zu bestimmenden die anzumeldenden Einwendungen, "I··-; -«-I B U« USE-Sen· Hans» Hsjfsg9k· F« IV« II» Im« WOE.UUUFJ;VQUIJVC« «,zweiten AusbokTerniiiie Vormittags Ansprüche und Rechte, wenn deren es
»

«» z;":,F-»Fssesjjs» Jsaprszljssrspljzsflsspnss lum 12 Uhr in Eines Edlen Raths Anmeldung m der perenitorisch anbe- s Dis . o beeehee ve,.m-·zwjsehe,,.lo uspjgjxke
Sitziingsziinmer einzufindem ihren raumten Frist ifuiterbleiben sollte, ekwdktete selldllllg FHSGDGII Zwei vollständig renovirte · iBot und Ueberbot zu verlautbaren der Pråclusion unterliegen und so- von »so- - , i ·«und sodann» wxgen des Zuschlags dannzii Gunsten des sprovocafitcn e s « . . · å 1 By) » -weitere Versagung abzuwarten. Die diejenigen Verfügungen diesseits gei- - · - · . - K«

». W. -. .»« sindLicitationsbedingiingen sind täglich, treffen werden sollen, welche ihre · stand-Strümpfen· . . per Pfd. Ist.·lll»esgklsafgksquzkxhgkkuk"«·Es·idin- »
mit Ausnahme der -Sonn- und Begründung m dein Nichtvorhandens · -Is(tIH7OUsCIIOs- eem H» - - gungen zu erfragen täglichzwischeiieuxts
.Fciertage, von 10 Uhr Morgens« bis fein der ptäcliidirteii Einwendungen, o Vgl-Es« IISIMISII . P g·
2 Uhr Nachmittags in der Raths- Ansprüche und Rechte finden. Jns- . wszssfsnssmsxsascbsz» -H..-.

·
». -

zCancellei zu erfragen» besondere« wird der ungestörte Bes stisllmfpen u. socleen - Gan« VCSOUCSTS SCUVUE -- «
.

· .- . - ! -
»(·»·Dorpat, Rathhaus, am "6. October 1879. · sitz und das Eigenthum andem allhier eknpiing · - «
·« · . «

»»
s uemic eienis

»

'Naåncilezersingesvgtgetggssgxf Edlen im 3. Stsidtthell sub Alt. 535 be-. , Ewälll FPGYIIIUTIL ·
· Justjzbürqerjnejster Kam-set legeUEU GVUUdstllck dCM Gevkg Petri » « Hbf· s zllvermlethetl Pferde-Simses(- Nin?-

- -

-

.

' kmch Inhalt des bezüqsichgn Kauf. " · ·- s vom H· stcaygeo SIUPEUE UUd EIN·- parterria spdläheres zu erfragen PS'
contracts zugesichert werden. . »· » h «« - « · - pöehlt . E gzikekket . ksksbukgsk SttkIsSB"HELL,«- »EGGE- Dokp«k, Rathhaus, «2»9.0«k0i2k1879. neun« n» 32

’ . Zwei rexiosikts seh» freundlich- isoeben erschien und ist durch alle Jm Namen und von wegen Eines Edlen Bequemlichkeiten lßadezixnineis etc. )s- - """-"—-""

sßuchhandlungen zu beziehen: bßathes derStadt Dorpah . versehene « : ·
. .

Eil! « - - i«- . - s; »g « s«
«« JustizbürgermeisterKupffein · miiblikke Wolltjllls «. · ·

«

« ·
· 6 Z· · ·I·T«7··h·,"«I·Tel1ei-·

Nr. 1469.- Obersecretaire Sti-llmark. vonsp4 Zimmern wird monatlichäder · · · Lock-abide unldlmdllxcb W·i:tlksctiåttslie-
. -

«· Flug« e« halbgahrlieh lermietliet Rigasche sit. kann einer-Dame billig abgegeben werden TuemljszhkeFten d« Jetzszzeit Ein· M·
·«? i, Von der Kersteushof schen Ges Nr— U· « « Holmstraße Nr. 13, eine Treppe hoch· lig zu Verm-eilten u. gleich zu beziehenr g- Im es Itslchen leh erlaue mi h d i b i -

- s
«

«. W· Kreise Und Helmsklchen ·Kirchspiele, «H«an »· » e I« Ist? urci ecannt zu machen, dass« ich von viäglahnnuch sind datfjelbst Ihrem«
» - w. v. einstens-innre. wir-d desmiiteist sbskekmi gemacht, J I« Srossek Auswahl

. Lsross 8O«x n. 181 s. daß die Bruder» und Speichew . «« · " · «« ist: ked Nafs·i··t«v0lll) 2··««·« e·Preis 1 RbL 20 XVI— Locale sowie auch die dazu erfor-
· Dokpei,lB7iä«2n n f derlichen ·Woh·nzimuier am 28. ·

-«« · - - - i sz. .« nimm· ». « · . . « w«hi ·i 3 »Es-is·»so-WITH? ZTZFTZTTTebskxiikfåsåhiåsWlLL-Frist! "«""" Wisse· empfehle dasselbe "ä3··«7F"·Y3·IY·T VYFY""O"···YF«·EYY·.·BTE«, H .
»»

.
· ·· · -

«·
· F« a

« .a « a -..- Mk) yermsethet werden. Die - Zum bevorstehenden Feste· L TOI-··C:-·»ISET2ITTZST-·TI«EZZTT EleyiessMPOHH « a IF; darauf Reflectirenden werden gebeten, Achtung-wol! , Erbsenstrasse Nr. i.

»« s Besinne-litt. Hkjkfizggz zzbsgszsllesssnsss ssstsg be» H»- i E. Sohn-». -

r anget- sßiek vom Jslass · «. ·
»

»
s?

"·—"""——"
·

Waruics ·u. kaltes Frühstück In· NFTFWTJZZJJUIJETDET-V«w«g··h«sz« M· Fernge .. ·

701110 Uhr ab. H« 269 G· »? ·r·,.«·oh· a · . . · · Der Dicke hat hal bat fühl«
. EVebenssz » iäAd-.em.-Schr. Oengelmanm

» v · d · ein· .
· —.- .».,—.-—-.»;SOSSDODO . » . sich getroffen urch seine Gkcm J;HEFT-»Ap- EME ISEOVWI heil! Hukkehi P. W.

r d« · s»
1

9 .i« ·- TF» CJISFCZTO . .· fkjk He d -

·

- i. Samuel Stumxiklcåreijxhikfdseäiqßwessen. ·-

mjsz schwarzem Atlas überzooen und von·s Zimmer-n, sowiie eine W"oh·nung, k»
treu JIU Damen) SOWIS dIS Ällkckslglllsg derselben in Z. Benno Köhler eheikn Sind. ·

skllnkskrageu ist m verlaufen-für den geejlgwnetkils Buhle-stockt, kennen urzester Frist: und neuester Fagon empfiehlt
»» DerPost-AnnaeMheutigenNummer .Preis W» 90 Am» Ab· bei iiac gewiesen wei- en durch RAE-Euer, » .« -. A» d« «;. Elandsch E - o Ist Ums Ho pes Buchhandlung)K» h .sz uhmacheiy cke dei- Alexan s G » Z· -Uksc USUUSIS El« T« lIIEIIIICL der— und Neuinarktsstix Nr. 9. « I s Pkvspkkt der St. Petetsburget Z«

·· « · « Ums! 111-gelegt werden— .



Illeue iitpisclje B eiiung. THE-M tsslksh . .
ausgenommen Somp n. hohe Festtagr.

P sAttsgcibe um 7 Uhr« Akt-d.
Die Expkditipu ist von« 7 uhss Morgens
bis 7 Uhr« Rhein-s, ausgenommen von

1-—«3 i Uhr« Mittagsksgsösssfst
Spiechft v; Sjxkvaetioki «9«-«—1»l Vom·

Preis in Darm:
töshüich 6 gibt» halbjähktich 3 Nu. S.
vtertcljährlich 1RbL 75 Kop., monatlich

« 75 Kop.
Reich— unswiirtsx

jährlich s Nu. 50 Kop.,ha1hj. 3 Nu.
50 Kop., viertelj. 2 RbL S.

Askqqsim set ·Itis«esr«ute-Ist8«l,i1-Uhr Vormittags; Preis für die fünfgespaltefke
Kokpuszeike over dem; Roiiuuxlpej drpjnhligevsnitxiivu å H Kvps sdnych die Post

eingehend« Jttlktstkslltklchkksxs Mpi,l70-Pig-) füxsdiq.iknrptxsztixc-,kz .

anf dke »21teue Dörptsche"«?settung««« werden ««z1"t jeder
Zeit entgegeugeuommetys s e - -

««

«

r e »Ja-sitt« A
»« .BETTLER«ZZETFÄHYUZZZYT«- sseiiaistekiisme der

Volksaufxlärunz . Deserteuxek Jgerjynenyxxfehtjklki de! READ-»«-s«zg;;es«-«-.:- ssseessssgk».gsssgssks Vsxxgksixsgsisxsse
« esxrstckäes Regierungs - For«

«M»ajestät. «« Otvettstke lågüitgenxsp Istolketeis Aüs ekxutgzZEILLTHVLZLIEJEEHEiZX "-;’"-«3-;-«:’ sgszzPkkkzkåiskkssp « ««

s: sJe«-kd:e«jt-e«"s,1;p«7st."« "3«T·«·e-1«e«r2««i"a L? v: de:
Petersbmgrr avtottergsAusftolgitrong
» »; is! Wiss, ..

pas-pg- xd,-» - ask-»( «. »Es-»U-siig?ik7sijsss- r .

« - rit!-icicss-I)-trE-sur:-t2ss««e1-!ss e ;
« « · Hohn ei. Idtbr.«·(12."Nov.)- 1873

» , s -- is» ---«-!-s-: «

« Die neuesten« apsBarziy in» De» Ylättekli VA-
liczgendeit Nachtichxeu besagen, in« Petri Befijipep,d,es;
IHtstkU; Bis-stets! sei e eine Bessexgxsg

. eiiixgktxekeg :-

Die rssrchpxexzev hsttexxxsschsgelsiseu»Und; mehrstugdtxgxe
»AIbEEteIUMDHIIeLlxsstrkxpguszxgekxpgsepers.mögstich- Der
Fürsrxisk ygtrcerztxichspoxspxslezer zkkxxeryayrenz es«1y«ixrd,
richtig sein, M Ahszpeditxekeegkeisje erzäzxxxvorgkzx .die V, euer ,·e« e»v.;»-» .ut»x·»arx1e,r’s; e« i -.ALTER-Fuße? sieh) Lebe-seh?- Ex fes! »in feiner Befre-
gusxg weh ,Zerliv heil-end sagst; ll:sien, xjezxsRegskezjwäre» unvssjs eichs 1982112 ex . ksspzuxx er» kxxgxst
auswärtiger» jMinistex sein« -3pp,llte. ·«D.ies Urtheil des
Kanzlexs erfuhrHerr v. Putztkaxsxer kurz, bevpr »die
»GegerakcZtzFodekMitgFiePer.Hei. ihtzi zum Stehbgzffet
erfehjeneyz deshaxh .»»beküt:»11»k»1;er»t»e« er Iietzaxzchzzzrm feine·

. Gzikespso gyt ,wie»ggr»yi«chszt, was jehr LUfJfLeL und
szUVfikekgkk Hgttedzeßx fis.- lIchkTUM ewe Schgnde lang
»Hei jhty axxfhielteiu Fxtr He,rrn,p».· Puttkgtjxer . hat

s;Esse.kIs-e »Helf-P» Des Vssechxheiltg.e- er eedgrch
,,si»e aüxelx zum Akxge oszrpxrxe r e nh a»u»j e in Eine

Stelsxing Ahgegrdtrexeiy die» xdxesMxsxsskess III-edlekIske7trke«sIeks- geb-s.- Uxehts ges-Ihn-
schqn tpeilsie vyy Pier Voksrelxkkxkxz · njcht «,ablg»jfen,
näehskednz »w3grpej,5 chxpkefpejrdin an ere än e xäplmetsi »e1-',·-e»(e,t,l»« III» U!
such v» de« Rökkkss Ader« Wktxslkkss xesbt »Viel-e; s«

füljlertsspsich fxrrsterj detrrsffreginxte Prxtxfkjirrfter niehr Fehl:es ·g»eht»L»lll«es» zu rcnrrxhtgsz Her: kzqlk »vtpystez· 1nxx13er,
was» wssllts —- Dtsk Uskssssexsrrdsekk e ,s«7kk)-s.sfts»k»!)sk-!-I.s(TD«xssusw ssskkxske VI» .Hsxstsspeksekeskksxkkksisschxisxsgxqkss
ein-as. sag; U-ss-Gksschex;kss. spie-Ork- sIxIxP-»«s3d»H2s-kx-utcterleidensie «se«s»t»hc"k»·e·»1;jj«gemei»1t«. So; spyzun
etwa die« KamtjjerXHKeFrrZiJ sv. PÜUY7IYI·I«et» «itj Exkge
siehe; sc:ss;«ixHde-:-y:kx;sssps)gis Oxixissssxisssgsssidsgcpss

« Viszetfz eszhsttk « tlh V g Aug.
«« . » . , «..--’!«1f.::--,-,1-.s.--
keinen Anhalt; derCultusæninister ist "-nnr-- noch— im
Amt, weil ihn die -Frenndlichkeit-sfdes«Kaisers«sehützt,.
der ,überdies. inichts so «wenig Liebs, - als ..h;iusige- Mi-
nisterwechseL « ; s— -" »« :

-Die.-Frage, ob- dex Herzen« ..von·i-Cumberlnnd
iigeneigt«sei,.auf. sei-he Thronansprüche in Hannover
Verzicht kzu : leisten» nimmt idas« Interesse der -in- und
ansländischen Presse »in« hohem Grade« isn Anspruch.
Eli; ienglischesiBlattspliißt -sich- -von Ver-link meiden,
-. daß;die. chezcüglichen ( Verhandlungen - einen günstigen.
Fortgang. .-nähmeit.-- Dem-Verzicht» aus«-die Suceessisotx

»in Bvaunsehweig habe« manlipreußtscheesetts»s-dein Her--
. zoge nichtianigespnneih sei; vielmehr- bereit, ihmsfärs den

eines . . - sortnellen giVerziichtsxs auf» »den« hannovew
schen Thron i die « «-N61chfolge- - sinikBrannsehweigi - Jetzt!-
gestehen. Wie dagegen die ,,Voss. »Z.« hört, ist Graf

-Blonie-Salzau, ein schleswigäjolsteinischer Edelmanm
der.·zuriZeit«i-dev identschDänifchen kHiindel szuweilen

rermittelnds auszuteeten «:»suchte,l— der-»aber -z1rletzt- »für
iDänesuark äosptirti »hat, ikiirzlich Lin- Kopenhagen gewe-
sen, nmxKönig Christian dringend« anznrathe1r, . seinen
jüngsten« Sehwiegersohnx»zum» iVerzieht« auf— Dann-over

-zin-sbesti«mmen,-sdamit Derselbe« - demnächst Jin Brann-
schweig .succedieen- ikönnes » Der« König « soll -- erwidert

haben, sdasp thue er ohnehin« sehen z— »der Herzog« «« . von
: Cumberland sei. aberi --zu sehr« .seisngenommen gegen
den» Fürsten. Bismavch sum« »« während - -«« derssAmtszeit
--desselben. sich zu · einer ssoleheni Besiegt-Jung« der —preu-
ßischeixzPojitiki vonk1866 verstehen-zu Birnen-«

Dieålikaehvixhte nszaus Ober-s chslesiien älter-den
dort: - herrschenden rNiothsiandsp beschäftigen-s »in« ihoheni.s Maße. die parlamentarische-n«KreisesxssEs heißt, daß
die Regiernng -- inach, .eingegangenem- Material« dem
Landtage« über »die» in. Oberschtesien gkherrschenden

- Vevhälctwisseeiknen . eingehenden iBeriehtierstattesns » werde,
»und. .-.s«cheint, -.es- keineswegs - - ausgesehlossenzk »daß Vor-
s chüsse -.-Seitens- i des- Staats— ssulnter sGenehmigung . - des

.-Landtages san» die - bedrängten« Disticte werden igeleisiei
spexdetk Bevvrwmans im— islbgeqrdnetenhanse mit
einer diesbezüglichen -.i«J«titerpellsltiso-n- svorgehen » iwill,
soll. erst» Idie » Regierung- in »den Stand gesetzt - werden,
idns Uöthige Materia-l:,:zu. erhalten. , « .

. Ver! den ans die«intiereirxAngelegenheitepDecier-
-.I57ick),-.Usxgnt»us. worlsiegendeix Nachrichtein - ist. diejenige

. Hgsnrvderåsphxrporzulzebexsx»Es-sonach in« Prags die
«Th eszil nn g. d e ,r dkorxtsig en« U n;i«.p;e;rs;ist;ä1
ein«-sing deuxsche»und.-eine««-ezechische ioorbereitets-wikd.

».
Es..feil.lpsx, zxpgj akademtsche Sonate-»mit- Hexe-ständi-

gtzkxzsfqcnltkiiqnzserrichiet »so-indem» die xjedech »unter
»-Es1»ke,1z»1, Rector stehen«-sollen,- ssdexx xgbtvechselndp »von

—SzE-ch1sche»t;.UUd«-denxsxheritseilxesxaexvåhlt wird« Dis
xsxssdkxckxxisxkp ngcixiceixsztisisfx,-kwis»Wien:»Bist-erringe-
,pssldxts» Dieb» bereits-.PprHexet;ungen, zer- Theilung
»IO,7s-»8ghxnstsxigls»i. s . » o o

· Das illuftreteirLayards bei der »Geh-u Pforte -

sbildetin »der englischen Presse augetiblicklich s das—
Hauptthema Eider politischen Diskussion» Daß die
englische, Regierung »Mit »der Pforte im höchsten
Grade unzufrieden war, ging aus sden ministerielleit

xReden der legten Wochenszur·-Genüge hervor: Die "
. Unzufriedenheit »— erreichte ihren— — «Höhepunkt, als· «« der -
szganzs issunerwartete »— türkische - Miniftierwechfel «

«« den
.N«ittfseusschv«ttzling— Muhmiw Nediinke -«Pnscha ·-Tan «die «
Spitze der Geschäfte-brachte und« somit die engli-
schenissesirebungeik -durchsreuzte. DieEsE dringend
verlangten« Reformen und« die«- durchgreifende Re-

»prganis»atison sdesrl Verwaltung· in— ss «Klein"asie«-·n« - sehienen
- «d"amit- »in«- nebelgraue Ferne - gerückt-i« Muts « findet es
daherikiusLondonsdurchiaiis -in dei-EOrdn-"11ng·,« wenn

rdie Regierung· dntch Gntsenduugs der«Flotte sich«"«ciuf
ssjedesEventualeiiätsam GbtdenensHortrvorznbereiierfsieh
this-essen? «« zeigte. Die -,,Tirieis«-släßk stch -"d"arül)’er
. wiesolgti ver-nehmen :« -Wir«s gehen? sznichtsuufspzipeifeihrifte
Jlusprüchessvor und-in -keineriAb-ficht, die-Michi- Fixs-
sgestandens werden. dann- » sWir stehen. auf-dem Zsickjeten
«. Grunde eines feierlichem internationaleir Vertrages,

auf dessen. Stipulntionen ewirsdurchaus berechtig sind,
zu behakrrem »Wir fordern nichts, was-nicht« durch-.
ifiihrbrrr und für« die Türkei vv-rtheilhaft- ist.: «W"ir

haben iden Schwierigkeiten-Idee« Pforte reichliche Zu-
geftändnisfexgemachtspund selbst sieht— gehen« wir Hgnicht
.mit.szwinge nderssGilek-vpr.« Wir— könnensiticht bearg-
-wohut-,werden, dieAbsicht zu; haben, unsere An-
nspxüche ssos sanzuspaiineii »und -zn- dehnen,- mn damit
iGotifiscativnsplänezus verdecken. -Wir"- streben skein
isProtectoratUüberpdie afiaiisches Türkei an - in dem
Sinne einer— Uebertragung der administrativeti Ge-
swaltsboiwdenysdttontanen auf die Engländerx Altes,
swas swir Dverlpnngeiy ist die Erfüllung· eines« Eontrac-
32ies,s«durch«ssden die Pforte unter den« Augen Europas
stvährend deri- »letzten" seehszehn Monate-«ive"rpslichtet

s wurden ist. Selbstswenn »die Conventionspsniemals

ivnterzeichnetsiworden wäre, --s-o würden die allgemeinen
. »··;;Pxiirc;ipien. der ipolitischens sEthisk uns -g·estatten, aTus
. dietüsrkische Regierung --1Pression-zurssrreiehmig svon

Zielen- zu üben, die egleich wohlthätigcfürioie Türkei
als England sind. »Die Desorganisatiomdie schlechte
-V"esrwaltiiirg,k die Unrnshen und das Elend -der asia-

cixtifcheu Türkei berührend-England aufs-das «Jnn-ig"fte.
ixWir glauben-nicht, daß-dieRefiormmaßregelm »welche

Sir Henry ,.Layurd ..;fordert, »Über » dsieMacht der tür-
kifehen - Regierung: gehen. i : Die» Errichtung einer

» Gensdarmeriizh unt-er Befehl »eines xeiiropäischen Offi-
.ciers«, die Annahme. einesgeirechtenpiund ehrenhaftene «.Finanzsystenrs, Sicherheit für-eine schnelle ayndxrechte

: Jusiizverwaltungspund »die Usnabfegbarkeit»aller«"hohen
; Verwaltungsbeamteiy besonders« eurmpäifchjer E. sdasi

.,sind.·npie Hauptlinienkzdes Planes, den« dieJPsoite »in

ssvqaneumits nnd Institute vermitteln: in Rigsm H· Langewitz, An—-
nonpenzBprkaykJttkWaltg M) Rudplffö Buchhandlq in Revah Buchh. v. Kluge
s« Sttöhtsu it! St— zP r.te»r.sburg: N. Mathissety Kasansche Brücke «» 2l; in W ar-

« P · schczxizssajchman s- Frejtdlexz Senatvrska M 22. .

Prtncih" angenommen hat, aber den die Paschas
nicht anders durchführen werden als dnrch Zwang.
Ordnung, Gerechtigkeit· und gute Besteuerung sind
die Elementarbedingungen einer civilisiisten Regie-
rung, und die Türkei kann und muß ihrer asiatischen
Unterthanen wegen« dafür sorgen« Wenn dieTürkei
sich weigett", die verheißenen Reformen durchziiführeiy
soj ist England der Bürgsrhast für die asiatischen ,

Besitzungen des3Sultans"«eiithoben, »und nnigekehrt
Die iristhm Zustände« erscheinen innner bedroh-

licher. Die«PRegierUngYIweUdet denselben Unausge-
setztdiejgirößte Ausmerksanikeiit zu. Der« Minister

«fiirsp-,Jrland, Sir'Jaines· Lothwer, hat soeben seine
Rundreiseidurch die— grüne« Insel beendet und gab
inssdem letzten Ministerraihszed einen Bericht über seine
Edort"« gemachten« Wahrnehiiruiigenz Die eeiiglische
Ptessesscheiiitk es plbtzlichf ifür nngezeigt zu halten, die«
TDingein Jrkand weniger liiiteressaiit zn""«sfinden,· als
es bei Beginn der ParuekkesspschelilBeweguiig der Fall

«tvar.» Diesz"«szte"legraphischen- Berichte iiber den Fort-
gang; der""·««Anti·rentagitution· werden innner kürzer und
die’-Befprerheii«ngen · derselben "-in Leitartikeln szsimmer
seltener; Deiiiibch bleiben etdie Jreiii nicht "«bloß" bei
den revolutionären Demonstratisoiieii stehenz Gewalt-
thätigkeitetf gegen Gutshersreii und» loyale Pächter
gehören fchenseit Wochen« znjzdexiz täglichen« Vot-

-. kommnissem « Am berflosseiieti -So.i11»iabszee1id«s"Ab·endszb"e-
Isnchten etwa 20I7Mäni1er, voni denen« die· meisten
nrits Gewehren bewaffnet wareii,«»«di«"e« jin · Clavnaghill
wohnhasten Pächter und drohtenihiieii mit Gewalt-
th·ätigkeiten,«fajcis«sie ihrem Gutsherrn Pacht zahlen

ssolltenk Die« Männer wären nicht verkleidet und
beim Verlassen« eines jeden Hauses« feuerten sie
Schüsse ed. Die«Pächt"er, weiche diesen nahe-interpel-
Besuch empfingen, erklärten sichaiißer Stande, Lins-
kunft süber die Agitatoren zu« ertheilen. sJn Duljlin
sind die ersten Schritte zur Bildung eines· Sch«iistz-

szvereins von Großgrundbesisern in« Jrland sz jgethan
worden«« ,D"esrs"elbe- bezweckt— iu.JA;, falscheFAtijgaben
in, der Presse-n nnd« »in « ssselitkichens«Versninnikrrrgiznide-
treffs der. Grunedbesitzer zu widerlegen und-»« die
Mittel bloßzustellenk dies angewandt werden, Zum« den
Charakter. ihres( Standes in schlechtenITRuf i zu- brin-
gen. Mr» Mitchell Henrh hielt am Soiniabend eine
Anrede Jan seine Wähler in» Athenrh «(Galwah),- in
welcher er-erklär»te, daßsusin Jrland unzweifelhaft eine—
Hungersnothin Aussicht stehe;, der Nothstand im
Süden und Westen-des« Landes«-sei so«gr"oß,-ssdaßl die
beiden - frischen Hilfsromniissäres der landwirthschafb
lichen Commission der Regierung einen« besdiideren
Bericht « über. den Gegenstand -· übersandts hätten. »

« Die stasyke Baiffe der« pariserszVökfe« während
des: letzten -Monats,· dazu-s die Eomnrnniften-Kundge-
bangen-der: letzten Zeit- und die falschen«Gerüchte,

»
Haus» « - ««

siDeie No» oft-Aussatz ·; F»
BerichtTvonåldtofessortskoidettffjsöld«,« « sz

»((-T-«sHI-H-)fx e
Vofxixyjtcscty pmrde defsszczstsxksszzttnächjt pzach»,»ds,er;e,
LäfVk.,Ence-."Bai» eizn kxxieht tknhtzdeptezxtder »(

Fiöktdx « dWtstlchxsx »sskwd-sj Hsådlkch . des-I; dsxgVxskxssstxsks
T« di« Tsclzisktssäevksdkxlbkvfslz hjkxkivixhpssdktxs EIN»
Verechkiuisg, werd» sei« des, ,Eixksghrt F» »d,s,sI-Sxs.1x--s-
Oceaiijsivjkx«tdis« Ppxxöthet giigdstsxxtt WUIW Spec-»Is- .
daß this, "«iiotch szKdxpxiku »und Leh7n«s- »

Mitte! für. 1 Jähr H«atte«n. Wähxeitd Wir« itzt« dichter:
Nebel« vosrsichstfg · iii der Nixchhcxrschaft des Ostcgps
wsitstdtsimpftdtiij ruhe-Etext, 20430 Etvgstbpspvs ««

uVsshkkäIss W« fksUkkZtIIszUUIH kessYkfkchsi QFTVJPIV
hoffte« die Vekannischgfij etiiihsgiesxigiidejVpxksstamxixes dzu machenp Als sie jedoch Ein« Bdtd kamen, fanden
wir, daß wix ,»e;s» mit reizten Tschuktschen zu thun »
hatten, Deo-n wseltheti »ek«tx«·tge kjlte"gz"szek·ct.nnte-.wa»r·ep, die ,
uns Hschyp wctlvzkextd des Witxters aufdery »,»"Pkga«« sz
bssuchkhatketjL Einige, Tags Ipätpr ankexxend wir. it«
des Kpxskzitizgzx 649 Hssjzsy B» und x72s-»5»8H« W.L« votjzreeitwfchgd Wir trafen auch dört« Tfchubtfchen an» Falls fxühgxtvirkljeh Eskimos nicht ··t·uir

de; MüxkdixxzgspjzhsszAYZdDLH« jondezrtk auch· am
Ostssp kzsxvohntdhgbessx tsztpgsxss«kst. stxsxssss-hws-ss-- dsxß
ihre— Ncitivjtalität its« «sp«s7F-FKFI«ZZe,itJe.t.I it! »I.·Etztge«,t«,1.a,nt»xter
EVEN) sich "vo.l.lstk"1vdig, tsfkstx DIE— kekspTfchkUkkfM
verschmolzen hat. Sitte« Ttespdlkicstxds Vstttsib.xsvg»ist
in den letzten scfJcihren siehet j»11"i"c«ljt"voIrgek-;p1zx1en.

Esjvar met-Te Abfxchtz zzzkxit wie» giqgxickxszkju
die St. Lcitpreåee-Bgdi« hitseixtztsseyeti «,»»»,1«1t1«1,« Upjcjqn
Nstutfpxfckjetkx GCTHFZTUHFFL .Zz·1,:. Itzt-Hy- «d,»ie« SFUDTSU
THE! Pf- . Nåptfitxbexhaslkixisse sgxsp V «·sc"kj;ik"tjchei,i-I.Häl»hxsztjel
FFVZUIGUFHIIZI " Hks Es« iniFIsZIZxhää .TT"3«78,«.k1·I1Z«)T-
END? .«1"379, .H«s«gd-,vi,skeii« hatten— Ists-s( vgskisgsfsxxixkisxft
m de: Vai kqiideik kiiii YiFikYjexxzpchzszjkiszkxzgxjgxjxtjs

sgfkskltz sjp ;ds,sß.-.dxie» »Pnegg«s genöthigtstpurw « sbyi ils-m
glgich,.t1äxd,li»ch nnnvpxc dex Mtkndxkxxgs Jnpgssssjgrdsn behe-
MIFJZ Dptfssnspålkkxvgmvs zu gutem» «Wejkgedc-hvt-s-
nnWSx?YSIETFh- »-nssht: dssxxxvex utxdk lpfe««-«(sö-i2sfesxdex txszielsxen
»Bist: sfpxzxyßen »Mass,en.2ansjdnessxnzghrzeigge vgriixlzese
-PFE.OK njrht sxxgthlgmx exschien--)-1ä«geI.-01s ists-IM-
Jkskkqgkich Ixgkhxpextdigk ngnnjdiesgxxkStieue zwang-weils»
ciWixnkblxcbezsx nahe» Uns» bis— »zU4tMPO;21»-;I»1t:-:Nsch-
nnkiktggsspj Bot! nNxxnqmia»-ging,ev »Hei-»Hast; Paris-Exis-
rgncp n auf; -».d.-71.E««smerink-qrc,ifc,he.n »Seit(- -k-der- Beringstxgßczn w» »Es-F. Ast» sws 22i Julj »VHIYTFOSH n lkksrgbgp

nlgsisp n sspgxxdxs - »Auf. ixsiatsichgr » its. s hatten» sxpjs
Tisch-is,- agf spmesprxkannischernn eissw Waffe» P«

, Clgteuce » istk sit! siehst, »ja-Esset,
»

,pnxtr.e»fflichcs- gleich
südlich von» dxetx npestxichststxgSpitze Amerika-s bsleggsicr
Hafen, Es« spvoarder exstexvjxkxichx Hafen, in» tppxchem
die» ,,,Ve»ga»«; «atxkerte, .snc-.«itdem« sie km; »18. August
1878.den» Acztinxgssdcxfkxkz qxzf ,d,qr Satans-Insel verlassen.

gtzäpyeny der ganzenswiszhenzeit ist die» ,,Vega«
»st.iets»»gtzf,»go»,kf»enkx Rhein-» ohne· den gerjngstax Land-
ssxhxktz PgkgjenszSeygcgng» und Wind· vexankert odxr
tigxkakzt««»·g.ezvesstz.» "N.ckch-; der, Bk8t3tesseites. wird. Pyrt
Cksssstxsxsspvxxs spxsxssts lgsxgsxsi -»DsdXkTssVnS»I!dsikf: is«-
Jckzütztzz cuxf dnesssp Nkvsdisixen sxchxine Lesung-nnd
tkpfe iEätxfiIhrt nhssivdstis Als» ; Wiss? swähsevp, »der «:Ei3I-
jqhrt in den-Speien Uns-»Ein- kYsxkJtöhsttkpp Sinkt
Sptntzy wqxchx,»WNM«-n Don, III-Ist Cxarenixe Apis!
Fsst1gxsd«c» hpxvpxspxixkgs«». kenn-is« Pakt-i, vom Dsck
des; »Wenn« spdsxtxlipkh schswk -,d«1ß- sdse xhehgxx Benge-

Awexclze,die PSM bilden , ; »ggs»gskggsstgv Bkxgsxxtgu
bestanden» Jch hpfftk Hat-Hex« Endlich gige gxösexe
Exnte an ,VetfFeitzerungen, machenzxsz könnxnzz kkss
zeigt-»sichzjepypjz,zspäjer,» daß die geIqgerten·,Yk-xg-
Orts» M nauskxystsllissischen Schsisfsssxksxs befand-Y-»ohn«·e» eine· S«p·n·r» »von« Ugbsztzrxeixszizti Evoxweltxizlzkr
1Thkst9»vder» VII-insects. Aus) send. was« »die!
«PI.».·lnStk9txdS-. Fett-I.- n Wglfischkssvchssx- oder ssylshe

»vdm«Mkt-mpxgkhkk» wglphs n is! d«-

inördlxieher xbelegenen Gfchfeholtz.-Bai. Hefnnden worden
ssindx Baldonachdema der Anker. gefallen uwarzs ser-
khiektsn .,wir,..Befnch» von mehr-eng» großen Wüten,
-b.elgd»e.xt» mit· Ansturz-Arn, - Weibern, .-Kindern,» Hunden,
Zelxen kund; Hansgeräth·z« E.in»;T««l)keil« deri Eins-bote-
ÆZHPST etsichtlichxtuf »der Somtnergvandemnzpnach
tuözsdlichex belegenen Jagd-rnndzFifchplätzen.. f H Andere
HAVE-l! .ihXc;Zelte.-gm,-Ufer deskiBinnenhafens Oder
Dss its! dexlfsxbjm .münd.enden-«Flnffes« aufgeschlagen.
»Die. Bewohner waren Eskimos , »so-flehe kkeina Wort
itschnktfchifchzzverstanden«- Unter, ihnen; befand ftch
»jedo,chi,» ein» ; tfchnkatfchifchesxxWeib -, welch-es; ;behauptete,
Dnß2112ixklichc;.Tschuktfchenstäinnie . ..auch »auf »aus-erna-
n,i.fchf«’sr«. Seite» zwischen Point.-Barrpw. und, iEap
Pein» of. Wales »anfäf.fig» Wien. EinigeMänner
sprachen etxva»s·ezk-glifch, »und— der eine war-dann

»und»tp»antx its-Sau Fnanciscp und Hnnolulrrgeivefeip
Viele ihrerxskvausxzeräthe aexaisnnertekx an »die. Versin-
rnngdex Wilden mitsAmerikanern und. 2Walsifchfängern«

. Gleich wzie in Europqxsifo geht-»auch« Amerika
ein-.w»arn·1er Meeresstxony längs« deffen Nordwestküste
und Ali-wirkt do» e,i-u»w,eitszuxildexessz Klar-a, als xdas

Hist, kkppxlphes auf; der «11»czhe·.«belegenen asiatifchen Seite
hexxfchtkk ZQiek Waldgrenze reicht daher im-.tsvxdwsst-

slkchsxt Amerika» ein gutesSitückz »Über. den Bering-
fund hinaus, wngegenxdie »ganze Tfchuktlchenddalxbiviel
tvslldlxsds zu fein zfcheint». Auch bei PorLClarence
ist«das Küstenlandjelillst banmloz abereinige Kilo-
met-er weiter ins, Land hinein trifft— »man ellenhohe
Eichenbüiche.-a Hinter» sdema ; .Küstsngebitge- komm-m
pekmuchlich· wixkliche Wälder der» Das Wachsthum
war« üherhgxxpt zzqiu «p,'xpqxiges». und wire fanden- eine
Menge,Pflanz·qnfgxzyx-fenz" die »ident:ifch. oderspnahe per-
wandt mit den zPflaxzenarten des fkandinavifchen
-Nprde,n»s- ; ;sn1d.- By» Kjellman machte» hier. eine für
Vergl-is« znjt dexspxFloixa des-Qual;- belegen-en
Thfilgs Den Ase-«! Und anderen zhnchnordifchen Ge-
kgqndim werthvolle- Ernte a r

is Am. 26;..--.Jnli-s11m .3 UhrsNachmittagss lichtete die
,-,Vega« wiedersdie Anker und-« dampfteibei herrlichem
Wetrersunfwmeistens gutem-Winde nachl dem Sen-
jatiin-Sttnde" hinüber« eDie einzige sAusnahme oon
den; geradlinigen KüstensirecketrSibirieus bildete « die
südöftlicheiSspitze der-Tsehuktschen-3I2albinsel.-Hier schnei-
sden mehre» kleine«ungeschiitztes-«Fjordss- in das von
hohen —Traehythengen« bedecktei Festland hinein, nnd
viere-diesen« bilden; xzweiikgrößeresuud smehre kleinere·

Felseninselsti den» czAusnnlg .·einer -Jnselgrttppe, welche
vom -F«estlande.. durch. den« stiefen? SensjavitvSutid ges-

itrennt wird« Von— «letzterem.- begaben wir uns nach
»der. KpngamgBai,.-s wo— wir« am«- 28. Juli aukertenz
Auch-der innere »Theil diesessMeerbusetis swar noch
mit Eis bedeckt« Dieses löste - sichs am 30. Juli
Nachmittagsundshätte fast plötzlich -die Expeditioii

»der ,,Vega« dadnrch abgeschlossen, daß - es dieselbe«
gegen das Land« gedrückt« Glücklicher-weise wurde
die Gefahr bei Zeiten bemerkt, die Maschine wurde
in Bewegung gesiegt, der Anker gelichteteund das
Schisf uach dem eisfreien Theile in Sicherheit ge-
bracht. Wir dampfteu jedoch bald weiter und an-

skerteii am» 31. Juli bei der St. Lawrence-Jnsel
oder, wie sdie Tscklxtktscheii sie nennen, »Engna«.
Es ist dieses diezgrößteJuselsim Meere zwisschen
den Aleutischen Inseln und dem Beringsnnde Sie
liegt Asiejt näher als. Amerika, wurde-S aber zu leg-

nterecu Welttheil-e gerechnet und gleichzeitig mit
Alaskavon Rußland an, die Verein. Staaten abge-
treten« Bewohnt wird die Insel: don- einigen
Eskiiuiysamilieay welche: jedoeh in so iuniger--Berüh-
remg mit-ihren. Nachbar« auf asiatischerttSeite stehen,
daß sie-»in ihre Sprache einige tschusktschischessWorte
aufgeneuzweuz haben« Einen Hafenxsschiecpidie St.
LawreucwJnsel nicht, zu hiesigen, wenigstens mußte die
,,«Vpga« ssaufxsossener Rhede ankern. Lieutenant Pa-
lauder ließ es sich» deswegen augelegeu-. sein, sobald
wie. möglich dieiStelle zu verlassen, und« schon am
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we"lehe« die« nniisepttlilienstistkjeism Biiciieisp in« seit( festen
Zeii in» Umlauf festen, haben, wie« alle Berichte be:
jungen, große« U n rnshs e in- de v P« r o v« i n z. her:
barg-rufen» Nicht allein. »die«,
nach» nannntilicxw die« Anhängen des VII
haben» daraus« Nagen gezogen. de!
Biseseneonexfe hat Iniis Politik-E« VIII«
Abgesehen« davon, daß die« Siaaispapiey beinahe«

»die« Höhe« etreicht haben, welche« sie« unter Lonis
Phissipps hatten« Eli-eint» Attsbnnchn der« Fehennwsdevok
iiitiioii Wind» die 5prnzeniige« Reine« über« Ilx25»·"Ftnne3,
miiiaseiid« sie« zumuten« dem« Knijemielk sprijYiHEk "Viå1
Ists-w Ists-s« Frass-»Es xsssssssisnchiisissgevs tviixikxsJ- Typus-a
Bövjenmännexs wie« Rothschiidz. PereikejStiukeykcin
und» Genossen den» belgifcheue Börjenspecninniieit spnnd
Gewinn: Psh«.iiip«p«»qipt »Wir; anszkpiisskieuxiujscsznuszdxgsic

· erreichten« inne-sei Zweck; da; die Aktien» des dienten-»Un-
kevstehnienä hiesige-Eben, welche« einen» Mniinniwenthvon» sen» Je. nahen» see-E« zu» Jovis-», ans» aufs: Weine:
Pkinnie von· Mo» Fa, an» das« Pnblieumsz abgegeben
waschen» nich« dmssti noch» ans bis— 900·«Fe;.j"iliegcu,

nne noihy END« II; Weåhs haben» nnd— jeixbfk . zn
diesem« ’Ptreiis.e« knmnx an» denzpMinnn zu; bringcltp«j"sssjdz
Ohnee Mnnävev diejevjActjpiitdex dasspzilöxlsichszsinllen
den Bist-»se- veins nnniögilichr»szxjcivesen sein«-Hirn« singe-ach«-
M Idee« schlechten Gaste« Geld» genngz»»zii1;sz» Verfügung»

Plnilippnwkss Weiten-nehmen» , Ip-
ifii es« jedenfalls« kein» Ruh-n site« this·
unten« Dinges nnd ginge;knmii die« Ykiiiiexpüknngk
sehe: gnkyefinnkets vepnbliennistjzen . besinnt-nteni keins-ein« die« Fels-K«
its-WHAT« JIEÆ « ssxssfgslschs essen-Its» seine:»Es« esse« sein» sssssgssxiedessfelssx III-Innen- kskstkesske des«

kPvovsssue i se« große« »Bdfvvgs1iiixiekd»ßknjk»lls1"k edit« psthn
Gisuppes des? linken» iFlägeIs-,. »die
Regierung« nnfeindeiez. sieh; einesszszBejferens «l·tespnxzetk»
und» der« Regierung; wieder: gensheejix «Ds,,i«e«
Vekhnnvintsgeisz. die« site« mid- detnj HnbiHei« »nngeknu«cgsjjz.
sind» noch) nicht B »ifvs greife« Ausschw-vvvhandenzn daß-n diese« pnelntnentaeijcheISHrnppeJ sich«
mit) von« Daseins-e« 1ntndspseinenzszJFFiJinien-,
die« nach» wie« ver« im« »Wie-Weis- Fahgzwnsier fxhtnininicztz«dnzni« »beqne1snens Indien, den» Awtikeix ?- deksz »Fe1;n;9isgcj«yzkn.

, nnsnnehnieniz und« s;o« eine: Eis-MS« ists«- spek-
ikies uns« den: FeindetpdevsppiepnhlihzY den; Cic-

RMIMI Und) Bpnåpavkkstktyzns Empfing« könnte« .

«« Mk) legkensz Zeii niehkfncho gestatte-sie« Nehmen-unk-
oeiennipischeni kSeieilfks neuen-

iiiitgss ins Venöffeniiichnngc feine-Te Uniewzsdnngsesi
WUkIIifkYDI1LPEIMEfMW1Hn» den Rechjens wie: der

Liitkenix denselben; die« zngesjxhskighgux» daß; eine«
Miit-nisten Weichen» Fxmkkkcichzn kennen,

anzustreben· sei-· »in-Ieise» »Jkn»«I-i-s«"HIIIYMI Eslksthktsdstts Segen« eine« folehesfpevtives ausgesprochen. nnd- Måriz das Italien« « die
lnteinijcheti Varus-Wiens eWkhiedenx npw

fichp n weisen. iniissek weil keinerlei» dwe
nyeciegmkn weil» daimnchrs inne die. sgkkiikkks.vgzkzapichqq-
new« zu» its« und« Denn-schiene» mi-
Jiniiessk viel) gelegen» sei, xgefjåört - insects-sen: können«
W« HAVE» Tilgt: DIE« L»J.EMEE«" Iveiiein übevhanptzkeinets

Ruhe-Wann nor, wklchek H» im« zßxkpzzichiskk
dsettisskljeuc.Bi"kjidnißs eine: ngpessnek gegen» Funkti-MCHI WITH-It« ließe; »Nimm verwundert« dagegen
bot« vvtiihkvcüsi gegen» die Weilst-chine- ans sinke; Inn-i-
ssiisiisn» Reiten-Wissen;- iuüjipsiesi laut zuesse-sue:- gcben. daū es» nah» tax; des-pignus Genick-ins
»Du» »Geister-a» me» get-Mk;- Pkpvpcnripsi indes-Iw-

is«««k·"us«ir«i«giftxniiag und« ungeqkkjtek der« thörichkens ’5T;räjtmereiea»
- apokzspyphkp paklnev« Pincteifiihkevfkfzpiæistchtxichi
- kisskisktatsgissiizizeud Wink; euischtpjska diejjhkkj

zu«

, Ins t a: a d. ;
s. Ihrs-Its, Leids-er.- Wie bereits genug-weis, ist:
-. Its-reinliches Weise das— B« u d gi et d» es« M i ui -

«e-Er""i1"1ts«ms d— es r« oslzk agkszu H« z: g. Mk:
lIfÅ kvijjmiende- Inst? du«-ihr unårhcblichz Itämåch umc-.«·s Leg-us 230;DM-d»Rbl-,..gphökkzyokitzqtkzzkk- Gkgenxoåsxjgz
fsplfågi Iujswi der· HEFT? Jahr« 1g880« projectirke BUT-get-
Hxtfthlkxg««i«dsssigenongbesgsiMADE-PUBLIC Alls-I Ein-
s( HERR-cui« spzinxsp »Bist-DIE« vvrszmid »Hei. denn. Juki-kais»
»Welches? gpvadkx dieses-« . Gsskwibcis nnfcwesudsLejpckveifk«

»»bemijpruchkk Wunden« wir. »die; einzelnen» Lsvsteui disk-
-« selben; eingchenizevkbersstksjchxjgen »zgrd1"afFnk-. . iDies« G ii njkjt ashsutxeskisix des Miitsisteriutucs xdek
» Vdlsskxuftlämtptgk konancndsespsnljv sei-if

k.2;o1I-w,392: wi d. ssmwxxsikszwggs »Nun« »Mehr-»di-
. für. lauft-Ansicht not-Zeichen: way« vkqwnschltsgt

. worden» », belaufen: sich-Die aus diveksenk
Pvblicationeik und; «.;Typog1kaphien- :i III-warteten; Eins:

« what-IF: aui..-223«,,1B;1;.,Rbllk-p VIII« :dkriksdeutfcheip. »St-
»TPWSEWAeIIiE EIN-EIN; »und-z- wis- glvichaamigmsxMist-

» ZWEITEN "cIcÜ3kl«chfcK;.-.HW1I—
WITH-XII: ·kf«!""I«S:..-;: das-sdkss

st« TM» Isszs Mk— und Aven-
» sttssssxsxsexsi fasse« Abdkiwdeis

IMM- MitsMPOxx die« kMvsws ;Zvi-
kxssssskf TSWPGWIIISCDJME VIII-»du» MPOMIMPO

zhparx ,Rbi;2: ists-»das» Wider; Hei-ausgeht;
2«i«’-,0M»»«Rhtz die» Mvöffctttlichaagk der«

"Pjs»ibliwivsxcn« imidi H12«M)-Rbii., die— Miswhci w
Rat-TM nndzz dest- dmci tTyppxgpaphiexx . . »

DIE; - w. Bszxp aszlzy muss, imtevhallsssssdesk
Fxkdiniftkriumxs devxVdjlksanfkläcuagi End. füv das« kom-
mende» Jahr jyxzsGszasiizrni·-czuj 1I6;4B3;U?kl93-RblL.
aikspshisccgp wes-Hm;- MPO hkaujppuchw des: um«-W

. Erz-ers« EesskwalsBkxsxspalkdtngz» cinjkhlitßlicyk RAE-schenkt«
Tsfddbciziausyabkssy wide»für die« Hkpausgabex Jovis-MS!

sMiuistexium- der« Vdlksanfkläwuagz Bedvhaungenz
Reisediäteni Je» . die« « Summe: von» XXVII-tax. Abt« »und-
diiet Vkvwatkung dut Lehkbczirksez, die: Schulen ja«

. Hibixjezxsx
».

uasdjspiuk Tnkkicstxnnz der: Diixctectiionenk
Wiss-Hauer; die: »Gutes-nasse« . von«.-389;366ss

miihissic Fpfpkdevk der« udtuiuistkpnkivex
Ydinistgkistmz Himi ·, Gdnzeiti die«- Snmstls vonsjiwzsäss
RAE—- Fsiit Hdjes n- ik v« csy-'fziitk—äit?es nxists pro» 13808
dick; Stimme» von; 2;,468",,1s06-’»Rblg, ajjjg«-Iikl,- nnd;- zmk

. » käm« ».Jdeac UIIMIIEJIO WH » . PMIPUMGHWJIMJ »den: «adl1zki
tmlxltsiiperjjtiäkienz wol-Untier« IITML Lichte-nd(- mtdss ljMk Bit- —

walåtngsbmnitczs 1;,53»k!7s,1IT21 . Rsblizx sfiirr Licht-nächst; .

wirthjchastlwwis Bkdürfstifjcs 27 Je» -- «633323792 Rbll nnd
spät« BUT-Indien. und: Subvenigidnens an die Sie-dissen-
rdeni 295HT20’« Rblh 1-—2 Für« Gsysm: n; wf) ins« w, . Pay«-

. gymmsieni nnd;s-andewe-sxmWIe-w« Mhvaastnikvni svllsap
Ssummcs .«voii-, .. SMALL; Nblg ausgeworfen« wenden,
dgppzjx füp dkgkUutkkhqlt dksePerjonalbestandcss
jklbenc IMME- PKIFVIIUIJ ZFSZHTHIHJ QMDHZTCHII
»der von« dkws.MiniskevbtsitkspdvraplVdMsdufckjlsvlstig» LIMI-
spyalkcukus »miktlkvmi Lehmnstackens DOMAIN-fisk- quf
,Gymaqsieu1z: II— Pøogyatnasjenkx - III Weibliches-Syst-

spiiissiexk.sk-kmopu- m; iu- Poikux 1i1i weiblich« Its-sym-
uttßett Lkjlvvncs .:7·. its: PDIMDE
spiiksx PUCK-I« s« sDsies wehenden» «60««Rdalichuiwi. triftig-wein«

"js,daoz9gwæbt,nwovou:1F,Zz3z59xtNI-I..anf die« qui»-

Zkxxzjkkbcni fungikenxzih und« Beamten: ent-

digzvoun säistckiumn»xxsstsekggttzukkz;ETIEDK «n7 s n: Ist;
vizi fiw dicJIKiyHjpieIk

J II;
«

n» me« voniMyVidÆåpulentspbie« Summe. Fkiisilsässfzbssks
Rbl., Tdnvon für: deni Unterhallädev Dir-entspinnt: und
Jnjpeetionensisies von-58-1s,060-«Rbls., assigitikii worden:
8 MPO LcykesJustiwtc, 415

·

Ahakssxäpmisxqpkx »und: di:
LxikokrHyugkjis vcqukjpwchekp 1L»,039;,8122ini

Hist. —-«- spFük Æcommnudiriiitgcn zu« wissenschaftlichen-

ist für das kommende« Zyahv die. Suinsuc von 28",620-
-Rltl-» vorgesehen— wotdvnk xsslsifzevdeiik »ja-deu- wiu noch»

EÆISSEHIPDKHIII — Mit! ..i»s-divexj"kr. s» , Sporn-Eis-Rhkassstuttckr,
Ilandwiwkhschafkldchkx Schalen, Tnnbstumncencwjftsalkenz
für Bauten, Pvätniirunzjg ivissenjchnftls Arbeiten

i.- Uksisidglkk nai..-kaufgcq"ühsstt».i Summa-jud- fük
« Lchtlkeskns ins« MWMJGVEQQUDIDGPTVMO
.s«qnfk»slvkuag. spie: JahrIII» I»ä,0E0,922-Rbtx,. v. i.

RAE» nwhrcnlspftzåc dnskslnufcndctJnhkp wish;-
.nivtn-swvtdntk-ss—ki. Der Unittxhnlstkdkr www-n!

«,--it»tstioncn erfordert sitt» Jnhvx die! Sstunnw
i: n UND. »59s·l-·,cki69sk»n- Mk, «· den. » der»- der:

Wfijsknfthnfztcnc . 2I5z590x:;.Nl-Iki;.- Snbnentiisonesi »aus
- ssGvlsyvtsek ssxGkfkllsjchnjtenzp JnPitnkivncng, ans. f; »»
»wx-.-»:spllvni ;- sim Betrag» von·

gelangen. i« n -

Ei:
- »: sisjtlskn DIE« sssSkisxynYktsgqxsxskxkdkcr »Mit-Isr- pxsastse r

sent» zu« Its-H Høksvxsk this-s sw- xGsetxjf es l! lj ipchsxmzsjjjss »m-AS.
A. .: wudlzdehdltsschs SstsssdpjSå edit! ickxntdszsk i»

W» eme;«EolI-ci;tivn: . von« Islithanijapchiesci
- und« pvljtifthktxi ..Käfevnis-vocgelktpgtp« weiche-«. des— Sau-gn-

cinveklcibtw - werdet« Eis-Allen- «—

Y ..åbwgnb; Jnspectotsk B«- kap out. ts- n-. n;

syst-fis; » ais-z Gkwenb seine: »Es-ROHR«
Linken-ji«« « Gebt-pas— wasche« durch) »den» Präsi-n denken» unten: ; III-haften«- Znjjimmnngk den. cum-pgdp«
Mitgliedes: der; Durst; den: Gestank-ist, qusigqpkpchk«p.
—- sisMMllkkiumchcc« Jovis-Ums aus; disk« gwjkg
UIFXFIFIWKMI z sinds-Mystik, »so-Was« Ideen« ksjjxysuchkxk in.

.-hxepIgt-r« aus sitzt-chi- sangcbraihtieux. Ftqchz
Abenden- mynchsknzx »wes-eis- zxvxss die. unweit-Idea- Was-i-
kkc zur: einer: eingchendereasxunisksjnchungx bkis

. Fermcntatiovs des« . -.enqhyenvkni » giftigen:
»du-M: anssiovdscutexspfn .———1 Oberst-hier» i( as-I-«-»-.g;js«

. cigenszzwitkkvs »den« Ast-gamma: Pjisnnakjw

Ltjtd Adsttheiltmgenis ists-PHORA-
IWIHIHZWMJCVV wi »Ein-»« .P"vpf. DIE. L its— gi ssxuk -

sxdkosvxkk im« Ast-Etwas des-« Pjcpviipcr
delinkssMiikhciltacgens »ich-r; dieakvonsx West-Iw- ausge-
kjnühcktxs Ætkwfttchnsngs » des; -Tiø1E8--Moo1bkz«.« daahs Um»

. nasse-Mich; das« Bot-kommen: der Sqliykjäasce is«

THE-f» VIII-Isc- ssscchgøvioieiigsipokdkas ist. — vor»
"KEI1«fLIIi-g-,kZ««IIZj-ILIIIIUAIIIIIIHJIIIIQ Mk» eilte« Wiss; disk«
GMEMMMIMIWUII H« Eslmtisspxsvs Ist« as« ««-EHIIHEFIYUCEIZIF «

IN« Bvøbnthijtn1g-g-4dev» IMPLI-Zclthllllilgslit PMB«- nvbpllr "Ellti Eil( - Ums!
Seit-gut, Krisis-ists« GaGacnHWiss-is« ins— «Mäsid; - ! Ist-M-

:fpsnisknen" kein-Egois- Blvtkisss Un« Dis» Zdichsinngcskx
EIN»

grkkiyjszsjpskks i; H«
DIESES« Ding-IMMENK- - dass« «

»An
Tus- » was« " GIVE-ws i«

bejpvpchknes Asche« eines« llntevspchtingx « apuisiscvtvioisfsessz»

«» » Geh-sitt von« Mag. wiss-usw» M»sxgsskkkhvsdävsässssss »Ist-»s- KWHEJIHIEEIIIIIHIMwiesFse« lsedbåeljtet IFVpVVeII fis-d,
«; visit-sitt» geringer Menge; ließen; sich, »»

III-Weise» istdsgsts Osskffkxsssesk us» Gssvhssxxsipdisxjxssk
sprmhs über« einige; jWnnskhlksse« muss«

""ii1 vorige: sSiknag« bespeotljeisenzHkeptieselteuzHwz
—- Pwf. Gestad-i nigit zeigte« einige« Bevjteiaevsikspw

« ans den! Obetsjilak vor; unter wekthens naives-ais»ein« verkiejelter Orts-owns» die» Aufssmismikkitk
: sichs e. «— Use; pltstssstsp v« hwvsisosuse resi-srsisxtes über-»die Rejvttcikes einer« gksßevens Ansicht. H,

Astalyjens hiesiger Viert; über? PUNITIVE-H;
einem. anderes! ausfichklieixeves Mich-klang;
EVfOISGUe WITH-II:- .» . ; . --» »

«.: s( «
·(- Wst gskackisiissbsxsixkiugcs H,e »Es-DIE sitt-XENIEN IVEIMI"Z über» cisuksvss von-wu-Sjemetsichkitp in« der Siyuctgs Des; Jsitissifcssenx VIII»Gesellschafts« gehaltene-r Vortrag« die« Akqaijitigx

der vier russtscheus Nvrdamevikcy zum. way»
Zwecke bekanntächs » iaki «M-’7s"kz4»sz» Jvhwss zlwsiWdies: sDcttnpfer" Hssimbviakk mit« gegen: IWFMEIIUI g.

Jssosvk xssssxjstdsvssssspssse Leg-DIE« ssuixickispSchsiißisjscäss
Vdttrcgesi Meiste-Redner fass; unsere:

Hvpstlsgvw
« Mamrsthaft edepx »Cisuhkdack« »in-Grind«

- EIIINVMWESEXZIIJISFÆUWPDIMNWWUE UEIVeezWeTIiui
· efechs:.UD1xe-f"ectkesussxtes —« aienses-«issee«nse-Dds»ji-
sisdcsep eosv iaeutzseiik ges-i stieg-es Devsskgkssjpzap
Wir glauben« nicht ohne« Grund H,
legt-rea- Rotijz einstweilen« rieth» bezweifeln zu«

— Z"I-«E;HMI« VIII« Wiss«
Eijespnbahnenz spähte-III dEr evfken 7 Musik» des( us;
senken« Jåhwkc bemekkens wir: nachtråglichz »«

stillen! -:Lini«eit, nächstk des! Sübwestbayaenzs «·die« Nur,
«« issisiihscs-s«sishsiis di« »Es-eisi- Iesiiiisdix1ikkise-
--vse-t-"·ke«h-e-E innerhalb«

vevgeichueni gehåktsspynix:s« vom-·
"1-. Avgast e; tout-beide— " --

1,639,8tF8«-"Pc0ssk-giew«kge«geit«- H 1;;096;9-E1!s"s«"iaiIT«,-zu»isj-1
Zeiss-aussp- Vvpjuhvwkps « s- sssksssss

« — II« »Ich« hat vor sehn-Zweck HAVE:
nährt-te »Es-e« is Iyg cis a: d« S— JMr« Ha» fis» I) EIN« wiss IN!

sparsam-niesen« III«
epsisichtits out« virus-sup- iar srssississsvsiossesissdces
»die Summe» pp:- km sie-non« Mi1-«kkaichk; e ins-W

vetslvsjenens m. READ« Rbtls «« iß; nljps
unt— »Sechssehitjkctchcs gejiiexjeitsx Arbeit-Mk

Eis-Esset »gläss»zenden Evgevijssse4«lse"williw- dies
est-gehaltene Tsetteratvetshmisskuagi ««""oeitss
des Hksksvspkwepsxzkksius aufs«
wag? für« eiai-»Iahk·«ist·eapSnmmce Hort«
unt-Away» « des iiiÆtassichls genommen-Eis«-
dsltlgsjchule fäc Hdndwecieklehklivge and-T
zugleich; zu« diesem: Ins-F schenkt«
ma- 3 Vetttaåenspexjptieto
sank: Haus«-www; ais-M wkjaixiigks Yegeyeisiszkpöos

swisviiitk Ists-s« S«
»Es« esiiiiitwesis zgsssssickzskiisgsivkpz, z« » »san-s

etskkaixaitlitds
Eli-fass die-E si-ir »« g;c« ask IF e— k vzszejscseisjkks i»

· Eis-as hsjis Teiuswnskzixspkqkxe Erwies» .

Mit-konnt emkszyeäkbkkitiakusEjener« Mystik; ji«-was« ""Mn.
xiitd Iiishfs DIE«

Isiässwndtveiyimsikkzzsisgwgiusutuqszssjjdie
Wchtissiksswitiågs vsviiss www-v-e

2»..»" Z! UhkNdchmÆngsz. fphidnk wiss« nni
fxverRkifks fah. -Dev· Gurt-BE Witwe« Anfnnyssnnths .dk1
Jnfpls Ksparnginsk san— Itsnichts-L» Es? meine« WHAT, nsijiiigpsx Tkzgki xkiuskzzdieffksizu ankkxslk Um« izqzhtktlimksxik ciktwl

Wvglkkckhj szkpifthkslxpdknssaissjsndsjniik
Etwa( KOIIIIÆUMIE Iuidr
TZIIPII ARIEL-TM. ssskr.;-xsuugkähjicys«Æifdsktkzlsdr
gest-·;- Ws MEDIUM-W:
Mit» Wust-Un- nngmtk »denn: JPMIJ nnfzxksdvtstt-nniciLassds » zur— sStnitxIiseiscssiksvtvttvdkddkessBdtåtgs
Jiisctk aus-is user-M Zier« Hi« « W»
1k4L.AngnHIsMends« ins eintrat-ziemlich» fschspchtssnkp gest!

und— Skdens Bollpisjssigxs Wiss«
Hof-sin- nns du: "dvk«j"xszsdnjcl1 -

Die« Bdvingssssissclx die. westisithsster and« Kam
tschi-Miit can: nächsten besiegen-« Mntifchcvs JIIFIIU
Wes-the- wicds gleich» der nahebei-genas« Mystik-Uf-
nichtd Ins« Amerika; sondern zw Mein» M?
gehst-II Rnhlnndxx Tspuokdeknms --haks" dies nmetiknstijch
AaswGpyipagaie dass Jagd-echt aus Ader. e:
vorbei-z, und» unterhält Hi« kiqksiiichis sinkst-deutend
Hnndelsihtiivwz welche« d pie Bewohner-Ost? III!
mit Lebensmittel-is und Judustviepkpdukicai- vstsich
Rad. IMW Was« von: iJEsz».»»nesn-« Pclzwaawnz HIUPHEGW
Felle« vonk einer· Rvbbs Mark, SeckWs IIIIV d«

I! »Hm)- kauftx Von diesen This«
Un« werden;

, zwjjHM«59;(II))mid·1s003Æmsfj de: nnd Apis-Insel» getödtet(- - Usl
M« Nschts M W ijchkan zuisnühesswccsijpssss III-E
die« Qwdnnngx aus( zu. »Hu-um» sind: sqnchkeinig
wiss-y- Vwsts cis-is d» Jisisis sinds-usw II«
die« Angestellt-

· der rnssifchenn Krone» Imi
der; Musik-Ists« Epqkpqgisicsss Oz-

-:I1 sch- Hascdelsbudenst «siIIbs-I-eiuL--hcl
Ins» Diwn zwar-wis- siissssichtsssssp ssxvssrs
hiija; aufs-is wr- Diesccagekakym DREI-Mis« via-usw usw-Hasses ssssbdnschtschdssssgssschs

--
« theilDT«-T—i1iss« HvlZhäuIkyi,

v« welches: »die« stach» sind! umh- sinkst-lasset
- ». Iorfijsänjsvsssss eiazufjchm1s. fgchtiH Erden! ssiks jästliih
»: ZJIIIEIIHYLELTIIOIMIT Häuser» mis- Ibäcs da
I: Bevölkerung-H Es« Ihrs Familiedhati ihr-ht-
«- »so-Dispos Hatsxissssvsuchs visit« Fisch? sitt«
- .-Miifchkn1s GIHHGTIIIIHEJIIUHO sdistigeräjsmigcsk
- »Hm-s? Fchsöqjfi Iiisckls..—««L"sÆ-vds- istssfktc
H« - - g Mitwi- . EVEN-sur. WMMML Schule« VII:
s« III-Wert« »g"teschlbHkesij,. hast«-GEMEINER: zu
’- skmuälxciceazsg not-We «aisjltigxns,«
s»«ihiekche Bei-· sie:
n. Issolonidss ssiud.1sdie«-Hä"t1jiev« das einer-Stätt- ztisspxeiiseat
si Dwfstk vereint, wikchaässsbhmsjciaökfss uiigiejäht

»Wir« ein» Hishi-TM« ItvMogMs3s--Fistlzk-cdövfqsau8niviåii.
.- Häuser« Juden« »auf-T vkqhicdesieas
r. » der« Instit! z: BE an« deråkdkdvsissitez wo
il ein« Ijnbcdeuteybvrs Knwffelsbqw würd; So-
d weh! ist. gcogwnphijchwswies ist uatsiæxsistoiijsixksks Hita-
cs jkchks istssssap MUBMIIYSLEJIIPIL time löst« mevwüvsigstca
«- .Ijsclw - »növdlicheusp" des— Still-en«
c Hin! war.- Gsz wo« Beding; nachsfsiakkis lctztessssiiugksjik
el- ckähenisSeswijess iitssdemsilkekvez feinen-Muth«
pt ikpsgh 191 Arm» lange.
h« tschi-s Jchtvßks W« sisgchdseiiii fes« Fowsg sk-
si Andre-P- dev ;Jufels säh-seist- eincss Star-
-- ans; Ziegen« die Klippen der-Insel zerichltsgeus wurde.
D! -———s Mk: tvklshe ichmtfdevMciiIgGJtiscl
n« »Was; samerikcsnifyeas
d shiskltzk imsivtssxuobkvsyviakptvissgx ins Eins-MEPH-

keap ngiz verhinderte-I« stsichz sok ltsstyeapsätafj Insel-w
r derweil-akz- wiks säh—-
d Wunde« unsere«m:
a- achttsagas eäses » E

c- - nsipwsisgtichiswvissstesswischk vors WMDEJIIOI
k- ssssskkpsssKOCH-edi-s stktusns
«- »Oui«-ask« projecttE wateuiEI"-AG«"MM«

s weiss«
Giiincthmcriskiaek Dis-VIII« Fisch«

» nehm« MPOJM EBOOKS-tut»Sage«
geh-sites s

-

.

Zholdgiöf Essi- E ««Beilbäheus
Imähveasslsesk lMaiEJahxzetziG« zur««

«« »j"tdotiisei»ss«s "uatsqachkiugxusqs galt-us« Isssysis AMWIIH
folg-grub: Its! jvüitsäjf dsiefellkeas Kauf: Kom-
"kfthxstka- et daher. eins:

Die« »Jaget« vsilisßssszisiesVekkngöiässpjds 194
August -
g« Scpteasskk Aas-de.

wiss-wiss se: taten, ihm-A
Incubus- Y-«ttsungj ins ward! ·bou

Windk und» mäßkgejr
Ists-»was« de: M» Mai-s- wqkssssbissz
111-I. Ums -Brs ist-b
817660 östl-."W"llge- voit Gwsawülj sit:
Indus: ipsfihuelk daß-das

»He-«-L schpiissuasssWs in» Viehe-mais·smxik » ists-sag»- 2340 Jwtqas
wir-Ins

wiss— H Wiss»ssis - Masse-»Es«
VIII«

unweit-is m- sstksp

Dei-Wink!- wqkdsavgesiytäzesksssgcpwsdik «

» v« pas-H vmjsidöiivpisiik di. Haw-
Pdssss . »Es-is«- Y ’ s.W«-"Dsp

Mplsstvvzkz sssskskspdlqlkV Mk«
www-Im cis-is» mit-da» zgpwunjscaics Et-

k III-s »Es-Les. AMICI1sssssifstsgsishssis" III«
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Hi« beschcoß die Siadivsinnigen-Anmerkung, ulkett
die Entscheidung der Gouvernementsbehorde beim
Dirigirenden Senat Beschwerde zu fUhkeUY VII-EVEN»
diese Beschwerde bereits ein volles Jahr M St. sPes
tersburg geruht, spll sie, Wie d1e«RI»8.·.-Z« etfahszY

- nunmehr atn 31. d. Alte; dem DUVHHYF
vorgelegt werden-·; -

» THIS; «» ;

I- sscksux Eine-i "s-·dte U u l 1 Gier- h e i t—:-k txt:
Stadt und Vorstädten nach wie vor fort. Wie die
R» Z· y5kt, ist eine Dame auf dem Brokusberge
kükzxjch kzkxgefallen worden; zu einer anderen, die am
Nachmittage in ihrer Equipage in der Gegend der
Karripforte fuhr, sprangsslötzlich eiirBritcdit in den
Wage« und sbersiiehte ihrs deridPszelz dont Leibe zu«
keißenz Dank der« Jnteroerction ihres» großen Hun-
des wurde indeß das Vorhaben vereitelt Aehnliche
Attentate und RauboderEinbruehsversuche werden
täglich »erzählt.» Soll es, sz fragt das, Eingangs ge- ««

spnannte Blatt, ideun wirklich« nicht «b·esser werden?
»( Wir wotlen hier nicht- davon reden, wenn so etwas
Enächtlicher Weise passirtzsz wie groß? Taber muß die
Sicherheit« der BanditeiiÄrnd wie groß die UnsicheTJH
heit der ruhigenEinwohner unsererStadt sein, wenn»so etwas sich immer und Tiniszmer wieder in den frü-

» hen Nachinittagsftuiideiy «» oder gar am» Tage wieder;
holt? Von der niichtlichen Sicherheit wollen wir
schon garnicht-mehr ··redenFT-ÅLDie Mehtwächter, die ein»

süberhaupts sich« längstsüberlebt "habendesps, niitteliilteräs
tiches Jnstitut;.sitcd, Lönneusbeis ihrer -ssc»hw«ersäll·igen

Tracht und harmlofeniBewaffnung mit« den »Gan-
nern nicht— «ferT·tigs-swerdeus, iund Twir finden es« erklär-

-lich, daß sie· »sich« in Anbetracht dessen «lteber"å»e·r.»stifstli1r
eine· Ecke zurückziehen oder? sich zu- größerer— -persös,i-

Jicher Sicherheit in zkGruppenss zusammenschaarem
Zu sehen sind sie oft garnicht und die Diebe-hättest«
aussreichend Zeit, noch sviel mehr zu stehlen, als siees schon ohnehin thun. Vor« c. 3 Wochen hatten
zwei Herren, die. frühsMorgens auf dem Heinnvegep
zweien ihnen verdächtig erscheinenden Individuen be-«
.gegneten,..diefelben etwa eine Stundekjlang verfolgt,
trotzssfortwährendesns Psseisens Haber; keinen Nachtwäch-

. ter herbeizulocken vermocht. » Atseiner derselben auf
sdas Rathhaus gingyutnvon dort« Eeineti Polizeisobs
daten zu requiriretysserhielt ekr die-im Estnischen »noch
drastischer klingende Antwort: se »Ach« StruntpsHwas
sioll- ich herauskommen« —--·Das«« sind· in . der That-«
garsseltsame Zustände H« » -

St. Peter-barg, 29. October. Während der ,,Gii.·los!«
neuerdingsfzruhigereti Blickes« arifk detsxjs e ngl is ch -

tiksirischeiisaosiifciiersieh-ask,igkaiiiii die »Nein
Zeit« eine allgemeine, immer mehr wider England
gerichtete Erregunxsvaiiläßlich der neuesten Vorgänge

ronstatiren zu können. »Ja-Berlin, »Wien, Paris,
·ja- selbst London«, sehreibt das letztereTBlatt »befestigt
sich allmälig die Ueberzeugnnxz daß Rußland trotz
seiner äußersten Friedensliebe sithließlich doch die Ge-
duld verlieren. könnte. .».Daj·ferner auch die aller-
sanguinischesten Politiker es siehnicht verhehlen-»listigen;
»daß sein triegerischer Conftietsziwifchew Rußlarsid Hund
England mit der Zeit sich sitt» seinen allgemeitienzeus

Jozpiiivschenjfxjeg verwandeln könnte, so· erscheint es
begreifst-It» s daß · von» «allen« z· Seiteniiher Stimmen laut
tverden,sp.«xpexthx» die, Stuatsniänncerx Englandsspzur
Mäßigungszihrer Russenfeindschaft und ihrer Erobe-
rmxgslicst mahnenz selbst die äußerftivnssenfeindlichen
:Wiener Blätter rathenxdiiski nur· snath Ruhe und
Iiinierer« Samtnlustg ""d"tsrst«ende»sz. sRußland z» nicht noch
xiliiehx zu. reizt-»Es; :ins-exists;insect-neues diese: Or-
gane, ,,»h·at»s,chwer·» »unter-dein letzten Kriegespgelittem
es hat mit seinen inneren Angelegenheiten zu kämpfen
nnd seine Finanzen zu ordneijszz nichtsdestoweniger
aber bleibt Rüßland ein mächtiger Staat und «·der

Dlngertklieki kannmrbreckxznzswo es nach» Etxchöpfungseiner;"Geduld. sich zu "·i"rg"end einem, szents ekidenden
szAlles hat sein .Maß. hiezu

"hkllt««(R1kßl" ·f » siIxTin Schtkseigenzsses unterliegt aber
keinem Zweifel, daß die russische Diplomatie nicht
schlummert, sondern; sich auf der Suche nach Allsä-
ten befindet-« Auch in Pariszblixkt man mit; Ernst
auf das Exeignißzdes szgfsiefonderen Giidruck
hats-auf fratszsztzßschen ,Regierungskreise angen-
schesnlfch Gerücht voniderAbberufunkgkdes russisthe1rBotschafters, Grafen Schn-
walow, in London hervorgerufen Ueberhaupt passen
neue Verwickelungentm Orient nicht in das Pro-
gramm der fratizösischeii Politik und wohlgemeinte
Wamllvgettswerdenspdaher aus, Paris nach London
dirigirtJ Jmk Allgemeinen-« erweist sich, daß nicht eine
der europäischen Großmächten«gesonnen«sist, auch dieses
Mal sur Englsatiddieis Kastaniens »aus dem ; Feuer
zu holen.«i «—

» -, »
—- Bei der Berathzcng über-»die projectirte

Feier(d«esYZ5«-"7jKhEri,gen" ?Regierungs-
Tj u b isliä u m IS r.«xMta-j eist ät-Iam-19. Febrkim
Issoshatzksdem StxsPetz Her.»jzufo«lge, die bezügliche

sstädtischej «Co«muiission«."uj.isA. kCiThlosseY zu diesem
Tage( eine ktlsznstlerisch ·,astst»sgest«a«t·t»iete» zAdresse und ein
silbernes» Kästch»en· « zu, lassen, in " welch’ leg-
terem 25sz««AquarellzBild»er,-peu St. Petersburger An-
sichteu und Denkknälern «Stv.·LPeter«sburgs, die wäh-

Ywährend det25-jährigenRegierung ·S1«·.«Maj.desKaisers
FUUIFEVFT »TUj3sEf1·1htt oderJbegutifkCck sind, aufbewahrt.spck,kde«nssolleti.» Dieszbsotiiitjissioti erbittet hierzu einen
Ckedit von 800o Rot. s,?;":.

- SeZMCjLYDSI Kskfkt ihakAllergsznädigst geruht,
de« EHVEUVLVTMLUFY der; St; Petersburger Session

; des Pormuudschattstdthjs " dexeunstgiteuspidek Kaiserins Ratte, Generaläiieuteiiant Ssamssoxipsp, Fuläßlich

Tsöiuekiiätns 111October vollendeten 50j szJahres aus-
zgezeichnet eifrigen und. nutzreichen Dienstes die Jn-
»»sig«uiepi·«des«"St. Alexander-Newstij-Ordens in Bril-
"’lanten zu verleihen. «

"

Die anfänglich« nur spärlich besuchte M o l-
k"er««e"i-Ausft ellung erfreut sich von Tage
znTage einer wachsenden Theilnahme von Seiten-
deZ Publicnuu am 27. October wurde dieselbe, dem
,,Golos« zufolge, von 730 Personen und am 28.
October bereits von 1330 sPersonen besucht» «

— Zum Besten des Reisenden Mi kl u ch r— -

Ncakiai sind der Reduktion Hdes«,,Go1es« bis
jetzt schon nahezu 4000 Rbl. zugegangen.

—.«——-.—«Das Project der Pferdebesteuw
r u n g ist von der St. Petersburger Duma desi-
nitiv angenommen worden, jedoch beträgt die Steuer
für, ein .-Pferd nicht 10 Viel» wie xcirzlichs gemeldet«
wurde, sondern 12 Rbly « . « . ,

- Its Iünnhurq berichtet der »Golos«, daß in der
dortigen Festung um die Mitte dieses Monats ein
Die b stsza l) l . an szPatsronen entdeckt worden «— sei,
wobei; der Ydadurch geursachte Verlnst allein an Pul-
ver »» gegen. 25 Pud beträgt. Zur zCrmittelung der
Schuldigexi ist eineformeslle Untersujhätigz «·eing"je«leitet

LVPPDGU « x T .
· J» zip-sum szhat sich, wie der ,Jntern.ssTel.-Ag.s«

2unterm N. d. MS, ». .,-gemeldet wird, »die ».dasel»«bsttägåndesKreislandsGeists-Versammlung in den letzten
Tagen leingeheiid mit! den Details des« imPrincipz
bereits augen ouimeneu BerichtesTdesLandschaftsamts ««

über die Gründungszeziner »Landschaf»ts-xcxags sse zur Unterskützung dejrsBauern für« den·Landerwerb ·
beschäftigt. Jn der letztens Sitzung beschloß die«

Versammlungs endlich, uns-die Eröffnung der Land-
fchaftstasse .a·szuf folgenden Principienszzu ryetistioniretit
J. Die Cassezhat zum Zweck die Verabfolgutig von
Darlehen, ausschließlich zum Ankauf von Ländereiery
an Dorfgemeinden oder Theile derselben, welche ein-d
zelne,« in sich abgeschlossene Ansiedlungen bilden;
2. Das Grundcapital der Casse wird aus einer
»von . der - Gouvernementslakidschaft hierzu hergegebc-»J
nensSumme gebildet; 3. das llinsatzxcaoital wird. durch
Emission von Pfandbriefem Ydie vo·'n"de"r« Gouverne-
mentslandsehaft garantirt werden, ;gebsildet; 4.. Iznr

«·Si"cherste«lliing des Coursesxsderi Pfandbriefe ist eine
Garantie-seitens der «"Regierung«· erwünschtj Z( die
Darlehexi müssen azuf slängere Terniintz bis zu 49
Jahrensirtusgetheiltk »werden; s. spznr Sicherstellung
der Ooeratiotiene der Casse ist die Bildung eines be-
deutenden Referve-Capitals nothwendig. Dieser Be-
schluß wurde mit dreißig gegen eine Stimme ange-
nommen; unter der Zahl der and »der Sitznng theil-
nehmenden vierzehn Deputirten befanden sich zehn

-Bauern. . · « " «

III . Hielt! » geht» derZL f. u. Ld. eine· auf
Grund der officiellen Veröffentlichungen in« Kürze
zusammengefaßte Darstellung des Sachverhaltes im
letzten Zfsjp o l itisch e zn P rxzo ce zu. Der
Haittsschnldigejsz Rkllllens Krighanoivskysfwarc im Se-
minar zu Kasiiienesz-Pudolsk27s« erzogenf dort aber
schlechter Ausführung wegen ausgeschlosfen worden.
Dies beraubte ihn, wie er sagt, der« M»öglichkeit,
auf jährliche) Weise« sein« kBrod zu« verdienest« Er

wurde Socialistspund von. sekiiien Gesinnungsgenossen
«b"ald in die ·"e"h"r"eiiwer·the Znnft der Diebe und Räu-
ssbers aufgenommen. s IRS-solcher— erhielt er deirszAuf-
trag, die Geldposts zu olündexn Dies führte er denn
auch sieben« Werst hinter der Station Tinna, in der
Nacht Evoms 24-. auf den 25. Juni« dieses Jahres,
aus. Er»z,scho·ūden.PosJtkn»echt und dann auch den
Postillon nieder, bemächtigte sich der Zügel und
lenkte zdas Dreigespanns in? den Wald, wosöllist er die
Briefe öffnete, das Geld ezinsteckt·e-undsp»a»lsdaiin, ent-
floh. s Doch bald darauf wurde erverhaftetJ Bei
feiner. Gefangennahinecleistete er der Polizei bewaff-
neten Widerstand. «,Jn seinem Quartier in Kamenezfand«"ma"n einegeheime Buchdruckerei und SchriftengrevolntiotiärenInhalts: Seine Genossen wurdetrbhiie
Widerstand gefangen. Sie h czalle sind geständig, der
revdliitionären Partei anzugehören und durch Schrif-
ten und Proclaniationeri ifürY .-dieselbe gewirktzu haben:

. — Vor Gericht benahmen sie sich anständig und7 bescheidenx Krigh"anowski· erklärte, daß ihn sein Ver-
brechen reue, versprach Bessernng und bat um Gnade,
Da aber der Postknecht den Wunden, die ihm K.
beigebracht hatte, erlegenist und Ksbei seiner Ver-
haftung bewaffneten Widerstand geleistet hat, so wurde
er zum Tode »veru«rtheilt. Nach Verlefung des Ur-
theils» ·«bat" K. die Richter, fich an jeden einzelnen
wendend, ihn der Gnade· des Generalgouverneurs

» zu» empfehlen. ——» Die Bestätigung des Urtheils ist
l no"ch«nicht erfolgt. « "

««

«« - slonnigfsiltigen "
"

Die scharf-Unserem weiche der Abg. A. Reiche«-sperger vor längerer; Zeit» im» Deutschen Reichstagg
gegen die äußere« Erscheinung des deutschenPa-
piergeldess insbesondere gegen den bildliehen Theil
desselben, gerichtet hat, scheint an· maßgebende:
Stelle doch nichtwirkungslos geblieben: zu sein. » Zum

zZweckeeinenkünstlerisch mögli st befriedigenden
Eattung der demnäehstz anznfertigenden Reiehsbaiiknos

— "n—ift eine Concurrenz unter Hiner Anzahl beivährtex
Künstler ausgeschrieben wardst, und es· szzähkixewik
mitgetheilt wird, Herr Dr. A. szReiehetispergex zu»
der Jury, welche über die einlaicfendeii Entwürfe zu
befinden haben wird.

·Y’eue Yistvtfche Zeitung.

—-Das Centrum des Gotthard-
Tunnels ist erreicht! Am 31. October,
Morgens 8 Uhr 15Minuten, hat der nördliche Boh-
repfeine Hälfte von 7460 Metern überwältigt Die
in vielen schweizerischen Zeitungen cursirenden Ge-
rüchte, daß auf den I. Januar das Zusammentreffene beider Richtstollen ermöglicht sei, beruhen auf fal-
schen Hypothesen. Das Zusammentreffen wird im
günstigsten Falle Ende Januar, wahrscheinlich erst An-
fang Februar, 1881 erfolgen. —

. U r u es! r I) a it.
St. Itttksbnrsh 29. October. Der Reg.-Anz.

meldet die Abberufung des Grafen Schuwalow von
feinem Posten als Botschafter irr-London und die

»Pelr»le·ihu»ng des St- Wladimir-Ord·ens« «I. Elasse an
denselben. «. - - . «

An Stelle-des verstorbenen General-Adjutanten-
»v.eslteutern ist der Eomuiandeur des Kabardinscheu
Jnfa11terie-Regiments, Flügel-Adjutant Fürst Dolgo-
rukow, einer der Befehlshaber in der Schlacht l«ei.
Geok-Tepe, dem Kaiser von Deutschland attachirt
worden-« — - , « - «

· Die Rückkehr des Ministers der Reichsdomänem
Staatssecretärs P. A. -Wa»lnjew , nach St-. Peters-
burg wird nach den ,,Nowosti«« zum S. November—-
erwartet. «

· »

« «»-,.»«Bus:;is,·-»9,i» November «(28.» Octob«er).s«-Jii der«
Hsgeftrigeii «« TMutiszicipalrathssitzuiig » erklärte . .Herold,»

daßalle EongreganistemSchulen zu Paris bis zum
»1«.«« YOötober 1880 in weltliche; Schulenjumgebildet
»w«erden·-wü"rden.-I : -

sz Paris, 10z.sz November (29. OctoberJH . Heute
fanderis zwei Senatorwahlen Statt :· im Departement
Eharente wurde der Marschall Eonroberh in dem
Departement Hautes-Alpes der.- Republicaner Guis-
frey gewählt. . « «
« Jn Folge von Philipparks Sturz haben »unge-
fähr fünfzehn Häuser der. Eoulisse ihre· Zahlungen

- eingestelltz ein Wechselagent sah sich genöthigt, seine
Stelle zu verkaufen. . · .-

»
; -

Tclkgrammc «

«der»Jiite·rn.· Telegra»p"hesn-·Agentur.,
«« Wien, Dienstag, U. November (30. October)

Die ,,Politische Eorrespoiide1iz«s meldet aus Eettinje:-
Ein Adjutant des Fürsten von Bulgarien ist hieselbst
eingetroffen und überbrachte ein eigenhändiges Schrei-

»hen des Fürsten von Bulgarien an den Fürsten von
»Montene-gro. Dem Vernehmen nach stellt dasselbe
zum Frühjahr nächsten Jahres den Besuch des Für-
sten von Bulgarien iusEettinje in Aussicht.

Die ,,Politische Eorrespondenz« meldet aus Bel-
’grad: · Zwischen Jtalien und Serbien ist eine Con-
sulavcisonvention»abgeschlossen worden, wonach Ita-
lien; auf die bisher mit Serbien bestandeneu Eapitu-
»lationen verzichtet.

« .s"ondou,,Dienstag, »11... November (30«. «October.)
TBeidenI gestrigen Lord-Mayors-Bankettx waren 900
Personen zugegen, darunter auch die nieisten Mitiisten
Der dszeutschesz Botschafter Graf Viünster antwortete

ikanfskdsetiToast auf die Vertreter der auswärtigen
Mächte mit der Versicherung, kein Fürst .iviinsche·
mehr als der Deutsche Kaiser, den Weltfriedeii er-
halten zusehen, kein Reich werde erfreuter sein, als
Deutschland, zu wissen, daß die— »Welt eine. Aera des
Friedens genieße— GrafBeaconsfield antwortete auf
den Toast auf die Ministert Seit er zuletzt gesprochen,
sei das Aussehen der Jsfseiitlichen Angelegenheiten
weit befriedigender; der Handel fei bedeutend beleb-
ter; er glaube, diese Belebung sei« eine« permanente,
weil dieselbe eine; »universelle sei. Er betont die Wich-
tigkeit der Steigerung des Silberpreises, und beglück-
wüuscht das englische Volk; daß esdiekdrangsale der
letzten fünf Jahre ohne Murren ertragen habe. Er:
hätte gewünschtz die Jrländer wären diesemBeispiele
gefolgt. Er begreife nicht, wie die Jrlätider glauben
könnten, die politische Agitation und« Ilsociale Confws
sion sei das beste Mittel, dem oekonomischen Noth-
stande abzuhelfew Jrland habe nie umsonst an Eng-
lands Theilnahme appellirt: obwohl die Ernte in
Jrland eine schlecht geweseu,.sei dieselbe immerhin
besser, als in England. Die zum« Zweck der« Ver-
stärkuugxdvr Nordwestgrenze Jndieus in Mittelasien
unternommenen militairifchen Operationen hätten
einen eminenten Erfolg gehabt: die Grenze sei ge-
stärkt und gesichert, die« sSuprematie der englischen
Waffen sei aufs Neue behauptet und Englands-Ein-

fluß in Mittelasien wieder hergestellt worden. Jn-
dem Lord Beaconssield die Katastrophe in Kabul er«-
wähnt, fügt er hinzu, es ».sei keine Zeit» verloren
worden, die dort ermordeten Engländer zu« rächen

Tzz und die Suprematie der: englischen Waffen zu« be-
haupten. Der Premier lobt in den wärmsten Aus-

» drücken des Vicekönigs LordLytton Befähigung. Jn
z; Südafrika müßten aus dem· dort geführten Kriege

r vortheilhafte Folgen gezogen werden: das Mutterland
Z habe die dortigen Eolouien dieKunst der Selbstvertheidk
« gnug gelehrt, sauft-»die siezszükütlftig hauptsächlich an-
; gewiesen sein würden.

«·

» « -

- Auf die auswärtigen Beziehungen blickend, würdes ,ed«:»-J-— fuhr der Premierzjoxks sagen; daß,»obwohl
- Europa von Millioneu von Bewaffneten bedeckt sei,
Esprviti nicht einfach nur die Hoffnung, sondern den
»» festen Glauben hegten,- dzaßezdkr erhalten blei-
sprzeu werde. Dieses« sei unsere Ansicht, weil wie die

Ueberzeugung besäßem daß der Friede allen Groß-

1879I

mächtett eine Nothwendigkeit sei. Lord Beaconssield
will dies nicht auf eine so niedrige Rücksichh wie
die Notwendigkeit, die Hilfsqnellen zu schonen,
zurückführen, denn er wisse, daß die Niächte Europas
von Ansichten eines weit erhabenereii Charakters be-
einflußt würden. Wenn die Macht und die Rath-
schläge Englands im Rathe Europas berücksichtigt
würden, habe er die Ueberzeugung, daß der Friede
während eines langen Zeitraumes erhalten bleiben
werde. Er wolle nicht sagen, daß unter solchen Be-
dingungen der Friede unvermeidlich sei, »aber er sei
überzeugt, daß, falls England feinen natürlichen
Posten im Rathe Europas verlassen würde, der
Krieg nur» zu wahrscheinlich sein«würde. Das Pro-
gramm eines der größten Römer: ,,imperium ei
Ubert-as« — sei das Programm, nach welchen! das
gegenwärtige Niinisterium stets handelnwerde

Die Rede wurde wiederholt in beisälligster Weise
aufgenommen. DiespPsorte und Rußlaikd blieben in
der Rede unerwähnt -

London, Dienstag, 11. November (3l. October)
Fast sämmtliche Blätter drücken eine gewisse Eint-säu-
schung über die« Rede sd'e«s Premiers aus nnd be-
zeichnen dieselbe als im Ganzen angethan, einen be-
rnhigenden Eindruck— zuverzeugen wobei die ,,Tim»es«
jedoch hervorhebt, daß Beacoiisfields Versicherungen
über die Erhaltung des Friedens» befriedigendere
wären, wenn der Friede Europcksweniger von Eng-
land abhängig wäre. . - -

- - Bahnverkehr don Hund nach Dort-at.
»Von Dorpat nach St. Versetzt-arg: Abfahrt 7

Uhr 14 Mimx Abdsk Ankunft in- Taps 11 Uhr 51 Min.
Naiåts Abfahrtvon Taps 12 Uhr 31 Miit. Nachts. Ankunft
in i. Peters urg 9 Uhr 35 Nin. Vorinittagix

Von Dorpat nach Hier-als Abfahrt 1 Uhr 6 Min.
Mittags. Ankunft in Taps 6 Uhr Nacht-r. Abfahrt von

,Taps 6 Uhr 35 Min. Abds. Ankunft in Rebal 8 Uhr
37 Min. Abt-s. . .

Von St. Petetsburg stark) Dorpatx Abfahrt 9
Uhr Abbe. Ankunft in Taps 5 Uhr« 58 Pisa. Morgens.
Abfahrtvon Taps — 6 Uhr 28 Min Viorgeno.» Ankunft in
Dorpat 10 Uhr 38 Min. Vorm« . sp

Von Reval nach Dort-at: Abfahrt 9 Uhr 37 Mim
Mo: ens. Ankunft, in Taps 11 Uhr 58 Mim Vorm. Absahrt
van Eaps 12 Uhr 33 Min. Mittags, Ankunft in Dorpatö Uhr
31 Miit. Nachm. « s « ·

Bei Angabe der Zeit ist überall die. Localzeit dee
edesmaligen Ortes»oerstariden.sp»sz «» - » », , .

- « Die Preise der Fahr- Billete«:««-
r« von Dorpats nach Tat-s: l. Classe 3 RbL 98 Kop.

. Classe 2 ;Rbl. 99 Kop., Z. Classe l· Rot. 53 Kopzz
von Dotpat nach Revol- 1. Classe 6 Rbl. 71 Kop.,

2. Classe 5 RbL 4 Kost, s. CIasfeSZ Rbl. 58 Korn;
von Dorpat nach Wesens-ers: 1. Classe 4 RbL

91 Kop., Z. Classe 3 RbL 69 -»Kop., Z. lasse 1 RbL »s9 Kvp.
von Dorpat sinkt) St. Petersbur : l. Classe 14R.

5 Kop., S. Classe 10 Ziel. 69 Kop., Z. Classe 5 Rbl.46 Kop.

Handels— und Ylirserkiiachrirhten
Nigz 27. October. In den letztenTagen hat es viel ge-

regnet. Da man nunmehr vorausseyy daß der: Verkehr auf
dem Seewege noch längere Zeit offen bleiben werde, die Zu-
fuhren lebhaster geworden, auch die Preise an ausländischen
Märkten heruntergegangen find, so macht sich auch an unserer
Börse in Bezug aus Getreide eine Flauheit bemerke-at. Die
Umsähe waren daher unbedeutend. Ungedörrter 120pfiindiger
russischerz Rogzg en wurde zu 105 Kop. pro Pud igenzacht
»und bleiben zg 106 Kopz Abgeber. Schlaglei nsarnen
sehr fest; russisclse 110pfitndige Waare wurde mit 225Kop.
über das· Maß bezahlt S iikeleinsamen hatte inFolge zu
hoher Forderungen- keinen"nennenswerthen« Majas, so das;
maßgebende Notirungeit augenblicklich nicht haben stattfinden
können. Die Totalzufuhr beträgt bis heute 74,247 Säcke,
wovon 44,694 Tonnen verpackts worden— find. Gxdörrter
Hanfsamen bedang 123-bis 124 Kosx.".pto·Pud, wozu
noch Käuser bleiben. Alle anderen Artikel still. Schiffe find
bis heute« im Ganzen 2550, davon aus ausländischen Hasen
2341 angekommen und im Ganzen 2474 ausgegangen.

Telegraphifchcr sinkst-greises.

»

St. Petersbnrger Börse.
I « - so. October 1879. « .

» . «Wech»f·espleourfe.
London, UZ Mon. dato J. 253 « OZFS Las»
Hautburzy 3 » » , «. - . 216 US; Nasen»PGLAF, .3 » , . . . . 267 267ä liegt,

Fonds- und Aetien-Course.
zPrämiensAnleihe I. Gunst-on. . 231 eh, 2303 Erz·Prämien-Anleihe Z. Emif n. .

«« 225k As» 22431 Mk«
St( Jnscrihtionen . . . . . .

— Be» Ist; Mk.576 Bankb llete . .

·. . . . . 94 By, 933 Gib»
Nigaäidünaburgek EisenbxActien 152 By, — Gib.
Bd og.-Rybinsker Eisenb.-Actien. Bis; Bin, 98 Glis.
Pfand-br- d·. Rufs. Bkzden-Credits· 120; Be» 120k Gib.

i— ». Discontv fur PrimasWechser — Ernst.s Berliner Börse, ;

«« is e - Eben 11. November (30. October) 1879·
»Wechselc»o·uke auf St. Vetereburg «

«, -- 3 Wocheu dato. . . . . . . 212 n. 60 "dca;«3p,-.
3 Monate dato . . . . . . . 210 Ist. 60 Jiichs:f.Nun. Ckqoitvilx Un: 100,No« . . . 213 .«-i».·70 2)2-o-i.;·f.

Riga, 30. October 1879. ·
Flsachssp Krons per Berti-Any. .

. . ., · · » · ·.
—...

« i Tendenz fürFlachs . . . .
«.

. . . · »

-

« llloursbctichl,.
»

Rigaer Börse, 26«." October 1879. ·
· Gent. Vers. Keins.by; Orient-Anleihe 1877 . .

. . .
·—- 91 —-

574 », » 1878 —- 91 —

524 LwL Pfaudbriesy unkündb .
.

.

—· 100; 100
5«J6·Rig. Pifandbr. d. Hhdoth.-Vek. .

—- 994 —Fauna» Eienikarctieu s« 125 .
. . — 1o4. .-

Balt Eisenbabn-Oblig. ä200 Metall —- — —

Nigg·Dünab.,Eisenb-Oblig. d 100; - .
—- 96 « —

«· Briareus-reife (en gross « « "

« « Reval, »den 23. October 1879.
SalzpnTonne 9Rbl.50K .

Viehsalz pr. Tonne ä-.—10 Pud . . . «. . . . .
. 9 ,, ·—- I?Norwegische Heringe pr. Tonne . . .

. . . . 14 R. bis 18 N.

Sirömlinse pr. Tonne . . . . . . .
. . . 14 » » 16 ,sHeu r.

»S·tro .20
Frnn — sen, geschmiedetes m Stangen pr. Bett. . . 24 Abt.Fmnl. Eisen, glekogenes m Stangen pr. Verk- .

. . . 19 «Bresmholzs B! euhvlk or— Faden . . . .
.

.. 5 N. 50 Kppdo. Tannenhoz pr. Faden . . . . . . .5 ,,
—-

«

«

Steinkcglenpnspud — aus«-»,
Engl. teiukohieutheek r. Tonne« 10

«

"-«—. P -
. « -FZUUL Hvlzkhssk pr. Tonne .

. . . . . .
· 9 »

—-

»ZtsgeIpr-«Tausend.................15——18Rt-I.
MpfcuuenpnTauseiid ........ ... 40 Not

..(ZL..II!lcht.et)pr.Tonne 90 Kop

Für die Redaction verantwortlich:
Dr. E. sit-Riesen· - Guid. A. Hasselblatlk
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Von der Censur gestattet . York-at, den 31. October 1872

Zier» Ystptsths ädekszfytkgi

Dtuck nnd Verlag von C. Matthias.

««1s79.

.

Einem hoehgeehrten 12111111011111 Erlaube ich mir die ergebenste hnzeige zu machen, (ia.ss--ich«-hieriia.m Orte . »

» i « « «» s« s «««"-« - i;

»
;. ·. - · - · ·

.
·

··

···

· · · · · F«· · .« U :
,· -«I . «.- . -i-. · - · ss · · « «»!« «« -«·» . Si« OF« »Es-ist-

.s Cltrtterssistrrrsae Nr. l, Haus isolmrte)i s · i—-
eröffnen werde. i

Dorne-it, im October 1879.—. - - i«« - « -- ««· s"- «« « - « «

. s - i « .
~ s . s . .-5s · ..i·..--« II) i;.-(«« . « «

··

· ·· · · · ·· · .·, , ··. . . ·. »« , . «.
«) ·«· ««

Kaiferlicheki Stadt Dorpat werden«· die Amter des Lehrfachs (eines ehe« TUTTI-Sangs Um! II! LIOUIEIXTIIF voroatgr IFDÆBULOP ·
.alle diejenigen Dienstherrschaftsen hie— Kreisiehrers seines Handwerks, seiner« IWFEIUVEHY Z« haben: ««

s·
7 OVUUUUSTPCECI "T!"»C«h97·« ·« «, H« «; » · Jst; il »«

sigen Orts, welche ihre Dienftbssp Hanslehrerim eines PrivatsEietiteng «
ten zur Belohnung ans« den tarlehrers und einer PrivatssElsienienisp
Zinsen des Alphonse von Pes tarl·iehrerin), sowie sdie Prüfiirigens « in«
reirasschen Legats vorstellen wollen,s Denjenigen, die als Lehrlinyes"«ins
desmittelst aufgefordert, solches fpäs Apotheken eintreten wollenx be— «·

teftens bis zum 7. November o. ginlsnen bei demrDorpatfchensGymnas
zu thun» isium -2im iaufendens Semester «s"«anis »

Nxxi«-««s-.i««iO««-«s - dss s— - Mitten-WVbnnugs ei.5552..k......«;-..... ins.man aum: s .kd · «« , ’- - -sik.s-sr.:scis··ii«sixs«sss-ssi i«- --

·» -i«· THE» «.

N· 1594· Oberspm Mann» IzdeIängxxterZIDeOMEIIUUgPZFLUTFFZ -·S·sP;-stirbst-·»Ur-ehe; Weisheit» .ctezn·-gkossea-Hok-
VOU Einer Kaiscklichcn Dokpccts geschriebenen

schen Polizei-Verwaltung werden Die- Z· N V h, « d CiH« d g: i - -«? «

· « - Jlxs · 111-Ists: -
jenigesp weich. di. Bkrkiqigxmg Dspecsosszesonmxlfjz Seins» Itersisltlxxtlung dtk-lil,ktktss.txntcn· IUJUUUH en» Sonnabend, si.··npzvhk,sns.chm.
dses hiesigen Kronsgerichtsgs gekjqekkgmmekk - PokknskstsasidississxqosssZVEFTllVNSPlllUH von-is Zimmerm Küche-und mirs-c« e « 594 UkD3««UU!c9-"J0IVI«II-« «

«b" d s « des« -1880 - « s I «» i.übeetnxiättiiefi txklkensa feisrkhflollteti-
d d «t, d 's. « Pi! -

-abbckrakiinftkkifxxge as· .s«··e··.··.··.···e· «« www« «· R«3«« - « s P« «P«79j««·«d9"« BIUQFDFHV Du«
d. J. und zum Peretorge am S. No- - ikkixotxvpnlosnngenliikinstserivteistähle
Vemhek d· J· Um 11 Uhr V»kk»jk·- Jzin v··»s·,·;·····i··. .e···sztiisszhz,.»M···-t·oa·· . itssgs bei diese» Behörde z« erscheine» sund ihren Bot und Minder-bot znÄ » Um» gener· ii » ««.

«.
- «; .«, - 35 .I·cokokeu. i«· ».

verlautbaren. i«-- i « -. · werde« Alt· C19I.«··.··l··«·;.l;schwk3k9 II! lICTHII».P,EIID Päktlis svolli
· BÄIISCSKFTJTCISFLO Aus-THEAT- II:D k, 1··-V It ,d- 23, « D « · «.

·.
. «·

- m er» Vxs o. Chiron-ilOcto·);:·r·alBYE)·T·ze·- km· rang.
Polizeimeister Rast. «·· TOEISIEIOIESSEEU.-———J»· in öffentlicher« Äneis-Zion ··a«nz.denJMrziseitbietkenden verkauft. HVOY 4. spUbk absanxclex case-s.- sie·

Ei» iiniger Mast-s« sticht· srfdrt»eixl» « · « - .
Meissner-kippten. ngxggksgsjkkskgsgigzkssgzPkkzzfzxxkkksxkgzxkg · - «»

-ibsssllsoliaiti

.· · · ·i . ..··F·; -

W Inter- er—«. . . s i . . «» i - brenne. ««

·: «

«i i -

« · " · · ·

St. Pot6ksb. ——— Revis-I. Abfahrt 9 Uhr 30 Min.··MorgT» Ukzgsxxllzldilssllll ·——is·lj.—l7,et9.ksb· zAbfahrtsi i 8 Uhr 11 M. Max-g» «· rkjtjszHJFgtszzsk
· · s IIIId 9UIIT Abends— · · « - lo.Uk·Äb·d-s«I.·;TTTTJTTTTIZTTECZFSEFZFFIZTBZTTT

~ Nakvw Abfahrt 9 Uhr 30 Min. M(·)·rg«,, ··
··,,. i.·— » » Kkässllsscltpp Abfarhrt ·8 us,- Ili Uhr Morg’s·«.-,i- ZIFTIZJZZJUUAFCCTHFHIIUCIJHFK »Es«

« eUhrNaohmhxznhknhsndssis
«

, ·
. ’ : « . - - -

~ ·Balttsehport. Abfahrt 9 Uhr 30 · Mai. Abdsk - ntke idek Reises-Jenes«- iumr ask

~ okanienbaatn. Abfahrt 8 Uhr 30 M. Morg- · « « · ·
« « Abiszntigsz ·· ·

· · · 12 Uhr Mittags, sUhr Nat-hin. . «»·· . Etwas. ·. Abfashrt 8·U. Morg., 7U. Abels» « s·
~ Krassaoje selmAbfahrt 9 Uhr 30 M. Morgs., Kkasstk s. —— St. Peter-Murg. Abfahrt 7 Uhr· 55 M» 8

1 Uhr Naehmittagstz 6 Uhr ·· · · 55 M. Murg, 4 Uhk":Nz(-hm,, «: I »« ···«-«i Es« -
· und 9szUhr Abends. « - «

·· ··

U. M·.·· Abends«
~

Ente-obiger. i Abfahrt Uhr 30 M. Morgy .,, oknuieabama. Abt! 8 Uhr»-555 In. Morg·iz 4-i· s und «· i.

s - Uhk und 9
«· "Uhr Abends» . · »

«. ·i,, · Ciltstzhislw Abfahrt 1;0 U. 22 Max-g- -" ·
Dokp3t. Abfahrt 9 Uhr Abends. « s s « 1 U 57" M 7 "·U ··4« M · ··

«

« ·«..· « ·
··

J) » · ·
··

· » · .
· »« «- «2-. «· . «—

Revis! «St. kelzeksbllkgL Abfahrt 9 Uhr 37 M. Morg-·, · U. 54. M. Abels. s ibei .·· - · .

9 Uhr 57 M. Abends. szGntsehitl-t——st. keteksbakz Abfarr 6 ·U. 54 M, 8 Uhr 17 · « ·
~ IZ3ltiscl·l-—Pokt. Abfahrt Uhr7 Molfgx ·· · ··· - . - . M· Morgz lO M. Mittags, . ·
,·, Tosllo. . Abfahrt 9 Uhr 57 M. Abds. · ·s· ·« ·

«« ·10·· Abds. . pckeåy .z·si·ve··i·s·x·x·i··etåx·nig,·· fortan!
. okanienbaum. Abfahrt 9 Uhr 37 M Morg- · Krasstsoje selo Abt« 6 U 54 Mi u 8 U 17
" « « « " . « » « · «

«
' « ' Dtejenige ame, die am 29. d. in der

. ·9 Uhr 57 Miso. Abends. s « M· Mokgz 3U»m» M· Hier· Mellinscheu Anstalt ihm!
«,, bot-part. Abfahrt 9Uhr 37 M. Morgn ·· · · BU.IO M, Abends· . xiGÆoüxsauchustabmBaltisell—l’okt-—st.l’etersb. Abfkihrt 4i Uhr 49 M. Naehnxs r ~ « Kessel. Abt! .11 U. 7M. Morgy I()»·U.· TkpYgxschrhat, ·ipikp-ge-

,, USE-CI. Abfahrt 4 Uhr 49 Naohnx · · ·· 45 M· · Ahdz « . ·
borpat —— St. Petersbaktzn Abkahrt 7 Uhr 14 M. Abds. ~

» Norm. Abt! 11 U. ·7 M; Morgmzss U. YYIUJ««·

. · « -·: « - «« - · - « « «
«· IS ZU Im·

» Revis-I. Abfahrt 1 Uhr« 6 M. Naohm. · . 3 M. Mitte 11 U. 45. M« Ah· ««

« ««
« -·

» Taps Abfahrt I Uhr 6 M. Naohm., Nat-vi- --St. Peteksbakzsz w2ichsslkohk,, mir» Jzpkgprpjgzspitze
7 Uhr 14 M. Abends. «.- sinkst-hing. Abt: 1 riet; in. in. 4i U. 37- ZFZiZZZFlTZZTHTTFåbizTissFsiiiihxkkfg

ylsaps—pokpat· Äbfahrt 6 Uhr 38 M· Mor ·, » Kmssmfsz seh· M· Nach 4
-- ·.:·:- von s llkübålü«·««lrn«·E·xi·ust-"·List-Ideen,· ··g· · . i. . .s 12 Uhr 33 M» Mittags. « . » Minister-bekam. -H· IF» «.—»«»" HJYFEs··

Abram-r der« Zugs nach Locken-sit berechnet· i i äzgxäkssgkgzsizzxzkkssgåskisßessssssss .



cui: D dtptsk Zeitung -» Preis in Dort-at:
jährlich 6 Rblzhalbjährlich 3 RbL S.

« vierteljährlichc Rbl. 75 Kop., monatlich
« i . -'75· Kop. ·

« « Nach auswårm
»« jährlich S Abt, 50 Kop., halbj. 3 RbL

. 50 Kop., »vierte»lj. 2 RbL S.

Erscheint täglich,
ausgenommen Sonw u. hohe Festtagr.

Ausgabe um 7 Uhr Abds.
Die Expedition ist von 7 Uhr Morgens
bis 7 Uhr Abends, ausgenommen von

1——3 Uhr Mittags, geöffnet.
Sprechst d. Redaction v. 9--11 Vom«

Annahme der Jnsetate bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgefpaltene
Hpkpuözeile oder deren Raum beidreimaliger Jktsertion s. 5 Kop. Dutch die Ppst

eingehende Jnserate entrichten 6 Kopspzc PfgJ für die Korpuszeilh « Vierszz eh gut-e J h r ga.s1sg.

Abonnements
auf die »Nene Dörptsche Zeitung« werden zn jeder
Zeit entgegengenommem s

Inhalt. «
PolitischerTagesbericht. »

Inland. Dorpan Ein Angriff des »GV1D3«· W«-
mar: Städtischek Riga: TingekTangel Unwesen. Reval:
Zu: localen —Tagesfrage. Sturm. »Aus Kurland: Witte-
rungsbericht Libam Neue Eisenbahnbriickr. St. Peters-
bnrgx Allerhöchstes Handschreiben Univetsitäts-Nachrichten.Regierungs-Jub1lc"cum. « Von der russksckkdeutschen
Grenze: Verkeh rsbewegung Warschaux »Stiftungen«
Moskau:«Proeeß. « « « «

Neueste Post. Tel«eg-ramme. Von der St.·
Petersburger Molkerei Ausstellung III« Hin-u. Börs·.-åli«chr. ;

«Feuilleton. Maximilian Heine f: Die größte Waisen-
fatmder Vereinigten Staaten. Mann-i gxfaltiges -«.- «

juristischer Tages-versieht. «
Den I. (13.)« Novbn 1879.

Das— gegenwärtige prenßische «s2lbgeordnetenhans·
hat am Freitag voriger Woche zum· ersten Malseirie
Verhandlung« insgroßem Stile gehalten; Auf« der
Tagesordnung stand die « e r st e L es u n g« d e s«
St a atsh a u s h a lt s in« Verbindung mit der
ersten Lesung des Gesetzentwurss über die Verwen-
dung der Reichsüberschiisse Es konnte nicht aus-
bleiben, daß sich mit— der Discusfisoit über dieheutige
Finauzlage Preuszeus zugleich« ein gutes Stück« der
General-Debatte Tiber« die Eisenbahnvorlageti ver-
band. Die Verhandlung wurde mit seiner zwei-
stüudigen Rede des Abg. E u g en "Rsi cht er einge-
leitet, in welcher der Redner besonders den Wider-
spruch hevorhob zwischen den Versprechungen,«- init
denen seiner Zeit die Vermehrung der Reichseinnahs
men ron Seiten des Reichskanzlers befrirwortet worden,
nnd den in dem vorliegenden Etat zum Ausdrucks ge-
skonuuenen Thatsachettz die nach keiner Seite hin eine
Steuererleichterting darstelltexu spDen verderb»lichsteii«

aber. sei die Rsegierritrsgsjetzt ims«Begr«iff· einzu-
fchlagen mit der Verstaatlichung dere-·Eifenbaihnen,
ein Project, gegen das der Redner eine lange Reihe
fchwerer Bedenken geltend machte; Von freiconser-
vativer Seite wandte sich der Abg; ·"v-«. Z edlitz-
Neu ki rskhs gegen diese Ausführungen: spnnd nahm
die jüngsten gesetzgeberischen Maßregeln auf« Wirth-
schaftlichetn Gebiete- gegen dies Vorwürfe des fort-
schrittlichen Redners— in · Schutz-H« Aiich—derrFi-
na n zm i ni st e-r sowie der- sGeueral-Stetierdirec-
tor Burghardt wandten sich gegen ieiuzeltiek Ausfüh-
rnngendes Abg. Richter, indem sie namentlich her-
vorhobem das; die Zeit seit Einführung der neuen
Zoll- und Steuerpolitikiviel zu— kurz sei, als « daė
jetzt schon· ein verwerfendes Urtheil gerechtfertigt

»hxfteuitl;ktrsson. f - i
Maximilians Heini s. - -

Der Bruder Heinrich Heine’s, der· anch älteren
Leuten in St. Petersburg· wohlbekannte Maximilian
Deine, ist, wie schon gemeldet, Vor einigen« Tagen
in Berlin im Alter« von 74 Jahren gestorben;
Maximiliaki Heine hatte Medicin studirt,« dann war
er in russische Dienste getreten, ghatte den Türken-
krieg in den zwanzigersJqhren« mitgemachh warinits
Diebitschüber den Balkan gegangetyspivar zurückge-
kehrt und mitdenrTitel eines Staatsrathes Privat-
Arzt geworden. Auch schriftstelleifnd war ers-dazumal
aufgetreten -— denn er hegte denYGedanken schon
damals, er seistalentbegabt und« gottbegnadet wie sein
Bruder —— aber seinStil war geradezu horrible.
Später— hat er sich verheiratheh und« diese« Ehe hat
ihn recht unglücklich gemacht, so nnglircklich", da× er-
Rußland und seine Familie verließ und nach Berlin.
übersiedelts während Frau nnd Stiefkinder E— die—
Kinder stantmten ans einer früheren Ehe der Gattin
— in Rußlaiid geblieben sind. Jn Berlin lebte-
Heine still nnd zurückgezoge1i, obwohl es hier und»
da Kreise gab, die sich um den »Brnder Heine’s«-
bemühten. Sein Umgang« war aber nicht gerade
von der erfrenlichsteii Art, und in der That wirkte
er weder anregend, noch biefrnchtend. Hatte man
sich an dem— Gesicht satt gesehen, das eine gewiss«
Aehnlichkeit mit den Bilderndesstodten Bruders »be-
kundete, die wenigen Erinnermigeitl gehört, sdie der
Staatsrath Heine an die mit dem Bruder-Heinrich
Heine gemeinsam -verlebte Jitgend besaß sx so
konnte der Umgang mit ihm, selbst Heine-S«k«hwärmern,
wenig Anregung bieten. Man— meint-s, er— habe—-
mancherlei interessante Anfzeichniingen seines-Brudersbesessen, aber er habe dieselben mit-anderen— Papie-
ren in den letzten Tagen vor seinem Tode verbrannt.
Wer den Verstorbenen kannte, wird kaum glauben,-

sein könnte. Der Cultsu sminijstieszr v.
·» Pati-

kamer hielt es· ebenfalls für nöthig, szsich itis·«die««De-·
battezu mischen und die ziemlich» dage Erklärung
abzugeben, daß die "Vorle.g"ung»«e,ii»cies»Unterrichts-
gesetzes keineswegs auf die; griechischen «"Kaletiden ver-
tagt sei. Zum· Schluß trat der Abg. Rickert als,
Redner gegen den Etat auf. DieHanptgefahrsfiir
das Finanzwesen des« Staates und einen Abfall von
den altpreußischen Traditionen fand dieser Llbge-"
ordnete in dem Princip, die Staatseinnahmen allzu«
sehr auf die indirekten Steuern und die Betriebs-
verwaltungeti mit ihren nothwendig schwankenden
Ergebnissen zu gründenz die Verstaatlichung der
Eisenbahnen würde diese Schwankungenszverinehrenz
deshalbmiisse man Cautelen haben Hund; " »deshalb
warne er vor derxAiifhebung derdireeteii «·S·teiiern.
Im Einzelnen deiitete der Redner· eine»Reihe» von
wiinschenswertheti Erspasritngeti an, sei.sz"z.""B. trotz
der Einführungder Selbstverwaltuiig dasszszBeamtem
personal nur immer v«e«rmehrt·w·d»«rden." Nach. dieser,
leider bei bereits stark vorgerückter Llbendstnnde ge-
haltenen, Rede vertagteszdas Haus die weitere Debatte.

Die erste Lesung"d«er Eisenbahuvvrlagen
hat im Abgedrdnetenhanse am Dienstag dieser«
"Woche begonnen und wird zwei, vielleicht anch drei
Sitzungeii vollauf in« Anspruch nehmen. sEs gilt als,
sicher, daß die Vorlagen eine beträehtliche Mehrheit»
im Hause erlangen swerdery «indem·fiir dieselben fast«
siinimtliche Conservative »und Freiconsertpfativefsder
größere Theil der Nationalliberalen unszd des« Centrum
stinnnen werden, Jn der natioualliberaleri Fractijoti
dürften deni streng ablehnenden Standpnnct,sz welchen
Rickert gegenüber dem Ankauf derss Privatbahneii
Seitens des Staates, einuitnmt, vielleicht 20 Mit»
glieder theilen, ein» anderer« Theil der Nationallibe-
ralen, san deren Spitze Miquel steht, will »unter ge-
wissen Garantien die Bewilligung "dertEisenbahnvor-
lagen aussprechen; «Diesen Standpunkt wird szMisaiktel
bei der ersten Lesung der« Eisenbahnvorlageitspim
Plenusmvertreten und jdiabei die sForderijng '"derkjeni-
gen Garantien erläuternsjdiei inothweiidiger "We»ise
für die Verwaltung nnd Tarisirttiig gegeben· werden
müssen; Es müsse eine dem Minister zur Seite
stehende EontrokJiistanz von Fachkitndigeii gesehaffeii

werden, ferner Prövi1ieial-"Ei«senbahuriithez sjdiesdas
Jnteresse der betrs ProVinzeIiH genau kennen, «« nieder-
gesetztwerdetix Was Normaltarife anbetrifft", so
niüsse der Volfsvertretung ein Einfluß darauf einge-

rä»un«1·t« und endlich « das« System »der Regierungs-
Asfessokea welches» -sichora1ss- vokxsehr zweifelhaften:
Werthe erwiesen· hat, «« durch szthttnlichstefVerwendung
fachknndiger Oberbeamteti "und «« sachgemäßer-e Vor-
bildimg - des juristischeuÄDirections- und««»jEommis-
sionspersoiialesiersetztwerdetix·

daė ersdas, tbasszer irgend «über« « seinen Brusserszzzussagen hatte,s«an«ch«nicht während seines Lebszens·""««gesagt·ssj
hätte. ·"Er«war nicht der« Rtann dazu, Mittheiliingeir
zu« verschweigen, sie bis zu«seinen«i«Tod«e«·«zu« bewkihretispi
nnd sieldakiii gar zu« verbrsennen.- ·Daoo«r3"«hättesp ihn-·
schondie Eitelkeit, als-«.Bszrnder" sein·es·B«ri1dei-«ssz««znit ««
wichtigen auf diesen bezüglichen Diittheilnngeni "vor"’
die Oeffentlichkeit treten -z1ilköni1en,«»bewah·rt·.« «

Die größte« Weizenfaritt Vereinigteir Staaten. «

So große und mnfangreiche Gesihäftsitnternehk
Innngeit jeder dieVCxeinigten Staaten besitzen,
und so bedenkend-« derszsGetreideexport aus Nordamerika?
ist, ·so giebt es doch nnr wenige größere Farnien, die -

ausschließlich dem -Weizenbau dienen z« "«in sämmtlichen -
östlichen,- mittleren« und--sje"lbst-"in-den Nord-westlichen«
Staaten sind nur verhiiltnißniäßig«»·we1iig"F-armettzn·"
finden, die« mehr- als· 200 gAcres-«»Wei"«ze"n«land« besitzenY
Um— so bemerkensinertherO ist· eine·in1"«Red· Riversp
Thalelbei Castletoti siin"Dacota-Territorin»m« belegeneszsp
Weizenfarni«, welche— volle— 75,000 Acres mißt nnd
erst« vor vierspJahretisz in einer Gegend angelegt "w"or-«
denn« ist, die-bis ddhins uiibewoyixite Pkaikiies gewesen
war, auf welch-er nur-I "Büffel und sonstige Tit-Ade«
Thiere — hausten« Diese Fartn gehörtiHerrni Oliver
Daltyszmplqs der dieselbe in wahrhaft« ninftergiltiger «
Weise bearbeiten 7 läßt und vor Kurzem gern die»
Gelegenheit benutzt hat-J? den die Ackerbaiivethältnisse
in den— Vereinigteti Staaten studirenden englisehew
Conimissioiten alles Wissenswerthei über dieBesttziingsz
mitzntheileii »und— den Herren zu zeigen, auf welche
Weise die reichen Ekträge dem Boden abgewonnensz
werden. Herr Dalrymple hat das Land, wirkten,
bröckligen Allnviaslboden von I2-—20 Zoll Dicke über «

einer reichen Thonschichh zu 40 Ckbis s5 Doll. per
Acre gekauft- nnd die ganze Besistznn«g" in kleinere«
Theile von 5000-- Acres zerlegt, deren jeder« unter-·
Aufsicht eines« Jnfpieetots steht, welcher« mit -H«ilfe-"

iDass ,,·Wolff’sche"TelegraphetisBureaM lhat nach
« answärtseiri Telegramm bersandh wonach die.Nach-
richt von dem Rücktritte des Vicepräsidenten des.
Staatsministerium, des G r a f e n S t o l»b e r g;
für vollständig unrichtig jerklärt wird. Dem gegen-
überhält man indessen in conservativen Abgeordne-
tenkkszEIIfHU s den Rücktritt des Grafen Stolberg ,aus
demsReichs- und Staatsdienstez wenn ·auch."erst»im·
Frtihjahre nächsteu Jahres; ·fü"r"» Jziemlieh sichers ·da
GrafslStolbersg selbst den ·W«n»nsch , · inssPrsivatlseljsettzs

··zurü·ckzut«re·tei1, seit längererZeitJ schon zu« szerkennen
gEegebe1shkit-· J »

· «
" l

Die Stelltkng," Welche die jrtitxzösischeRegieftsltng
dein· Vorgehen fEnxjlandss in Kdnstantinsdpel »gj·eg,e»n- »·

über eimiimmyj ist xxochf nicht zzonisteixxdifg ««cx"ufge«k1ä«rt.»
Jnteressatit ist jedenfalls ·· d«i·e ·Llsrt,·«··«i1ö«ies«heut.e die

·»R÷p. ··fra1"1·(;.«»«l» diesen · iV»orgc"j»·«n"gen«· ·"g·ege·1s1·1s1ber·t·ri»itt.«
« DaszsBlattz dessen· Leiter ssedenfcills »die «A1·tssfi·chst· has

· ben,·· die sranziösifche Politik; sin die Hände ·"zn Izektfnsps
ncenz schreibt: · »Die· Sulta·n·e· wechselii", aber» es«g·i«·ebt·

·Et«iv.as; das« tufijersehrt injkoiistaiitiixopel:b1eibt:»·",es»
ist« sdie Palawcsaniarisllaj deren ssHerrschaft « Ider
Yvojt Throenblesteignnxs · hinteif sdefti ""·«Ha·r"et·sx·xsgi·tte·rn·
erzogeneJSonverän in« joerhättgsisißvoller Weise: er-

"dI.«ldetk. Diese lSchcar ists esjixvskchef seisitskosdskskt .I5Iil-
""det," «s"e"i«ne·BesorgijijsseUittöickeltz seijxexisz Ydesp·o·ti·s(hen»

Neigungen schmeichelt sind· Erxnüthigntsg gewahrt·"·"usznd
« ihn oon seinem« Volke isolirtz und man· ·"ni»riūdes-
«·halb··diese"Sc·h"aar weit« fnehr als den· SUTTM treffen,
« "«t«1m its-en administrativseit Ndaßregelw weflehe niaiiölangerZeit beklagt; «"e·i·«1«·1ens"ZYk8·e,I« anznsiegeixy Das

= Regierungssysteni in ·Konsta(nt·ii1·opsel»sz«bietet · mit· dem
sztigyptischen tisztrtersz der VerwaltnnlgszJsrnail· Paschas
3njehr als eit1«e···3·Ak"i"al·o"gie« dar; iiiir"stell«t«·spdiez Catria-«

ritt« jt des kPdlgczsteis s von· Ytidizkiiosk ·dcJ-j;3fj«e««ige« its-gar,
» das· in« der Person« des etjenraligen Pitseköiiisg«s·»«ber-
· körpert war: Jsniail Paschjjf war nicht«"·das"·W,erk-

F zeug seiner Uin«ge7k«)iisziig,Ysplexztere w urde durch ·T·i·hn««be-
· herrscht, und das ·ha·t··Fsrai«i·kreich«n«nd Enylandge1iö-

«? thsigtz seine· «· Ahsesiaiisi ·«« ·(l)erb«eiz"«tts·ü·k«s«re"11. JnKonstan-
« tinopejl dient. der"·«·Stispltgn-·««·Euiksgekehrk als Werks-eng
» für die·Personeiijiiqelelje ihiszrixnjiszgebkexiz nsaii inüßte
« also· gegen die·"s·s·etzte"r»e"ns Vorgehens· jun: ·sthat»s·ächl«ich

· wirksame Ergebjikffcs Izit -»e«r·zi·«e«I·e·I·I. ·»· · "A-u·fsg«abess lszist
·s"chsb«iskiigz" fsslls«·"vb.er» III-i;ss"·.EF;tg1 i-soEh? iE7·I,·7·i33Ii.sx·U.11jiEg wkrkkljch
dies— Eixtschxieiißxiiiig gefaßt fih·ixt,: jfiajsp sei-esse· Aikfsakies YzukI.?IkCT"z«i-CVLU-"·«f»·3· WSHPEHJ Wir« «·ksk1fskfk.kts THE« THIS! Fiklek

den· lassenjs ·"·«-»«i1«11s««"dar"über zu bekljagens a·n«f,·djie-
sjenrFJTeåårain· werden ·« mir »u·1·»1«sl iielrsanlaßt ;s«e·he«n, Eing-
lands Politik« zu szkszrsitisirett Und« «rbi«r«·" werdens· ebenso-
Ykdenig «1i1"i«tf"-·«'«ii)ni bezxkrglich unserer· Zuskinjniiiinjsz Bei

« edeis Beim rihuugensjfeirjchekpissie! — es Es Lyiachix Tanz· das
· sLoos »der« B evölfkerunge Von «Kle·ii·i·-2lisie·i1« zu· «p"e·rb·ess·ern,so lange« Eiiglaiids Aktion« kniit"·«»R·leckj-ten«·«s·«·b«ereiitba1

TzTTTZZHerY HZiiFtetieszr« Äiifsehjök
Msiisch suuvsnzishs sükisridjaschiis s Jdjzp Hibkxjkiiusxiighijzjksksitzts
eine« Reihe« »« hölzernes? ettstiöeiche YWokjisziiiiig

"«1"1i1d i? Cjompkbir fiir79spsdöi1 Jnspecivrz«"""»»J(Zchi"af-«sz1ji11d""«
JWokhnränmes für die » Arbeiters« ««·Sta"l«k»iiijg·"s«"Pf«e'»rde," «
TMZEUlefLTIH fRiiidvkielf it; « Äistfheibiihifsittfsgxshbtk »für«3Getre-id·e"-« « · ««i1n"d 3 T 3 Måfcbikseti Tit? s( w; ·«szdie1«i·ei«1,«··»j11i«t« dein·
Hcinptbnreciiijs ielephvniifcherk «Vs"er"biiidtin;g»stsjiehetiJ
Hund« H jesz:"56-·«iArhe«i»kern öiiieij «ti)"«oh1iliche11,· inisWisiiterernviiifijiten 9«·Aujfenkhckltsso«rt« "bie"teii«s ««Ge-bärideif find; SOIEkiiskfs 80 fFnß Itiefesz s Brunnen »segr«ab»enz ««
Hans ddeuei"i-s-h »a«ni:hjs«dsi«e TVLideUYder beiia«chs5·«art«ei1"Küche«s
szvdrstehekideti «’"Köehe,-·s·j die— für« jesz 1003 Personen »das TEssen— herznrichxteits »in! Stånde""siiid","sdn3si Wassserspfiir ·
7den Hiiusgebrausikjsf«-n·eh«n1en.·« "»«««Diesp«Köche beziehen
ihren Bedarf ckns«·«" den«» Lägerhhänserii Fdi»e«" unter Auf-

der VHrcjHDVeiterYJstehen iircd Vkehkji fr"ifche,sj"Fie«»i»sch··"
(÷ Pfijiid etwas« gesszalzeuen ··s11«tids"»·geräiicherken
S7peck, Käse; HsBiIkk·e»r,sz-"Thee,« ·K··af"fe7e 11».«"«"«s. w»
weder Bier« nochx Spiriiuroseii eiithdclteiy su"nd"'li·ehfjerns«
den Leuten-drei mal tijglichs «Morg·etis«jvvr 6T·Uihr,run- 12 ·Uhr«··"M"rttccgs«1:nd·7 Abends kipszcisine
Miahlzeikeiize bei« denen Fleisckynird Brods Puddings
Kncheiij Kasffee"--Tun«d« Brod« nachBeliebeitxkzegefsen

werde-n E kaiii1«."·"« Alle— Zählnirgeii erfolgen««an«f«v»onx«
EVormckiine ·nii"terze»ichnet»’e«Beiegschieinexsz Leide« »er-"
halten ihren Ldhn iiachspeigeiiseniBeliebeifwöchejiilichJ
monåtliecij Edder « gar« hzalbjährlichj Eberdieneiiv Liber- je «

siiach der: Säison tiiehroder w·e«yige»«r. szWähretidsjies
iin Frühjahrspnußehrj freier·j·f»Bekö»skigung;« «1«8«·«

snioiiatlich erhiilienz steigt »der Lohn znr«««Er11t»eze»it
-·anf« 274 Doll."«pe·«r Tag,s··spiv«shhingegen««bejm" Dresckjen
nur 2 Doll. täglich", sund in Eden Herbstniyiiateii nur·

-·25 Dollf Emönaklickfbezahit isjerdenz «Ac«cokrdq»rb»e«it,’
wie man sif irr-Deutschland in niaiichen Gegenden!
findet, komme-dont kkitht vsoirjspdie Bkeaiifsi"ch«tigungs«der«
Arbeits: ist-eine dekcksktigezs is-aė-i-ji-de:-seik:Mdsglichftes

sschaffh WVTgleichO zur Zeit der« EriiteTindzkdes Dre-

««Ol"bo·tijt"em«e"uts nnd Jüfdta«t;e» veriuittelnt in Riga:"H«Lc"11tgewitz, An-
nonceniBureauj in Weilt-VII. Ruddksszssuchhkkndlq in«R ev a"l: Buchh. v. Kluge
G Ströhmz in Stgspetersbnrgx N. Mathissety Kasansche Brücke « 213 in War«

« , · s chkctxlxy NKjchtx1ans8s«Fr4-.xtdler,s· Senatrzrska III .2-2.» »

· sein wird, aus deren Respeetirung wir niemals Ver-
zicht geleistet habeziäi ——»-·» .·Essz bedurfte kaum der
Srhlußwenduug, um klar znszmachem wo das fran-

zisssisrhe Blatt »h»ienans w.ill.sz Der Sultan soll unter
seine Curatel"·gejtellt« werden, damit die

. Erträge des »Reichs den,.»Rechten« zu Gute kommen,
. aus welche die ,,»R6p. «f,ran9.«, niemals Verzicht ge-

» leistet hat. Diese "Rec«hte sind, wie wir « es anslegen
mitsseij, die Rechte» der« türkischen Staatsgläiibigerz

»« die «Tiirkenloose·s«werden zninGrundgesetz des osma-
nisch.ej·csReicheess»erhoben» Die «»R6p. fran(;.« denkt

« sich in ihrerszBaiikiersspdlitik diejSsache anscheinend
« wiedie äghptische Verwaltung«« Ganz· so "eitisach
szniöchteszsich dieszSache aber kaum erledigen. .
«; I»Prinz" «N,tiszp»ts«le«on» scheint, wie der, ,,Tinies« aus
.«"P·aris« geschrieben wird, ansseiner bisherigen »r»eser-.
« birsteu Haltsicstig hervortreten« und ernstlich als Präten-
·»dent«si"n »· Pylitisehe Arena eintreten zu. wollen.

Reben der» sprichivörtlicheii Vorsicht dks »rotheu
«« Priiizen«,"der, kins deiiAufenthalt" in Frankreich nicht

sz Verzicht Lleistens »1nöch»t«e,«d»i»e»finauziellen Vkerhältnisses des, Chefs « der Familie Bhxiapsarte sallexi ehrgeizigen
"Pl«äjuen.bishershixisderkid im Wege"sta1;id·en, soHlIYdas
Vermögen« Idesselben .» neuerdings« eine wesentlich

J Here) ·«,,»Elasti"cisti·i·t«.. gewpiriienihaben", die ihn auch in
den JStand « se»tzt«," seinen Haiishalt auf der erforder-
lichenH Grundlage nmzugiestalteusz Die. byuasszartjsxtk

sszschjexx »Organe "werden"»fr"ei»lich» nicht erinainig-ekz«t,shise»
IIRichtigkeitIszdieser Meldungeti in Abrede zu stellen,sum nspxirsz ja nicht den· Argwohn der republicaiiik

»ss«che"n, maßgebenden Krzeiseszzu erregen; die dser »Ti-mes« .zngeheiiden«""«Nachrichten"verdienen aber im-
s··"mer"hin, erwähnt zuwenden. e(Die PariserJEstassz fette« shat inzwischen, laut telegraphischersPi«iitthei-

, ·"lnng ,"d»ie» Nachricht ,«. djaß der ·Pr»inz· Jerdme.jsNa-s)o-
· Jlevn"" sich« eine Hofhaltiinfgeinrichte, "fiir« unbegriindet
« erklärt) YJn der bezüglichen "";,Tinjes«-Co"riespou-s jidienz. werden die «Herr"en· Ellaosuk »Du-»Tai, Prinz JoachimM«urat, Adel-seit, Philisptiiid "Br»"un«etss'als"»diejenigen

: bezeichnet, welche. den«; GeueijalstabjiåesPriuzeiizn
zszbildeui beriifeii wären. «Jixsbeis"o"ndere"würde" Raoul

: «««Dnval i niit der L«e·»itu11g"«der"politischen nnd« joiirnalk
stischszenz «Angelegenheiten«jbetra«ut««·.jworden Jund«· eine

I ähxxkitåsåksk Sksllsxstesz PekleiSext-. wi«e"s1«ei" Bekthsksmy St.
Hsrictfixssjsstsxditlssit beEiTHisers versah. PriisrIoachiiii

Miirscitstpizrjses »p-arscitsiieiitaicischeti i und diplomati-
"1Tchs!k"3DkStisk«" «Heis«ssehxen,«UsdhkejxdeFdev , ehemalige Ca-

als »P.rivatsescretziir und »Cabine"tschef diesel-
:"- Yhen s Fiuiscsptiotieii versehen( ssipills sFraxiceschitiso Pie-

tri «bei«jäit·apb«l»evxns IIIY »D·i»e3 «Fkihkun«g» der Brit-arge-
iV Fschäste « den « HerrelesAd·elö1i:·und« Philis « "oblie-
i« «g"er«e.n,sjdie«jqixih "xdiej 21i·;i;»i;g:;ze:»i";«ux«i«oE deuriVexkehr hmit
- Piasrtfefigiingerii Tdess dermitteflit haben.
: eE«s·"sz«s«·eti«—tstie«ht"iiiüti-- die. Fkagefin wel"che«r«·Weise·der

600 und
mehr?Dicktesbhschäfkigts ein. deskg«k"vßekks«Ptzk-

Yfonåls T; utids bed·e«»tskst«ett»de«n· IÄuZZehUIEIiH »der Farm
jfisiijsexzdkkeijkztrkiektsixifJqkjzizssxjstematifchek WeispfStjiittz
szcsstteitspigkeithextkxsszs skökjiine««n »"«feltehtt«,v« "«1"n«1d dann« leider "··««n.ur
Lein jsosixikasgdeii iivsörJ «"nnd··«·j«ETnt"l««cissuii"g" « svoti Æbek
stikxkisziizihegjeno Jkisikkssdijcdisxiatison ists« kciklximhjesdxaxjeszlkpszesesk
Kiafikheif ohnes "eige11»e«CZ,ch1-1ld« erhaltene J Ver:

" «l«"·etz«·u1«1""g"eic«"» " aufffosten deskEigeixthümets "c"urirt.Sj5».bi1»ld"sz«Fszr«·ost" szeitxttittiiiidi ·da;ss«L«a1id« Anicht mehr ge-
·sz"p"fl,ügt«s"werde"1·1sz« kaijih «"Ivet·dest.l«sätnn«1tliche Leutesbis
sanf einst( zehnjdenehit ipä"hrde11d« der« Winternionate die
Fhüttexungz Wartuiig « szttj1:d""«Pfleg«e"Vo11" je «40 Maul-
·eseltt«"siind« Pfexdejiszaiiberttaut ist, «»en·tlassen, doch lei-
Ydeik " die; Arbeiter «kekn»"e» Noth, da sie J in den» Wäldern
istets Holzfehlägerakbeit bekotnmen«könneux In. jedem
Jahre« »iderd"ett» ibeiterses "5()«»()(·)«"Acre«s" in Cultnr genom-
nieitz iriäshteiid"das««"nngepflii·gte" «La«i1dI·«als Weide für

"d"as"« Ritidviehsz gebraucht Wird: JDas Pflügen ge-
ischiehf n1"it«"stähle14ne"d1·1sz" Doppelpflä»ge·xi, dies» mit je vier
«Ma«1ilesel·n" bekspannt sii1d«"« und eine 15 Zoll breite unde» Zion-J iikfseissskiioische regen: Jst de: Boote» durch
"anhalte«1«1de·sz««Dür"re-«d"ausgetrocknet, so» v beackert jedes
"Gesjo"äiiirsz«t·äsglicih« 2«——«2"7’z Acr«e»js, znandeteii Zeiten

Xäglizch IS« Aerehssivas bei« einer täglichen Arbeitszeit
· von« 10—«-o«11"· 4Stunden trotz eines« zurückzulegendeii
"We«g«es7 bonI 17»——·«2()·»enlgli,sd)e11»Meilen geschieht. spUtn
gbjer di«e,""szGefpa1«1·nje»sanch·auf dem Wegenach den oft

spnieikeszziivieit Tentfetntetruknznpfliisenden Ländereien nicht
tnüfsigszzits ·»lass,e1·r«,sz« zieht jedes; derselben anchauf dem
Hin; ixndsRückivege« eine Fukchedurchdasspszu passi-

j Freude« Land. · DaKAnfbreclyen des Bodens ist, da
»dersel"be ebenspist und ««kv«ed«"er" Steine noch Baumwurzelit
enthältz nzedlei «zeitrasic"bet«id«"noch·x kostspielig und. stellt

szsich einfchließljsch AVnIIZUnH der Werkzeuge-auf etwa
Yzgss Voll, Akte; Wtihrend das Umpfliigen der
St4ob9pelfeld7er««a1if« etwa« 13X4szDoll; zu stehen
könnnh da« es) Ifall«s««« esi an Arbeitskräften Inan-

Donnerstag, den 1. (13.) November A879.255.
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Feldzug für den Pärtendenten eingeleitetwerden soll.
Von den beiden sich darbietenden Wegen, entweder
sich zunächst der Republik anzuschließeu und dann
als Präsident der Republik das Kaiserreich vorzu-
bereiten, oder unmittelbar das Endziel anzustreben,
bietet jeder besondere Nachtheile dar. Da derPrinz
in der Armee wenig beliebt ist, es ihm also an der
unnmgänglich nothwendigen niilitärischen Stütze
fehlt, mußte er es auf dem anderen indirecten Wege
versuchen. Wie die Dinge aber gegenwärtig liegen,
hat der ,,rothe Prinzk wenig Aussicht, zum.Präsi-
denten der Republik gewählt zu werden oder auch
nur in den Besitz derjenigen Machtniittel zu gelan-
gen, welche ihm einen beachtenswerthen Einfluß in-
den Kanituern sichern. Prinz Napoleon wird sich

also wohl lange geduldeu müssen, ehe» er sich der
,,providenszz"iellen·« Rettung Frankreichs zu unterziehen
hat. Es könnte aberleicht geschehen, daß dann ein
,,stark·er Degen« in der Armee, der nicht allzu vor-
sichtig den Ausgang abwägt und vor Allem in der
Wahl der Mittel weniger wählerisch ist, dem Prin-

zen Napoleon zursorkomnit Fehlt es doch nicht an
pessimistischen. Zeichendeuterty welche in den gegen-
wärtig sich abspielenden Parteikärnpfen zwischen den
Radicalen und den gemäßigteii Parteigruppeii b.e-
reits den Beginn des über die französischeRepnblik
hereinbrechenden Chaos wahrzunehmen glauben.

Ein recht unsinniges Gerücht wird allen Ernstes
durch ganz Velgien besprochen, hin nnd her erör-
tert und mannigfach noch mit allerhand Aussrhmücknw
gen versehen: ,,Papst.Leo X11I. kommt persönlich
nach Belgieii und wird in Mecheln von dem (libe-»
ralen) Bürgermeister mit allen einem Souverän ge-
bühreudeti Ehren empfangen werden.« Und zu»
dieseriEi1te, bemerkt das clericale »Journ·al de Bru-
xelles« in seiner Herzenseinfalh ohne diesem Gerede·
mehr Bedeutung beizulegen als nöthig, müsse es«
doch· daran erinnern, daß Papst Leo X11I., itns
Gegensatze zu den meisten seiner Landsleute, sehr
das Reisen liebezals er früher Nuntius in Brüssel
gewesen und abberufen worden sei,"habe er sich nicht
direct zurück nach Rom begeben, sondern zuvor Eng-
land besucht. Ja, das clericale Blatt betuerkt sogar:
»Wenn der Papst die pariser Ausstellung besucht
hätte, welcher Triumphziig wäre ihm bereitet worden«

Jn den Vereinigten Staaten haben am 4 Nov.
in eilf Staaten sogenannte ,,Staatswahlen«, d. h.
Wahlen für die Besetznng der Staatsämtey stattge-
funden, welche eine Art Vorspiel zu» der«
Präsidenteuwahl bilden. Der Ausfall
derselben ist den Republicanern über· alle Erwartung Z
günstig gewesen, so daß, wenn nicht besondere Um-
stände die Stimmung der Bevölkerung erheblich be-
einflussen, bei der im nächsten Jahre· stattfindeudeki
Präsidentenwahl mit Sicherheit die Wahl eines Re-
publicaners zu erwarten ist. Jmmer mehr richtet
sich dabei die Aufmerksamkeit» aufG e n e r al Grant ,

der seit der Rückkehr von seiner Weltunisegelung
dauernd] Gegenstand auffälliger Volksovationen ist.
Wie dieDinge jetztliegemist es «·dahe«r" mehr »als
wahrscheinlich, daß derszSieger von Richmondv zum·
dritten Male als Präsident der Repnbliks in..das
Weiße Haus seinenEinzug hält. · Die Niederlage,
welche die Demokraten bei den letzten Staatswahlen
erlitten haben, ist eine-überaus empfindlichezsie zeigt,
wie sehr sich das Volk von ihnen abgewandt "»hat,"
nktchdem es im Jahrejsklssüreinen demokratischen
Präsidentschaftsäsandidaten mit großer Mehrheit,ge-

geln sollte, in; der Umgegend; immer genügende·
Leute giebt, welche, " selbst. im — Besitzevonxeinem
sPfluge nebst Gespann, gern gegen einen Leut-
sprechenden Lohn, etwa»2 Doll»..per»Tag, arbeiten.
Als Zugthiere werden im Allgemeinen die Maulesel
den Pferden vorgezogen, weil sie abgehärteter, aus-
dauernder und weniger Krankheiten , unterworfen
sind; sie werden in Louis im Alter·von»5—-6
Jahren für ca."140 Doll.sangekauft, werden durch.
den. Transport aber noch um 10 Doll. theuflrer.
Pferde haben ziemlich denselben Werth wie Maul-
esel und werden, wie diese, in Stallungen zu je 50
paarweise aufgestellt gehalten nnd gefüttert, und zwar
während der Arbeitszeit: täglich mit 12 Quarts Hafer
und Gerste und 15—20 Pfd. Prairie-Heu; im, Win-
ter zur Zeit der Ruhe werden die Rationen ent-
sprechend gekürzt. Gegen Ende März werden die
Arbeiter wieder engagirt, die Vormänner werden
erwählt und sowie der Frost ans der oberen· Erd-
schicht verschwunden ist, gewöhnlich am J. April,
beginnt zunächst das Säen des Weizens,. später der
Gerste und des Hafers für die Pferde und Maul-
esel,« das mittelst breiter Maschinen, von« denen hun-
dert Stück drei Wochen lang in Thätigkeit sind, ge-
schieht. Zweihnudert Eggen vollenden dann das
Werk, indem sie zwei, drei oder vier mal das besäete
Land passiren müssen. Das Schlimmste, was den
Saaten znstoßeii kann, ist die Trockenheitz Hagel-
stiirme nnd Toruados kommen nicht vor; Ungeziefey
Feldmänse und Ratten haben fich gleichfalls noch
nicht gezeigt, nnr 1876 haben die Heuschrecken eini-
gen Schaden angerichtet. Etwa am I. Augnst be-
ginnt gewöhnlich bei anhaltend schönem Wetter die
Ernte und es werden nun etwa 300 Extraleute, die
übrigens nur für die Arbeitsstuiiden bezahlt werden,
engagirt, während gleichzeitig 115 automatische
Selbstbindctuafchinety Walter Wood’s, sowie M’Cor-
nick’s Patent, in Thätigkeit sind. Das Getreide

stimmt hatte. Daß Tilden damals nicht Präsident
wurde, war bekanntlich das Ergebniß einer bis dahin
nuerhörten Wahlfälschung von Seiten der Repnbli-
caner. Es fehlte nicht viel, daß, als die Republi-
caner Hahes für gewählt proclaniirtety die Demo-

"krate"n mit einer offenen Kriegserkläruicg den Betrug
der Gegenpartei beantwortet hätten. Jedenfalls
herrschte allgemein die Befürchtung, daß abermals
ein Bürgerkrieg bevorstehe. Die Dexnokraten be-
herrschten1876 nichtnur den Süden, sondern hatten
selbst in vier. nördlichen Staaten festen Fuß gefaßt
und durch den Ausfall der Staatswahlen von 1877
und 1878 schienen sie zu der Hoffnung berechtigt,
daß ihnen demnächst auch Ohio, Pennsylvania: und
Jllinoiszufallen würden. Diese domitiirendeStellung
haben siesz hauptsächlich "dnrch ihre, Finanzpolitik total

"ver»scherzt.
««

« i « « « "

» c Inland« « it

« »Worpat", 1. November. Nachdem die. russische
Presse mit einer Energie, die einer besseren Sache
würdig gewesen wäre, die« Ostseeprovinzen mit den
verschiedenartigsten Angriffen förmlich überschüttet,
nachdem sie unsere Verfassungsformem die Gerichts-
Institutionen, die sprachlichen Verhältnisse in Stadt
und» Land mit Erbitterung at1gefe1ndet, bricht jetzt
auch ein heftiger Anst u r m w i d er d i«e Ord-nungen in unserer Landeskirche
ausjden Spalten des »Golos« vor. . ·

Eine au s« P e r n a u vom 18·, October datirte
Eorrespondenz des genannten Blattes richtet sich
gegen die Bestimmung, nach welcher auch die zur
griechischwrthodoxen Kirche gehörigen Inhaber von
Gesiudeir an den von jedem Gute anfzubringenden
Reallasten für die Pfarrer: der provinziellen Landes-
kirche zu participiren haben. Das Thema ist übrigens
keineswegs neu underscheint nur im laufenden Jahre

zum ersten Male auf der Bildfläche der russischett
"Presse; l aus diesem Grundeköiineit wir uns kürzer
über den beregten Gegenstand«fassen. -

,,Sowohl mir als auch vielen Llnderen« -—— so
beginnt die über eine Spalte des ,,Golos« füllende
Pernauer Eorrespondeiiz —— ,,ist bisher der Umstand
mehr als sonderbar erschienen, daß in vielen Gegen-
den der Ostseeprovinzendie rechtglänbigen Barte-en«
und die Raskolnikem seien sie nun Pächter oder
Eigenthümer von Gesinden, die Abgaben zum Besten
der lutherischen Kirchen nnd Schulen zu leisten ver-

pflichtet "sind. Als wenn die Gutsländereien der
szOstseeprovinzen nichts mehr und— nichts weniger als
Vakufs der lutherischen Kirchen und Pflanzschitlekt
des Lutherthttnis bildeten l« .

.
.

««

"Nachden1 der Autor seinem Mißfallen über diese
Erscheinung Llusdruck gegeben, findet er es für noch
auffälligey daß selbst der Bischof Philaret von Riga,
bei seiner unlängst erfolgten Anwesenheit in Pernau,
»die Gesetzntäßigkeit eines» solcheirZustandes ausdrück-
lich anerkannt habe. »Derselbe» habe gegenüber den

«sich·z über« dieses angebliche Vakuf-Wesen Beschtoerekw
den · erklärt, daß die Abgaben zum Unterhalte der
lutherischen Kirchen auf Grundder bestehenden Ge-
setzjeszu leistenszseien und daß eben die Gesetzmäßigkeit
der von den Gutsbesitzern geltend·gemachte1rForde-
rungen mit der aus der Praxis sichsergebenden Ver-
letzung « despersönlichen Gefühles versöhnen i müsse.

s— ,Se.·· Eminenz der Bischof von Rigahat also
sehrjrichtig zwischen «Per»son·al- und Reallasten unter-

wird nur in »Carl-en; ausgesetzt und nicht in Haufenaufgefpeichert,« sondern sofort nach» denan passenden
nnd bequemen Orten auf freiemFelde aufgestellten
21 Drefchmafchinen gebracht, die. täglich je etwatanfendszBushel Weizen, nach der durchfchnittlich zwei
englische Meilen entfernten Eifenbahnstation zu lie-
fern»vern1ögen. Drefchnischiuen und· Motoren, die
zum Theil sich selbst fortzubewegenvermögery werden
tägIichnach einer anderen Stelle. geschafft, um die
Zuführnngswege abzukürzen und je von ca, 25 Mann
bedient, die an manchen Tagen zusammen 50 Eisen-
bahnwaggons mit je 400 Bushel Weizen beladen.
Der Ertrag von den neu aufgebrochenen Ländereien
ist gewöhnlich der bestez »in diesem Sommer blieb
das Ergebniß weder an Qualität noch an Quanti-
tät, hinter dem derletzten Jahre zurück, sondern
stellte im Durchschnitt auf 20 Bufhel von je
60 Pfd. pr. Acre Weizen, während Hafer 50 Bushel
von je 38 Pfd. pr. Acre ergab, Gerste dagegen
einen geringeren Ertrag, 4·0 Bushel pr. Am. Zwar
werden auch Kartoffeln, Kohl, Steckrribeii nnd son-
stige Gentüfe für den Hausbedarf und die Milch-
kühe gezogen, Weizen ist aber, wie schont oben er-
wähnt, das Hauptproduct der ganzen Form. Die
Productionskosten sind gering und stellen sich folgen-
dermaßen: Zinsen für den Durchschnittswerth des
Landes (12 Dollar»s) 72 C» Abgaben nnd Steuern
(znm größten Theile für Schulzwecke) 10 C» 10 pCL
Zinsen vom Werth der Gebäude, Mafchinen und
Gespanne (10 Doll. pr. Am) 10 C» Pslügen 3
Doll., Säen Pf, Doll., Schneiden und Dreschen
3 Doll., zusammen 8 Doll. 42 C. Diese Ziffern
sind indessen im Ganzen etwas hoch gegriffen, da
Herr Dalryntple im Durchfchnitt bisher noch unter
8 Doll.. pr. Acre producirt hat. Der Durschnittsi
ertrag beträgt 20 Bushel, von denen- jeder also ca.
42 C. kosten würde, während es an ·der Bahn und
in Castleton 75——80 C. pr. Bufhel verkauft
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schieden——freilich auf die Gefahr hin, beim ,,Golos«-
Correspondetiten das höchste Mißfallen zu erregen.
Dieser stellt die«"Gesetzmäßigkeit der von den Gütern
an -die Pastorate«. zu entrichtendenAbgaben einfach
in Abreise, uxn schließlich triumphirend auszurnfein
,,der Gedanke, die Gutsläiidereieti in Vakufs
der lutherischen Kirchen und Schulen zu verwandeln,
ist wahrhaft grandios und obgleich zur Bestätigung
dieser Erscheinung der Präcedenzfall vorliegt, daß in
der Türkei Vakufs existiren, wird man sich doch zu
der Frage gedrängt sehenm »Aus welchem Grunde
haben· die RechtgläuhigenzwiefacheAbgabenlastett zu
txngen — erstens für ihre eigenen Kirchen und
Schulen nndzweitens für die! der Lntheraner ?«

Zum Erweise dessen, daß es dem Correspondenten
. Uichtallein darum zu thun ist, seinem Gerechtigkeits-
·gefühle«· freien Lauf« zu lassen, sondern· nebenbei auchan« der lutherischenKirche überhaupt sein "Müthcheii
zu kühlen, diene noch folgendes Histörchem mit wel-
chem di’e . Pernauer ,",Golos«-Correspondeuz schließt.
»Im Testamckschen Kirchspiele machte manjüngst die
Erfahrung, daß die lutherischeu Wirthe daselhst zur
Strafe gezogen wurden, weil sie die bei ihnen in
Dienst stehenden rechtgläubigeii Kinder nicht in luthe-
rische Schulen geschickt hatten« «

Wie Stadt Weimar ziihlte, wiewir im St. Pet.
Her. lesen, nach der von dem Rathe im August o.
vorgenommenen Zähluug 2433 Einwohner. Von

dieser Zahl waren 2240 lntherischey 129 griechisch-
"katholischer, 8 katholischer und 4 mosaischer Confes-
sion iiud 8 Michamedanen »

In Mut! ist das geradezu zum gesellschaftlichen
Krebsschaden einporgewitcherte T i n g e l- T a u g el-
Wes en inehrfach in eindringlichster Weise von den
örtlichen Blättern zur Sprache gebracht worden und
hoffentlich wird die schonnngslose Aufdeckitng dieses
Unwesen nicht ohne Frucht bleiben. Wie die Z. f.
St. u. Ld. erfährt, soll demnächst in der Stadtver-
ordneten.-Versatjim·lung eiu die Schließnng dieser
Locale bezweckender Antrag gestellt werden.

Ins Rkvul liegen zu der augenscheiulich ihrer
Erledigungimmer noch ziemlich fernstehenden Tages-

,frage: Mord und Die bstahl—in der letzteitp
getroffenen Nummer des dortigen Blattes neue Bei-
träge vor. So hat am vorigen·Sonnabend der
Stadttheils-Aufseher des vierten Vorstadtquartals
aus der Straße einen anscheinend leblosen Menschen
gefunden. Derselbe wurde in das »Colleg»ium " geschafft,
wo manaußer einer tiefen Wunde an seinem Kopfe
noch eine schwere Verletziciig am Halse fand« Bis
jetzt hat man leider von dem Schwererkrankten keine
Auskunft über die Veranlassung der Verwuudung
erhalten können. — Sodann hat der Ohnmacht-
wächter in der Nacht von Sonnabend auf Sonntag
»wiederum eine R, a z z i a nnternoninieiy welche von
Erfolg gekrönt war« Jn den bei der Strandpforte
belegeneii Kaseniatteii fanden die r Nachtwåchter 8
Strolche,» svon denen leider zwei, hegünstsigt sdtcrch
die · Dunkelheit, entliefenz doch gelang es, die
übrigen sechs nachharticäckigeiit Kampfe zu fesseln
»und der Polizeizu überlieferm , «
« « —«-,Jn" der« Nacht· vom 26. auf den 27. Ort,
schreibt die Rev. erhob sich ein Wind aus West,
sz.d«e·r» sich ivährend des letztgenanuten Tages Momen-
tan »zu szeinem o r k a na rt i gen St u r m e
steigerte. JnFolge dessen hat es» in der nächsten
Nähe Revals an Schiffbrüchen nicht gefehlt. Zwei

wird. Die Frage, ob das Land anch in Zukunftso« ergiebig sein wird, läßt sich noch nicht beantwor-
ten, bis jetzt zeigt »die Güte und Leistnngsfähigkeit
desselben noch keine Abnahme, obgleich dersBodeii
noch keines Düngers bedurft hat, vielmehr alles
Stroh, welches manfür Stallungen und Haushal-
tungszwecke nicht gebraucht, nebst dem Driuger an
Ort und Stelle verbrannt wird» Benachbarte Far-
men haben bereits zwanzig Weizenernten geliefert,
ohne» daß Quantität oder Qualität der Erträge sich
verringert haben. . -

gtlanuigsaltigm
Ein großartiges Geschenk. Frank-

reich wird siu Kurzem, Dank der Freigebigkeit des
bekannten Bankiers«Bischoffsheim, mit einem Mu ster-
obs erv atorium ausgestattetwerden. Herr Bischofss-
heim· bot dem Staate unter der Bedingung, dieselbe
unter- die-Controle des Längeubureaus zu stellen,
eine prächtige astronomische Anstalt an, die bei Nizza
gelegen sein wird. Die Grundstücke sind schon er-
worben. Herr Bischoffsheim verwendet zu diesem
Zwecke ungefähr anderthalb Millionen. Der Boden,
das Gebäude und die Ausstattnng werden ungefähr
8—900,000 Franks kosten. Der Rest wird für den
jährlichen Unterhalt der Sternwarte bestimmt sein.
Die größten Instrumente, die jetzt von der astrouo-
mischen Wissenschaft benutzt werden, sollen zur Ver-
wendung kommen, namentlich ein Teleskop von 76
Centimeter Durchmesser, wie dasjenige der Stern-
warte von Paris, deren Objektiv von deu bekannten
Gebrüderu Heim) verfertigt werden wird. Herr
Bischoffsheiut wird sich dieser Tage mit dem Unter-
director der Sternwarte von Paris, Herrn Loeury,
und Herrn Gärtner, dem Erbauer der großen Oper
von Paris, nach Nizza begeben. Letzterer soll den
Bau der Sternwarte leiten. Die drei Herren beab-
sichtigen auch eine große Reise anzutreteky um die

««

finnländische Schiffe, darunter der dem Haudlungs
«

hause A. M. Luther gehörige Schoouer ,,Ferdinaud««
welche auf der Rhede zum Auslansetr bereit lage: ;

rissen sich von ihren Aukerketteu los und wiirde T
auf den Katharinenthakscheii Strand geworfen. « Ei
drittes Schiff, welches am Tage vorher ausgegange ",

trat, kehrte mit gerisseneu Segeln in den Hase
zurück. Von den beiden— gestrandeten Schiffen wo«
eines versichett Der Rettungsdiinipser »»:")nsiiui«i
augenblicklich damit beschäftigt, den Schooner ,,Fe .
dinand« vom Stra1ide·"abzubriugen. · « « -

Zins; drin südwefllichkn Hiurlaud geht der Lib. Z!
der nachstehende, vom 22. d. Mts. datirte Wit-
terungsbericht zu. Der October-Most -.
trat mit Kälte, Schlacker und Regen ein. Am Z«
und 4. October hatten« wir förmliches Winterwetters
2 Zoll tiefer Schneefall bei 5 Er. Kälte. Dieser
plötzlich eiubrecheude Winter hat viele Landwirthtz
die noch nicht mit der Abnahtne der Kartoffeln fertig
geworden waren, nicht wenig erschreckt; jedoch
währte es nur 3 Tage, alsdann trat wiederum
Wärme ein und an den Tagen vom 7.—9." Octbu
ergoß sich ein starker Regen, der wiederum. alle
Flüsse mit H o chwass er ansüllte. Ein åltebenflitß
der Bartau, die« Range, hatte bis 12Fuß Hochwasser
und das Wasser der Bartau bei Schoden erreichte
nahezu 20 Fuß über den Normalstand Nach diesem
mehrtägigeu heftigen Regenwetter trat angenehmes,
7———10 Grad warmes windstilles Herbstwetter ein,so daė zur Zeit wiederum das Vieh zur Hütuug
getrieben nnd im Felde geackert werden kann. Die
Eingrasuiig des Roggeus ist in diesem Herbste sehr«
dicht und üppig!

In Liban hat am 25. d. Mts. die erste Tender-
locomotive »die neue Eiseub ahubrückes
passirt Die Einweihung und osficielle Eröffuung
der Brücke dürfte uach der Lib. Z. demnächst zu
erwarten fein. Die Drehvorrichttciig an derselbeussoll sich ganz vorzüglich bewähren und auf das!Leichteste zu handhaben sein. Daß die Brücke auchs
für Fußgänger eine bequeme, gesahrlose Passage«
bietet, ist als sehr große Anuehinlichkeit für das
Publicum zu betrachten.

- St. Prlctshurxh 30. October. Das bereits er-
wähnte Allerhöchste Handschreiben
an den General-Adjutauten, General der Eavallerie
Mitglied des Reichsraths, Grasen Peter S et) u-
w a l o w , lautet wie folgt: ,,Durch die ausgezeich-
net eifrige Erfülltiiig der. überaus schwierigen Ver--
pflichtungem welche Jhneu von Unserem Vertrauen
auferlegt worden, haben Sie Unsere besondere An-
erkennung erworben. JndemWir Sie auf Ihren
Wunsch der Stellung eines anßerordentlicheu unt)
bevollmächtigten Botschafters am Hofe Jhkex Maße- «
stät, der Königin der Vereinigten Königreiche von
Groszbritatitiieti und Jrlaud und Kaiserin von Jn-
dien, entheben und dem auf diesem wichtigen diplo-
matischen Posten von Jhuen geleisteten nutzbxingem
den. Dienste volle, Gerechtigkeit widerfahren lassen,
ernennen Wir Sie, ; zum Erweise Uuseres besonderen
Wohlwollens,. zum Ritter» des Ordeus des heiligen:
apostelgleichen Fürsten Wladiniir · 1. Classe, dessen
Jnsigriien Wir Ihnen anzulegen »und. vorschriftniäßig
zu tragen befehlen. Wir verbleiben mit Unserer
Kaiserlichen Gnade Jhtieic -tvohlgeivogeii.« —- Das
Original, datirt aus Livadia vom 24. d. Mts., ist»
von St. Kaiserlichen Majestät eigenhändig unter-
zeichnet.. ,,"A l e x a n d e r «.

großen Sternwarten, namentlich die von Deutschland,
England und Oesterreich, zu· besichtigen nnd die.ge-
machten Verbesserungen bei ; der Sternwarte von
Nizza anzuwenden. . - -

— Ueber die H i nr i chtu ngen in Frank-
reich seit den: Anfange dieses Jahrhunderts bringt
der ,,Figaro« folgendeDatem aus dem ersten Vier-
tel des Jahrhunderts, also von 1800 ——"1825, weiß
man nur so viel, daß 6665 Todesurtheile ausgespro-
chen wurden. Da wohl die Hälfte der Verurtheilten
begnadigt wurde, so waren während der 25 Jahre
in runder Summe ca. 3000 Personen hingerichtet
worden, oder 120 jedes Jahr. Jn der Periode von
31825 bis 1850 nahm die Zahl der Todesnrtheile
bedeutend ab und von den 1563 gefällten Tode-Zur-
-theilen wurden. 999, jährlich also gegen 40 vollzo-
gen« Die Verminderung der Todesurtheile rührt
auch von der Milderung in der neuen Criminalgw
setzgebung, welche z. B. für Bartknotenfälschurtg keine
Todesstrafe mehr kennt. Jn dieser» Periode ragszi
nur das Jahr 1840 durch die große Zahl von 51
Todesurtheilen hervor, von denen anch nur 6 in
andere Strafen verwandelt wurden. Noch mehr gin-
gen diese Ziffern zurück in dem Zeitraume von
1850———1860,»wo von 502 Todesurtheilen 283 voll-k
streckt wurden, was ungefähr 28 pro Jahr ausmacht?
Mit den höchsten Ziffern figuriren hier die Jahre«
1854 und 1855, wo die Guillotine in 37 resp. 28
Fällen in Gebrauch kam. Das Decennium voni1860
——1870 weist 119 Todesurtheilsvollstreckungen auf,
also 11 per Jahr. Jn den Jahren 1864, 1866 und
1870 betrug-die Zahl der Gnillotinirten sogar nur Z.
Seit 1870 ist die Zahl der Hinrichtnngeti auf— 98
zurückgegangen und im legten Jahre zählt man bis-
her nur t. Die Hauptstadt Frankreichs participirte
im letzten Decemlium an »den Hinrichttingett jährlich -
mit 1 bis 3 Fällerr. » c » . :
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—— Wie der ,,Neuen Zeit« mitgetheilt wird,
hat die Verwaltung de·r St. Petersbnrger
Univ ers ität auf ihrer letztenSitziiiig beschspsseib
sich in Zukunft genau an die in den neuen Verord-
nungen für die Studireiideii sich findende Bestim-
mung zn halten, wonach kein Stndireitder über die»
Zeit von 6 Jahren hinaus die Universität besnchen
darf. Früher war es gestattet, je 6 Jahre inner-
halb je einer Facnltät dem Studium. obzuliegen,»so
daß bei etwaigen: Wechsel des Studium der Studi-
rende 20 Jahre und darüber auf der Universität
verbringen konnte. —«— Ferner hat. »der Jnspector
.(Prorector) der Universität am 26.,d. Mts. für die
Studirenden detaillirte V o r sch r i f te n ü b e r
das Tragen von Kleidern und Stiefeln
erlassen. Jn dem§ 15 dieser Vorschriften schreibt
der Prorector vor, daß die Studirenden, welche Blon-sen, Hemde, weite(Pluder-) Hosen nnd hohe (schmutzige)
Stiefel tragen, im Laufe eines Monats selbige in
französische Kleidung und gewichste Stiefel nmwech-
seln und nach Ablaufdieser Frist sich beim Prorector
zur Bestchtigung melden sollen. Personen, welche keine
Mittel zur vorgeschriebenen Aendernng ihrer Kleidung.
haben, sowie diejenigen, welche ihre Kleidung nicht
ändern wollen, sind verpflichtetz darüber dem Pro-
rector behufs Ergreifnitg der nöthigen Maßregeln
Mittheilnng zu machen. Jeder Stndirende muß
durch seine Unterschrift bescheinigety daß er diese
Vorschriften gelesen. -

-——«Wie die ,,Neue Zeit« berichtet, soll zur »Er-
innserung an das fünfundzwanzigjährige Regierungs-
jubiläuiii St. Mai. des Kaisers eine G e d e n k-
m e d a i ll e geprägt werden; das Aeußeredersek
ben ist jedoch nicht näher bestimmt, obgleich bereits
mehre zu diesem Zwecke angefertigte Zeichnungen
vorliegen. ««

«

« Zu: der vtensiischmifstschen Grenze hat sich, rote«
der Rig. Z. geschrieben wird, in den letzten Tagen
des Monats October und in den ersten des Novem-
be·rs n. St. der G üt e r v e r k e h r von Rußlaiid
via Eydtkuhneti nach Deutschland und vice versa-
ein wenig gehoben. Die hohen Kornpreise »in
Königsberg und Berlin, die Tarife in gemischter
Währung nnd die Fnrcht vor dem anfgetauchteti
Geriichte eines Getreideausfuhrverbotes· ans Rußlaitd
sind wahrscheinlich die Gründe, welche die rnssischen
Häudler beeinflussen, noch vorzEinführung der Ge-
treidezölle in größeren Massen zu exportirenx

OJXUI Moskau melden dortige Blätter, daß Pras-
kowja K a ts ch k a , welche sich, nachdetii sie wegen
der Ermordung des Technikers Bairaschewski zur
Verantwortung gezogen, bekanntlich wie eine Jrr-
sjnnige geberdete, im Cabinet der 7. Eriminal-Llb-
theilnng des illioskaiier Bezirks-Gerichts ärztlich un-
tersncht worden nnd für gesund befunden sei. Jn
Folge dessensoll in» nächster Zeit gegen sie die An-
klage auf Mord ans Eifersucht erhoben werden.

Ists Mukschau wird dem -,,Golos« berichtet, daß:
ein polnischer Großgriitidbesitzey der sich im Aus-
lande aufhält, kürzlich eine Sszt ist u n g v o n
300,000 F r a n c s gemacht, die zur Uuterstützuiig

»der « lernendens politischen: Jngeiidwderivandt werden
soll. -— K r a s z e w s k i hat ein notariell be«-
glaubigtes Testament abgefaßt, dem zufolge er die ihm
zu seinem Jubilätim dargebrachteii Geschenke in;
Werthe von 50,000 Rbi. der Nationalgallerie ver-
macht. - s . »

Von« der St. Petersbnrgiek MollcretkAnsstellunkp 1II.
An die» .Eollectiv-.Ansstellung. der « Ostseeprovinzen:

schließt ftch rsänmlirh die W o l o g da - T xtv e rsch e
A n s st e l l u n g, in - welcher: wir» besonders die
Butterfabrication vertreten finden. Es geuüge zu
erwähnen, daß hier ·E. G. Schwarz, im Kreis Wess-
jegon, als Erster betreffs. Anzahlseiner Käse (1500
Stück) glänzt, zu denen er noch im Laufe desWin-
ters 500 Stück hinzuzufügen gedenkt. Der mittlere
Milcbertrag ist 100 Wedroz im Jahre werden über
5000 Pnd Butter geschlagen, seit April d, J;- wird
Käse getnacht Dann L. A. Schirobokow, Wyschne-
wolodschoker Kreis, der bei"150—"-«160 Kühen hollän-
discher, cholinogorschey »tyroler, oldecibiirger und
Durham-since jährlich 450-—500-Pnd bekannter und
beliebter Butter nach Petersburg liefert. Unter den
Wologdascheti Producenten verdientFran Jda Bu-
mann aus Holstein besondereErwähnung; sie kam
vor 10——12 Jahren als Milchwirthschaftslehrerin
ins Gouvernement, welches Amt sie circa "4 Jahre
mit großem Erfolg versteht. Sie · hält jetzt im
Kirchdorf iMarfino circa 7()0 Kühe der Landrace,
von denen sie zn 120—150 Pnd Milch jährlich
erhält. « An 150042000 Pnd Butter nnd 2»—»300
Pnd holläiidischeiy sowie « 3—40() Pnd Niagerkäse
verkauft sie größtentheils nach Vioskaik Die Milch-
wirthschafteti des Herrn W. Blqudokv mit 120
Landkühem die des Herrn P. F. Winogradotv mit
755 Landkithety sowie 422 Stück des Herrn E.
Niani repräsentiren, nebst derjenigen der Hecken
Schaberow, Hüppoenety von Giillenschmidh Hacssli,
Jljin, Wassiljew, Brja11tschai1inow»tt. A. wohl die
größten ihrer Art, nnd ein nngemein lebhaftes Jn-teresse gerade für die Piilchwirthsihaft finden wir
hier. Den mit Glück gekröiitem höchst beachtens-
Wsriheti großen Anstrengungen Vieler von ihnen ver-
djlllkt Wologda die vorzügliche Stelle, welche es. in
dieser Beziehung unter den rnssischen Gouvernements
einnimmt. Hier sind viele Jahre lang, begünstigt
durch die recht tsortheilhaft liegenden natürlichen

Verhältnisse (gnte Weide, leichter Absatz) Viehzucht
und Milchwirthschaft in blühendem Zustande· gewesen
und die Anregungen, welche letztere durch die Ell-Ps-
kauer und die St. Petersbnrger Ansstellung empfing,
werden die Sache nur noch weiter fördern. Von
der Achtnng, in welcher die Wologdaer und Twerer
besseren Milchwirthe bei ihren Eollegeti der übrigen
Gonvernenieiits stehen, zengen vielfache uns gegen-
über gethane Anssprüche von Egxpoiieicteic ans ande-
ren Gouvernements, welche anerkennen, was Jene
schon geleistet haben. e

- Von den einzelnen Ansstellerii dürfen wir die
Farcn St Majestät Alexa1i«dria,- sowie die St. Kais.
Hoheit des Großfürsten NikolaiNikolajewitsch Aseltx
mit ihremistarken Kraftfuttey dem entspreiheiidhohem
Milchertragq sowie ihren eansgestellteii Producten
der I. Gruppe, wohl an erster Stelle nennen. « Die
Gebrüder nnd N. sArmfeldj Kreis Moshaish
haben außerdem ihren niannigfachen Ausstellnngs-
gegenstäiiden die eingehendsten Nachrichten ·über
Fütterung ihrer Kühe und Verwerthnng ihrer Pro-
ducte beigegeben» Ein Resultat biszu 120 Pud Milch
pro Kuh Landrace, die Möglichkeitbrakiren zu kön-
nen, was weniger. xals 6«0« Pud Milch giebt, das
sind für sehr rationelle Wirthschaft -.sprechendesThat-
sache-n. - - - ·

Die finnische-Colle ctiv«-A"u«sstel-
""l» u u g ist unbestritten die qnantitativuiid bis jetzt
noch mitWologda auch die qualitativ beste Abthei-
lnngz aber, wie bereits erwähnt, haben die Ostsee-
provinzen in vollstem Ernste »den Kampf nni die
erste-Stelle aufgenommen nnd tvird ervöraussichtlich
ein heißer sein. Finnlatid szhat und behält aber noch
lange das voraus, daß Molkereiwirthschaft mit dem
Finnländer seit Jahrhunderten gleichsam verwnchs,
daß regiernngsseitig allesiutensiven Bestrebungen der
Gesellschaft sowohl , als derEiuzelnen zur weiteren
Hebung der Lltilchwirthschaft liberal und rationell
in patriotischem SinneUnterstiitziing zu jeder Zeit
finden, daß die größten Anstrengnngen gemacht: wer-
den, allgemeines Verständniß für die Segnnngeu
einer reell, tüchtig und glücklich geführten Milch-
wirthschaft in allen betreffenden Classen der Gesell-
schaft zu verbreiten, daß alle Zweige der Industrie,
wo nur immer möglich, sich den Forderungen der
Milchwirthe an sie zu Gebote stellen, daß schließlich
Finnland es verstand, sich verschiedene ··A«bsatzgebie«te
zu schaffen, welche sein Prodnct, größtentheils durch
finnische Schiffe befördert, nicht mehr wie gern er-
werben. Die Butterprodiictioki prävalirt über Käserei
und ist die sogenannte Pariser Butter von Finnlaiid
bisher nuübertrofsen hergestelltiwordetn soszdaß man
nur bedauern muß, daß man solche capitale Butter
nicht-auf niöglich"st lang-e Zeit conservirsens kann. Die
energische, veilfache nnd bielköpfige Betheilignug
Finnlauds an dieser« Ansjstellnng zeugt von einem so
gesunden »Gen1e»insiui1 und« so »«praktischem Verständniß

ödes eigenen und« damit jja nnrauch des allgenieinen
Vortheils,· daßT es spbesöijdeke Lsåenugthrntiig spgetriährtj
dieses Factum zu constatiren, und d»eszx,-Wnnfch nahe
liegt: «·,«,Möge es« dochfallenthazlbeii- sfössesikiif .."-"T:« Z;

Die · fiuuländische EollectinkAnsstisxllüngbprodufcirt
täglich das Butterschlageu in abgetheiltem Raume
auf die als beste anerkannte Methode. Von Seiten
des Executi,vcoinitös« arbeitet Herr Krogh im cszkinue
der Schwartzsscheii Methode mit den Geräthschafteiy
welche er ausstellte·.sz« Nichtweit davon arbeitet Herr
SchirobjoböwfszszMeierin Frau Sellmann azus Holstein
mit Lehfeldkscher "Eentrific··ge. ——·"·Alle "d·"rei Plätze
sind» »während »der» Arbeit pom Publikum» umlagerh
und· die geschlagene Butter findetreißenden Abgang.

Diese praktischen Demonstrationen mit den etwa
gewünschten Erklärungen, die Vorführnngspsszkeines
ganzen Meiereisystenis so viel Zeit sundOrt essz»e·r-
lanben, sinds ein glücklicher Gedanke· zksgiexhkxxsz kujzß
noch mit deinselbeii Rechte die Käserei der Herren
Giers n. Chr»gerechnetTwe.rden,-wo. Herr« Reber vor
den Zuschaneru mageren Schweizerkäse in großen
Rädern bereitet. Der dazu beuutzte doppelbodige
Käsekesseh sowie de-r ganze DanipfapparatYist dnrch
Herrn Böckenhageniii Giistroko in Meecklenbi-i·rgsaii-
gefertigt und» ausgestellt. s « « ·

q..q»q»jzgs-qlitjg«ks, ; ·,

;.«s..:«,..:

«· Ein der Rig. Z. unter der Aufschrift ,,Livlän-
dische Notizen« zugegangeneszFeuilleton bringt an-
läßlich der Vesprechnng des von Mag. A. Thun ;"ver-
öffentliihteti Werkes über »Die Industrie in den
Rheinlandeu« in Erinnerung, wie zahlreiche L i v -

Est-szu»nd Kurländer in Deut-sch-
la n d in letzter« Zeit ansässig geworden sind« Das
stärkste Eontingent bilden die an deutsche Hochschulen
berufenen Fachgelehrteiu Die Professoren· Erdmanii
in Halle, Schirreii in Kiel, Bergmann in Llzürzburg
Schtniedeberg, Götte und Zöpfell ·in Straßburg,
Holst in T1ibingen, Vkiaskowski in Basel, Höhlbaum
in Göttingen, v. d· Ropp in Dresden, die bei-den
Harnack insLeipzig, Walter und Kupffer in Königs:
bei-g, Schöler inspBerlixh Gähtgens in Rostock, v.
Sivers in Münster —«"«sie Illlebezengein zdaß das

kleine Lcindam Rigascheii und Fiuuläiidischeti Meer-
bnseii eine größere Anzahl wissenschaftlicher Kräfte
anszubildcn vermocht hat, als dicrch den Bedarf der
Heimath inszAnsprnch»genommen wird. Und neben
die-set! Name« lnssen sich noch andere desselben Ur-

, sprungssznennem die auf wisseiischaftlicheiii Toder
Tünstkekiscklem Gebiete it! Deutschland bekannt gewor-

den sind: Th Wellig aus Livland ist Gymnasiak

IN« Ydrptsthe Zeitung.

lehrer in Hamburg, ein Sohn Estlands Ringe) leitet
das statistische Büreau der Stadt Altona, ein Liv-
länder (H. Paul) steht an der Spitze eines Lehrer-
seminars in Schlesien, »der berühmte Afrikareisende
Schweinfurth stammt ans Riga," der Componist
und Nkusikdirector Grimm in Münster aus Pernauz
in der Presse haben sich Sewigh aus Fellin und E.
vkUngeripSteriiberg aus Estland anerkannte Stel-
lungeii erworben; der frühere Rigaer Architekt M.
Holst und der Bildhauer v. Villebois genießen in
ihrem Fache verdienten Llnseheiiis und Eduard v.
Gebhardt aus Pastorat St. Johaunis in Estland,
zur Zeit Professor an der Düsseldorfer Akademie,
zählt? zu den— hervorragendsteii Küustlerii der gesannu-
ten ireueren Zeit. s · " i ·

« J F— Bis zu FrYelcheUiGraDe das R a u bsy st e m
i n.- den Ti u gie l-«--T a n g e l n Rsii "g1a ’ s»
ausgebildet. ist, dafür bringt die Rig. Z. in den
nachsteheudeti Mittheiliiiigein die» ihr von vertrauens-
würdigeriSeite zugegangen sind, einen vielsageiideti
Beleg. Drei Herren besucheii vor einiger Zeit einen
,,«Tiiigel-Tangel«, und bestelleiiis Glas« Grogx Sie
werden gleich von einefgauzeii Schaar von Frauen-
zimmern überfallen und gebeten, sie mögen ihnen
doch Etwas geben lassen. Der Bitte wird willfahrt
und « der Schluß: nach « zwei« Stunden sind circa
h u n d e rt Rubel zu zahlen. Hier die. Rechiiuiig:
,,2 Flaschen Wein 5 Rbl., Obst 5 Rbl., Kuchen 70
Kop., 7 Portioneii 2 Rbl. 80 Kop., Grog»2 Rbl.
40 Kop.,« "1 Flasche Rothwein 2 Rbl. 50 Kop.,
1 Flasche Porter 1 Rbl. 50 Kop., 1 Birne 20 Kop.,
1 Flasche Porter 1sRblx 50 Kop.,« 1 Wein 2 Rbl.
50 Kop., 1 P-orter 1 Rbl. 50 Kop.,« 3 Apfelsiiien
75 Kop., 2 dito 50 Kop.,-L Porter 1 Rbl. 50 Kop.,
2 Portionen Essen 80· Kop., 1 Flasche Wein— 2 Rbl.
50 Kop., Kaffee 2Rbl., Benedictiner 2 Rbl.10Kop.,
6 Cigarren 90 Kop., 1 Flasche Wein 2 Rbl. 50
Kop., 2xApfelsineii 50 Kop., 3 Benedictiner 1 Rbl.
20 Kop., "2 dito 80 Kop., 1 Kästcheii Puder 1 Rbl.
50 Kop., 1 Bier 20 Kop., Bonbozis 3 Rbl. 50 Kop.,
I« Porter 1 Rbl. 50 Kop., 3 Benedictiner 1"Rbl.
20 Kop., 2 Tipfelsiiien 50 Kop., Z Bier 60 Kop.,
1 Kästchen Puder 1 Rbl. 50 Kop., 1 Porter I Rbl.
50 Kop., 1 Kästchen Pnder1 Rbl. 50 Kop., 1 Fl.
Porter 1 Rbl. 50 Kop., 2 Benedictiner 80 Kopx
Jn Summa 57",.,.E)ibl. 45 Korn« —— Nach Bezahlung

dieser Rechniuig wurde eine— Nachrechiiung präfentirt,
welche« folgende Posten« arifwies: Für Eonfitiireit

«5 Rbl., für eine Fruchtfchalq in welcher-etwa 5
Apfelsineii enthalten waren, 5» Rbl. und Diverse
(Wein, Puder) fast in demselben Bet»rage,. so daß
die ganze« Rechnung circa 100 Rbl. betrug! ,s —«— Der »Reg.-Anz.s« veröffentlicht die,Mittheilnng,
daß ein an den Grenzen des Gouvernements Kowno
und an einigen Ortschafteu Knrlandsanfgetauchtey
aus Sibikieki früchtiger Si« ersä f 1.i sagst, der Mitauer
Bürger N. V» Dauksszdek ;bese;x5etezx.Ujpsicht des
Landgetisdarmeii des« NowoZAIexandroivzscheii Kreises,
ZLeonow, nach ""la"ng«"en« vergeblicheni ·Be«iiiühui1ge·ii ein-
fangen worden sei. »Auf Verfügung des Miuisters

Hdszessz "sJnnernk » ists Levis-Pius» »die Summe »vbussz15 Rbl.
«kalsI-"«Belohniiirg« aLssiTgnirt sswokrdeiiksis

—— Die Abnah me des neuen Si-
tzungssaales der französischen De-

J puitiritjenksa n-i«m-e·r-d"urch deren-Vorstand am Z.
d. M. wird folgendermaßen,-geschildertr. »Heute nahm
der « Vorstand der» Deputirtenkaminersz von seinem

»denn! ;F-L Pslxcissgeifisixkll ssBgfitzkk gDijssxfVjjcepxräsidesstess«
Secretaire und« «Qucistore«n, sowie eine größere An:
zahl o.oxi,-Deputi"r-ten« hattenssichsuni «! Uhr im
tzungssaale eiugestzuiidetzu »Der— Präsident erschien. nii:
demselben Ceremoiiieh das bei der gewöhnlichen Sitzunx
üblich· ist. Die militairisisheii Ehren wurden ihn

spszeriviesen, der ».ne«ue» ,«·Obe,rghui-ssier, derckheimaligs
.«M..«·ajn7r« Stegerz «b"3esgle»iteteszi,.ihn·,und zwei Huissiers
riefen mit kräftiger Stimme: ,,Le Präsident» Zu-
erst wurde derT Sitzungssaal sbesichtigt Gambettc

« bestieg seinen «-Präsid.entsensitz, sah sich sein Bnreai
an und probirte die neue Glocke, die sich aufdemsel
ben befand. Die neue Rednertribiitie ist die de1
Fünfhundert von der ersten Republik. Der Saa
bietet einen schönen Hinblick, nur niachen die ganz
abgenutzteti grünen Tapeten inmitten der Vergoldnm

-«gen«- und« den« ganzueiien rothen Sammetsitzeii dei
Tribüiie eine schlechte, Wirkung. Ein Secretair
bestieg dieiRediiertribünse und» las; das Schreiben vor,
durch. welches der« Vorstand zsusaüiiueiiberufenj worden
war, um den Schall der Stimme zu erproben. Dic
Probe fiel befriedigend aus, war aber nicht genügend«
weil nur wenige Personen— im Saale« anwesend
waren ·und djie Teppiche noch nicht» gelegt sind.
Man besuchte hierauf die öffentlichen«Tribii"iieii, den
Wartesaal und -die Tribüiie der Presse, zu welcher

«e"·ine ibessoiidere Treppe hinaufführt Von dort begak
sich— präsidenstschaftliche sZiig in die Bibliothek, di(
übrigen Bureaux und. auch in das Trinkgemach, das«

saus einein Saale miPAiissicht auf den Garten aui
der Seite des ConcordieiuPlatzes besteht. Die Be-
sichtigung des Palais dauerte fast 2 Stunden unt

--»alle« Auweseiiden waren hhchst zufrieden. «; Gam-
betta wiiiischte dem Architekten Joly Glück zu seine1
Arbeit. · « « « » « ·

Ue ncktk Po ji.
St. Petersbnrxp so. Ort-eher. Die. »Wer-öffent-

lichung des neuen Univerfitäts-Statuts soll im näch-
sten Monat erfolgen. Das neue Statut findet aus
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sämmtliche Universitäten-, mit Ausschluß der Hoch-
fchulen zu Dorpat und Helfingfors, Anwendung.

Moskau, 30. October (11. November) Das
bekannte Popoiv’sche, frühere Kokoreiikfche Haus ist
von der Moskauer Städtischen Creditgesellfchaft der
Coiupagiiie der Moskauer Kaufleute für 1,275,008
Rbl., mit einem verhältnißinäßig unbedeutenden
Verlust, -welcher aus den auf dein Hause lasteu-
den Rückständen gebildet wird, verkauft worden.
» Frankfurt a. M» 9. November (28. October).
Zwischen Frankfurt und Mainz fuhren gestern Abend
72 Uhr bei Bischofsheini zwei Personeiizüge in ein-
ander. Drei Personen wurden getödtet, mehre andere
schwer verwundet. «

Mira, 11. November (30. October.). Der »Po-
litisrhen Correspoiideiiz« meldet man aus Philippopeh
daß Aleko Pascha, einer persönlichen Einladung
des Sultans folgend, morgen nach Konstaiitiiiopel
abreist. , . " »

« ·ss·l»llieii, 11. November (30. October). Das Un-
terhaus wählte den. Grafen Coronini zum Präsiden-
ten wieder, Smolka und Goedel zum Vicepräsideiiteir
Bei der Wahl »der Wie-Präsidenten blieb der Libe-
rale Klier beide Mal in der Minorität.

Paris, 8s. zNovember (27. October). Es wird
behauptet, daß die Führer der clericalen Partei sich
dem Prinzeii Napoleon genähert hätten und in leb-
haften Unterhandlungen mit demselben ständen.
Die Sache klingt so unwahrscheinlich, daß man wohl
thun wird, bestimmtere Angaben abzuwarten.

Paris, 8. November (27-. October). Die Nach-f
richt des »N?em. diplo»m.«," der.Papst gedenke im
uächsten Frühjahre nach Brüssel zu gehen und sich
vondort zur Einweihung des Domes nach Köln
zu begeben, wird von belgischen Blättern als voll-

kommen .uiibegründet bezeichnet « «

, -TcUgrammc -

der Jntern. Telegraphen-Ageiiti»ir.
rann, weitre-ou» n. Revis. (31. Dahin. De:

französische Botschafter begab sich gestern Vormittags
nach Varzin, um dem Reichskanzler feinen Besuch
abzustatteu Der Besuch war bereits im Frühjahr
d. J. verabredet und wurde nur durch das .Unwohl-«
fein des Fürsten verzögert. ·

- : Bahnverkehr von und« nach Dorvat
Von Dorpatsznacki St. Peterslmrg:s- Abfahrt 7

Uhr 14 Min. Abds Ankunft in Taps 11 Uhr .:51»Miii.
NackSyts. Abfahrt von Taps 12 Uhr 31 Min. Nachts. Ankunft
in t. Petersburg 9 Ubr 35 Min. Vormittags. »

.Von Dorpat tiach Revals Abfahrt 1 Ugr ,6 Min.
Mittags. Ankunft in Taps 6 Uhr. Nachm. A fahrt von
Taps 6 Uhr 35 Min. Abds Ankunft« in Reval 8 Uhr
37 Min. Abds. - »

· Von St. Petersburg nachszDorpatk Abfahrt 9
Uhr Abds. Ankunft« in Taps 35 Uhr «5»8 Min. Morgens.
Ahfahrt von Taps 6 Uhr 28 Min. Morgens. Ankunft-in
Dorpat 10 Uhr 38 Min. Vorm. « . · "

Von Reval mtch Don-at: Abfahrtsss Uhr 37 Min.
Morgens. Ankunft in .»Taps 11 Uhr 58.Min-. Vorm. Abfahrt
vcm Taps 12 Uhr 33 Min. Mittags. Ankunft inDorpat 5 Uhr
31Min. Nachni. i s « ·

Bei Angabe de! Zeitsspistxxüberall die: Localzeit des
edesmaligen Ortessverstaudein « · » "

-Die Preise dJer-:Fahr«- Billetex
kslsvou Dpkpat nach Tode: «i.s-Eicisie 3 Nu. 98 Kop.

.·Classe 2 Rbl. 99 Kop.,«3. Classe 1 Rbl. 53 Kop.;z; von Dorpatnach Verrat; ,1. Classe 6 RbL 71 Kind»
ZgCIasse 5 Rblqix "Kop., s. CIafIeDZ R»bl.» 58 Kop.;
vor; Dorpat nach« We either : l. Classe 4 Rbl.

91·Ko,p., 2. Classe 3 RbL 69 Kop.",-3. gclasse 1-Rbl. 89 Kop.
« von Dorpat nach St. Petersbur : 1. Classe 14 R.

5.-».Kospsz» 2. Classe 10 Vol. 69 .Kop., 3.: Classe 5-Rbl. 46 Klio.

J; Hgiiåilik innig« Zritxknkuaxhkiihtkiix
« kshzslkrtkrlkbzlrgzz9z October« Jn der Haltung der
Bo «r e ist seit den letzten Tagensp keine Verände-
rung; eingetreten. Die Stimmung ist eiiie lustlose
geblieben nndbei äiißerstgeringeni Geschäft stagnie-
re»n die Preise der zSpeciilationswerthei nahezu voll-
staiidkg. Die Abwickelung der Ultiuioeiigagemeiits
hat sich, wie aus der Stabilität der Preise ersicht-
sich, in einersriihigeii Weise vollzogen. Neuen Ter-

- nungeschästeii geht die! Börsemveltz welche noch stark
an November- uud Decemberabschlüsfeii zu kauen hat,
vorläufig noch so weit als möglich aus dem Wege.
Die Geldverhältiiisfe sind »ja auch nicht darnach an-
gethan,» nmTerniinabschlüsfe zu begüustigeiu —- Ci-
ner großereiisRegsainkeit erfreuten sich heute Hypo-
theke werthe. ·, .

« . Cllzoursbkrikhi «
Riga er Bö tse, 26. October 1879.

i. . Gern. Werk. Pius.
555 Orient-Anleihe 1877 . . . . .

— 91 -—-

SØ ,, »« 1878 ".» .«
. .

—- 91 —

M» LivL Pfandbriefe,-sunküudb. .

."
.

— 1003 »100
SM ·Rig. Pfandbr d. Hyvoth.-Ver. . . «—- 9995 ·—-

Baltische Eisenb.-Actien d. 125 . . . - -— 104 —-

V·a1t. Cjseuvahn-Oviig. s200 Nester! «—- —.- -—

RigmDünab.»Eisenb.-Oblig. d 100 . «.
— 96 -—-

" « Waarenveeise (en gros)
New-i, de« 27·"Octobek 1879.

Salz or. Tonne . . . . . . .
. . . . .

«

. . .
. 99ibl.50Kop.

Viehsalz pr. Tonne-Hi. 10Pud . . . . .
.

«
«. 9 »

—

»

Norwegische Heringe-for. Tonne .

.
.

. . . . 14 R. bis18 R,
Ströuiliiige pr. Tonne . -« . . . . . . . . 14 ,, » 16 »

Heupr.Pud.....».;................. 35Kop.
StrohpCnsPud.-.-»..;............. .20,,
FLUUL Ism- gsschlllkedekssh in Stangen pr. Bett. . . 24 RbL

IFi«1inl. Eisen, gezogeiiesaii Stangcn pr. Bett. . . . . 19 ,,

Brennholz: Bir enholz M. Faden .
. . . ·. . .

F) R. 50 Kop
. do; Tanneuholzkpu Faden . . . . . . 5 »

—

»

SteinkohlenzpiuPud -—,, 20 »

Engl. Steinkohlentheer —pr. Tonne · .
.

. . . 10 «,
—

,,FinnL Holxheer pr. Tonne . . . . .
. . . . . 9 «»

—-—

,,

Ziege! pp— unserm» . . .
. . . . . . . .. 15——18Rbl.

Dass-sonnen -pr. Tausend . . . . . . . .. . . . . . . . 40 NbL
»KA cgelvschterj pr.Toiine ."

. .
. .

. . . .
. . . 90 Kop.

· Für-»die Redaction verantwortlich:
Dr. E. Mattieseir Sand. A. Hasselblat
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Von de: Ceusnr gestattetz Ists-at, den I. November IRS.

Yo« Yötptlche Heisa-»F.

Druck und Verlag von C. Mattiefem

1879.

.

»

-

·
.« B 139 d «. » Hohe sclitieestialloselienD» Heu« stqd Espst Peter zum .es .n· et.

set! lst exmatiklculltk worden. - « rima Qual für Herren Damen T«Dorpah de« 31. Ficwberdäfewk »

. ector ey um. v« etwa» · Luni-ei. Fig. Fu· sz F. ·

«

Nr« 1213- Sees-« F« STIMME· «« »Amt«-Um« «« Z· UWCMVSV Darieben .... . . . . ..... . . . . 1,«332,81o" 04 u! V« e« iisltejszjslkiqmzup
- G BELUIHS ST« Zziecigåel .. . d.C. .5....... . . . . . .

. Lggäggg 77 Ecke d. Alexander— u. Neiiinarbtsstin J«

, er pa ier ou on . . . .
.

.
·. . . . . . .

, 16 ········—;·;«-««————"—" ;
Vom Dorpater Stadtamk Wlkd E) «G? Cz)

Zinsen apuf eEtitiillagen P. ........ . .
.

." . . 42,169 22 s «;
desmikkeist bekam« geknachtz daß am ckss Hsktvktsskskssiilexsvtlskvs QMIIISOII .Veeichiedene Schuldner. . . . . . . . . . . . . .

. 438,804 03
Freitag d. 9. November, 12 Uhr 111-St« lldtsaolo dei- llaivorsitäts · sgnkosten .......... . . . . . . . . . 11,242 20 - -

Niittaga ein erneute-c Pacht· König« Johann. UVEUTCMUM ---·-···· ·
-

· · « · · · · 1-230 ··

von ;
esse« des Stadt-IN IT«- sdsksspsssss C«ss«"st«"d ·

« «

«·
«

«
« « « « «

« « « «

nein— und iioibwoiie-i-siok- I«gensh9f-J«m« unt« de« T« d«
Bitt-ums a 2 kioi un· numekikio Ytssflvsis

« . «

ken Zitzen und Gretons so— «COECA« des Stadtamts Z« ersphksp siiihie kiikseimmiiiåhe vokiesungen Einlagens szu vers iedenen Bedingungen Rbi 408 307 -

·« « ·
’· «DER; W dem IFBTEU AUZHOT »U!»chk n 1 not. un· nicht ninnskikio Stuhls; , «

auf laiikende Rechnung« .· ." .« .«
»

« 2,012,«595 09 2»420,902 99
me W« IHOICICTSWEI PHORl-

oeraiidertem Bedingungen stattfinden Und n35 Ko» kkjk dik- sjgzsine Zins» Um, Gebühren » · ·» · 132565 94 und Flanelkltestekn
Wikkd VOVISSUUS sisd 111 de! XII-»W- Zinsen auf Werthpapiere . . . . . .

".
. . . . . . . 3,542 89 lICI «

Gleichzeitig macht das Stadtamt Fieber·-»Bskobhsvdluugk41n(·1J·-·-m Ase-u! Verschiedene Gläubiger. ....... . . . . . . . 492968 71 use) · - GPOQLbekannt· das; am Dienstag de» g» Gäläse O! Oälxtäg 7011 l« AM! Gruudeapital ......... . . . . . . .
. . 41-000 -

« s-
» be .d· es· d« Eeckssfche ·—»·»—»sz21»1 Reservecapital ......... . . . .

. . .
. . 48,160 4·2Nov« V J · Standefonds 27 425 64essen-Eisen, z·un2 Sindhkgut So. glatpatcrYaniiiiietticr-drtkiu. - - ·

· - - - - « · · - -

tu a e öki , at! 12 Ja re, Vom · . - - .

»
«

« 7 « - von elegantes-ten bis zu einfache-ten23g. Asriipigsso ab, in Pacht an Vortsåmadssdejzz N«V«mfbk’Q.ch· in» EFieiraZZTFfFüfi «tligtii?b7k«iinZi-«Z«FF«ETZ2 pokienk, e. 300 Rot» « SOOFHODDEFZZZIIIC EVEN« THE«
den Meiftbietenden vergeben

»« »O ueb II· PW · . « auf Namen· von 50 Rot. an) ... · . . 3Zp.n. S« C« IS
»·wekden soll, Dei: zweite Und Im! er· eer en Begrkss er für tetminttte fau porteilk ä 300 R» ctUf Namen II· Dlol Itz-

Isgis Assssssssssssss dss Escksichsss V«!D««s· » - - »»:iiii.ii.iiz.:·s ixis"iiik..isss.iäisgzsssx.. is? ·

KIVchEIIFVUSEZ Wird UUf FVSÜULHVEU ——————————————-..
Das «t—————————-e·mnfcheSonate« für Darlehen aufsWerthpapiere

M« « « W: H :s. November O· 12 Uhr imgeetzt « Weine« .
. «.T I Z i! I «. I «. «. I I 7-- 7 « ·

Ueber die Bäiingiingen wird tägflich JW ans· : hypotly Obligationen . . . . .
.·.

. z· g 2 Z J i;
Von 12—-1 rin dem Ges åtss

·

C. C «
· - « · -» - . . -

« « - - · s ——"- «

·

4———2ooStückefpielend·initoderohne .-

incnides Stndigmks Auskunft eKheiii. Sonnabend de« Z· NOVbL »F Dis— OOIIEIID --·—-—-—-·. ·

.-
- - · - - 772 T Expressiosd Mavdoliik Tsommet

Dorpah den 27. October 1879.
e»-i-in«-pi- o. ». deinen-F.··d. Stadtsecretairei mit Gksqng Uqd Tanz. nnd Verkauf von Werthpapieren nacgh den Rigaern oder St. Petersburgern . II.

Fremde .«kzzz,n9·» durch Mjkgfjedek ein- Tag·eseo·ii·rsen,»besorgt »die· Eincsafsirung unstreitigerForderungen in anderen Städtein 2 bis 16 Stücke spielend· fern»Jri der -Dorpater ctadtdeioidiies · geführt werden· sonnesamnitlicher Dividendenzablungem giebt Anweisungen »und Credit- Neæssaires Cigarrenständer Saft» ft,eU-Vgksgk»k««lxkklg ist die Frage an. 4 F U «« Cz. briefe auf die bedeutenderen Plätze ab«·und nimmt Geld, Documente, wie iiberhaiipt » « . ;
) «·;

· » Many fes« e« s. werthvolle G F. d A b t · zeryauschem Photographie Albums,
».geregt worden» ob TUcht «« Dom«- · ·« Die Direktion (Fiik die isigåizkitscdrksuildx onikieeYehiizuns een Zpeiisieinieichiaiis die De ositab SOVETVZEUAOHandschuhkaskensßrief·Uach dem MUstSV der Nåchbllkfkädkkd gebühkkkhphenx · p n r papier g p «

it; befchwereiz Blunienvaseii,.C·igarreii-
EFZIEHVPVFHEFEUHUIE ZUPAUD - HEUFITYMTYZIZIHZPFFLTFPJIZIIJISJZEFFWITH-USE »V«"?. DCTIEVEII AUf . . « - selbe« UUEUkSEIkIkch ZU Hab»- . Stauhie se» aiies init Mlnsieo Stets« V!
fkadkkichkk JIUJUVHFITEU EVVIFHM werde« . Sonn-theilt! den 3. NWbL c. « II« H· UUUkmhkc Md« Dank STIMME« , « das Neueste und Vorzüglichste em-folle-..· sursPrufung dieser Frage · - ··· . «. Yas- Zdttectottuut pfiehlt a Mward dein-der StadtverordiietensVers -----.-.«-...—·

·-: -· · .

·

»
. « -—--.,............... W« ur irec er ezug garan- sz.· ·Ii«r::·1i:;·.i;;:g. ri«k.sisizk.«sk.xigx«g. s .

A
gefetzg UMUUU Auen, zuvor fest· · Mjkgsjgflgjh

·« auf all-e Inn In— und rxuslande erscheinenden Buches, Musllcalseih »-sz Nasen träg· Hab« w· eigenen ··

stellen zu können, obin Dorpat eiii Ante-g Vzs Inn— Abends- Fhccciiksptllslh Icllpfeksilclie u. s. W» SOWUZ - s Hause.Vedürfniß nach Gründung eines der· » Des· yzysxmzzz -. » · · VIUVIJ Zeus! Usilxi
artigen ,Institiits vorhanden sei, for- "—«————·E·«·

«

· - - « s · - simpssrs giv ipckn sie ssciusscisiodert die Comniissioii alle diejenigen I - .
siadiischeki Hnnsbesitzek weiche e« ssssoscsisn « . m«UUUVTVFD «« EMspYY ««

. »

« - s· g .
»

. . . iaxun uaiuuiaz ging, 000 03 noa ibvii .neigt waren, auf derartigeDqxlehen führe» und die e h· d» M· auf sammtliche Zeitschriften werden entgegengenornnien und schnell »F m; ZMM Uzzjugwz mm;
ZU VeflectiVclD aufs bis zum theilung, dass m; :dlFi-?zeiszgtvlveorddn: Und PÜUCVIICII ausgeführt , «

I·o.»Noveinber d. J. bei einem der dass« die Russinn Amekikan lndin . in der· Buchhandlung von
Unterzeichneten zu melden» Nur bei Rubben Company am 30. October «- t «· a .
einer genügenden Anzahl von Mel- FVPIUVHCFS tGFIIOZCIEIUh Itszbskspals m
dungen können weitere Schritte Sei-« · As« + Ynnoxszå Kälte» - mitteksszrasse N» 1 Ha» Scham) llotel tltt Nord.
tensder Comniission erfolgen, Zu Ganz besonders schöne ·
weiteren Auskünften sind die Unter- - s« s - «

zeichneten bereit. «« .. . .- « Z · .
sz

«· »sz- » . . » Y- 0Dorf-at, den 8. October 1879. Es - -

Cvmmekzbükgernh M. Tllcpsfklc e · - ·.·-.j vom Herbstfange, empfing und em-

. · · Prof. Dr. T) Etdtiikititis ». · . » . . · » If« Flieh« D· HjkekketHofgerichtssAdoocat S. Lieben. -

Pl« E« ANDRE« ln grosser! Auswahl empfehle fertige nach den» neuesten französischen
« I. Eine mobiikteStadtspcretarM«Sti«um«th« Muster-n earbeitete

,
« I- ..a n «e-—-—-—--n.t« i,n e. « « ««. · · .«» » I·esse-«·

- die Anfertigung d derselben« auf Bestels g is· lm HOk M KSCIIETIUO Pskkmiks «
«

« IT « «·
»· .- » · w «« « « ·« · « «· « «

Anfang um 6m» Abends· · - lung m kurzester Frist» aus. · · h ei» angenehm»
Wozu ergebenst einladet · · O · « « o

»Als bietet-ans - O -
··

-. T « · · -s) nebst Zubehör im Hause Schneider-
— . ·- »» - ; · . . ·· · J « - meister Post. ide«

, . « werden, bei massiigen Preisen und reeiler Waare,· stets nach der neuesten Pagen f; Eine vollständig konovjrie
-I«.·I v .

.

C IOonsum Vereins Hei-empi- imd sauber gehe-seit. H»,,,,»,,,».,g..»« g Fiitiiilien tioiinitng
« ·

· , «« ist zu Vektnletheu Ältstrasse Nr. s.«« Mgetreten d« »H- « T——-«·"——"—"—·«·«·, · « · » . « in geräumiges..a...u. «· « « Eelce der« Ritter— eine? Ketten-Strasse- Bwckeøszlocal
Hisxnii bkingi ask cause-n dei- » · · . mit zwei schaute-isten! und grosser»

Estonia zur allgemeinen Kenntniss, - .-
«. - - . . . « . . -

dasssedxlagenwegen nicht; ausgelöstek ist Tät· zfskllllzicktlkclb Nähere Ällskllllfk

soi arisilier caiiiiiiiien · · · EDSIISOIIO
die nach dem 1. December 1879 aus—-
gestellt worden, nicht annehmen wird. « · ·

· ÆHHZFCEZJD SCIJZJJFU
·

.
! » F: I) , .-lm Name« Æamag axstonla . « ln allen Fa« ben stehen Zum Vekkitilk Petersburger str. gG« Eis-»Arie«, Am Z. November a. c» Mittags 12 Uhr sowie« up. is, im Hei.

«————————-——-——L«—VL3:——— werden auf« dek Fiscilwkulce it! It ver! « e Partie von « " II! ZWCISIIIUUCI"'SCUU' T

Gestützt auf die Empfehlungen des Fürst-« e em - E ten und ein Pult stehen zum
lichen SeminavDirectors Broßmaiin » «

. «·
·

li l: i« B t · sh St. N . 32. ,
i« Sch,«,z· such, »» Unmzrichnete ca. 550 Tonnen soeben eiiigetrodener Fetihariiige neuester pag»

Zonlil I. Jgntuail 188(·) einfchllaasz in öffentlicher Auction an den Meistbietenden verkauft· Smpång EIU ·e rek- ’ e e, in we er er au »« wie auch andere Dliiliel n. Glas·untenichti d M sik di d A - . - Vnkljecs -fangsgtündelili deers Lattein ufkerhr gnerneenübelds G«E Flkdifleiltlsfistitssseiillslik Z« verkaufen
nehmen w" d. Ists. A i ·

«· - ——-——-—7-——————————
schule zu Reichenaa in Sachsen.

«· Bin gebildete-r Mann sucht eine I g r lts? Um; ad« Umgegend empfiehlt Lan! en sohikme im Hof
« -

c «· - ,-H-Baue, Landwirtn und Heim-ist, der
«« z« J« A· P Apkejsmpg

· · ereits 2 Jahre hier gelebt und der «
·· Baslbpächck s w r. Iph- Hskttti Hvll ander, them— Stud-

sei es in der Stadt; oder auf« dem estuisch. Sprache mächtigisy wünscht,Lande. Dzrauk Rekleetirende belie- gestiitzt auf gute Zeugnissizeine seinen . . erhielt und einpliehlt DE! HEUTISSU ZEITUUS Ist AUZ TO« ,ben lhlje Fressen unter c. C. in Kenntnissen entsprechende-Anstellung. dls MUSHVCZPS le
«« KTUSUY VUchhCUVIUUS i« Dokpak V«C: ätlamfseus BUChdV U« ZVSSEEXEL Ocerten unter J. J. erbeten durch Z« Csullmqqu Ednacd Hchonek Pkospekt Von Philipp Reclanss Uni-lIIS SDZU ASCII· O. Itilattiesenb Buclidin u. Ztgs.-Exped. in Zool-ex. Haus Photograph J alm- versakßibliothek beigelegt worden.
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ausgenommen Sontsp it, hohe Festtageg
Ausgabe um «? Uhr Abdh

Die Expeditivn istvon fuhr; Morgens
bis 7 Uhr Abends, ausgenommen von

1——3 Uhr Mittags, geöffnet.
Spkkchst d. Reduktion v. 9——11 Vom.

Preis in Demut:
jäh-lich s gibt» halbjähkkich 3 M. S.
vierteljährlich 1 RbL 75 Kop., monatlich

75 Kop. .
Nach auswärM »-—,- . .

jährlich e RbL 50 Kop«.,ha1bj. 3 Nu.
50 Kop., viertelj. 2 Rbl. S.

Annahme der Jnfctate bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgespaltene
zkokpttfszeile oderjpexen Raum bei dxeimaligersnjektion P« 5 Kop. Durch diezPost

eingehende Jitserate entrixÄen 6 Kop. (20 .,P.fg.) für die Koxpuszeilk ,

Abonnementg
«-

anf die »Nene Dörptsche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgegengenommen
---H»-—--—-.?-

Jnhali. «

Politischer Tagesbeticht
Inland. Dordatg Die Resultate der St. Petersburget

Molkereiau8stellung. —.Pkoceß. Postalifches«. W tckßstlstskkls
But-get. Jense- TelegraEhen-Station. S t.- PeHtersbJtrszgZRede Beaconssields B tatiung MeVMdvtffL GIVE«-Revisiou de: -Postaustck1te«u. sei ew- ieandwrctbicbssftltchesVon de: kuisisch wiuexischen Grenze: Ukbeerfcxllei ,Neuefta Post. eslegriammr. LocaleQ

Bezirks dscrchshz Petersburger sMolkekeikAusstellung IV. Hi» u.

i» Esset-Mann. Die Affaire Philippart sMannigfals
. rge . · «

;
s

, Majitifchkt Tagewerk-M« .
« ·.

«

- «· Deine;(14.)"Vo1zbx.»1879»
, regt; Bericht; eher; das» sgzzfigrpg im;

» Ränke-«x«ss"sssl’skssi, werde» sxtich III« Anstandes mitsrekcsum
issrkssgskss Akkkmsskissxsksikti »Als sit! unsres-nd »Einem

Thjeireksociitschldissdsk perfoxgtk Wes-ex fix-»Wuch-
land geleistet, was er ihm··hoffent»lieh»zngch. lange
Zeit leiftens wird, das wird. .hente»h,"p,tziz ,cpujer·.oativ,en«
,,Sta·nda«rd7« in warmen Atisszdräckexzzderzzfszkzngländern
dargelegt. ,,"At«1 Feinden hafes ihm .zn»ie«·-.gejehl»t,.
selbst hente noch, giebt eszsiiLeuieJ behaupten
möchten, daßereiii Fluch«Deiitfch·lands»und, eine»
Geißel Enropcksszgewefeir " Aber eine- sylche Be-
hauptung könnte nur »dann aufrechtszerhaltenz ever-«-
den," wenn man nicht«« nur«« außer» ,läßt·,»» wie:
viele unmittelbaren Segnritigejr ihm ibeide zuspverg
danken haben, sondern welrhemSszchickfal »das Fest-
land und das britifche Reichszpreisgegeben worden

"L-««wären, wenn er, statt erfolgreich zu fein, mit seinen;
Fäplane inmitten des VerlaufesszSchiffbriich erlitten
"·"·hätte. . .

«; Es giebt keinen Deutschery der» dieses»
Namens werth ist, der nicht zehnmal höhere Steuern
zahlen und «« dreimal längere Dienstpflicht leisten—-
n1öchte, als daß erdas ·ern«iedrigend«e« Schicksal vom
Anfange des Jahrhunderts wieder ertragen "wollte,.
Für nationale Unabhängigkeit, Würde undgKraft
muß ein Preis gezahlt werden ;-j-' das DeutscheVolk
aber —- es muß ihm zum Lobe riachgefagtiwerderr
—- hgt wenig-Neigung gezeigt, sich den mehrfacheu
Opfern, die seine Einigung erforderte, zu entziehen.»«

Die Frage wegen Besetzung sder Stelledes
Staatsministers v. B ü l o w · und die· damit. zu-
fammenhangende B ot f ch a f t e r k ei s e· hat ihr
Ende erreicht und Alles bleibt vorläufig beim Alten»
Als hauptfächlichster Grund dafür wird angegeben,

daß Fürst Hohenlohe auf dem Fpariser Botschaft»-
posten dermalen nicht zu ersetzen sei. Er hat sich
bei derfranzösischen Regierung und Pariser .Gesell-
schast unter schwierigen Umständen eine »verhältniß-
mäßig gute Stellung gemacht und genießt das be-
sondere Vertrauen des Reichskanzlers an einen:
Orte, wo dieser so viele unaugenehme Erfahrungen
gemacht hat. Fürst Bissmarck will erst; nach By
endigt-US feines set-Landes«, « ehe: ssich weh! noch ziem-
lich weit in das nächste» Jahr hinein erstrecken wird,-
die »Sache» wieder Hauen-HAV- Uebrigesns istGras
Sto lhzezrg·, xsivenn er seine Stelle als Vice-
knnzler niederlegen sollte, nicht geneigt, muss Neue
einen Botschafterpostext anzunehmen. Jm Aus·-
wärtigen Amte dauert also das Provisariunt fort
und werden die Auswärtigen Angelegenheiten z. Z»
geleitet durch die Herren Graf S»tolberg, v. Philippsxr
born», u. Radowitz und L. Bucher ; .

Die preußische Regierung bereitet einen-eigenthüm-
lichen G es eß ge n t w« urs zurjzsekiimpfszung der mehr
»und· mehr ciberhandnehttienden T r u n ks u ch t vor,
tpelcher noch in xdezr Jdiesjährsigen Session eingebracht
-tperd»en.soll.-»Esha11delt sichzhiehei um eine neue
Feuer auf« chza nkstz JaY-t»t·.en, eine-Art Special-
,»erverbxsxeuer.r Cpmmifiexek des Iskncivzministets

haben zu dem»ZweekederVorbereitungx jener Steue-
uersehiedexieg Lsandestheile bereist, um an Ort und
.,Gilisicht»ygnzzsz«zde«n— Verhältnissen Hzu nehmen«
Uekssp du? Stand-der piesbssszüglichen Arbeiten erfährst «
than, »daß »here»its das« Staaizsniinifterium über den
inispzinanzrninisieriumk zausgeazrbeitetezn Entwurf. by:

»txsthexss; Jst sdgsstsptäesxiwnxxizaiwirdc svicht allein» « di:
Steuexkrafzt der Hchaikkxpzirthe in Berlin nnd »an«d,sere»n.
großen, Stiidten stark« in Ansprzuch genonzsnkeiyz sondern
i« «gIkkebx1i1-23erhältsIisie--.gpch »die der« Sxhgnkwjrtheu«»s.--.k-.e»1·1--: eignes; Lande— Für-diese ist— eiixlDxirch-
ssI)«1)Tk,t«3sE.s---V-O« Abbe! i109.MerksxJsrhtesbextregi enge-
no1nn1en,»welcher, xnit zdezrksahlder Sxhvankstätten im,

Kreise multipicirtz -»-den«szSten·erl»1etrag dseszzskzazxzeg
Kreisessprepsräsentiregn soll» »Ja den Motiven zu dem
Eiitlokxrf soll unumwunden; anerkannt werden, daß die
angengzpnreneii Durchsxhuittssiitze,» falls sie zur Durch-
ffihriizigzgelangeiy nothwendig eine «wess»entl»ixhesjVe-r-,

nIiFIFdÆnSY der· Schazikstiitten zur Folgehaben werden;
dies sdll eben indirect durch die neue Steuer bezweckt

werden, ·,-,um so der zunehmenden Völlerei im Lande
Schranken» zu, seyen« g

Jn Oesterreirlj ist· »»vi»el»von einer unmiteilbar
bevorstehenden Ve r v« o ll st ä nd ig u ng d es
MEFI kst Latiums-III«- Redex Es. heißt, r-d-«1ßiGtefx
Tat-ff« diexcsptisphsiduvg szdes Abgppstdvetssxhsuiesr über
das .«.Wehrgesetz und die bosnischez Vorlage- »abrpa-rte»n
will, ehe» ei« HEXE! Kaiser dies-Je Vorschläge brezrkiglich
der Vervollständigung des Cabinets machen wird:

V e r zehjn vt eyr a h r g» a n g.
spslbpunements und Jnsecate vermitteln: in Rigax H. Langewih An—-
noncensBureauz in Matt: M. Rudolsss Buchhandtz in Revab Buchh. v. Kluge
F« Stxöhkiu in St. Petersburgx N. Mathissety Kasansche BrückeJlØ 2l; in War-

sch au- Rajchucan 83 Frendley Senatorska M 22.

esdiirftesrchaber auch dann die Situation nicht
wesentlich— verändert haben. Die Autonomisten rech-
nen darauf, daß die Verfassungspartei dem Ministe-
rium in.beiden Fragen heftige Opposition machen
werde und daß sie dann als Preis ihrer Unter-
stützung die Erfüllung all’ ihrer Forderungen durch-

setzens werde; aber diese Rechnung dürfte kaum stim-
»men,,-denn die Verfassungspartei I wird in beiden
zssragentieine ientgegenkommeiide Haltung. zeigen, da
sie sehr .wohl.w"eisz, daß. sich ihre Stellung wesentlich
perschlimmern müßte, wollte sie hier die Opposition
auf die Spitze treiben, zumal auch im Pester Abge-
ordnetenhause,- in welchen: Tisza eine Eliiajoxität be«-r sitzt, deren Gefügigkeit er fürs alle Fälle. gewiß ist,
beide Vorlagen ohne Anstand eventuell mit einigen
uniuexsentlichen Abänderungen angenommen werden.

Es läßt sich überhaupt nicht« verkennen, daß die
Verfassungspartei nahe daran. ist, ihren Frieden mit
sder Regierung, d. h. mit dem»Ministerpräsidentexpe
Grafen -Taaffe, zu machen. "Die extremen Fractio-
neu sind in» den Hintergruud gedrängt, die Pro-
gramme, die auf den Parteitagen .in" St. Pölteu
und ,Graz entwickelt und angenommen worden, sind
.kalt geste-llt, nnd heute ist« essdies Iconservative Frac-
tion der «. Verfassungspartei,- die seinerzeit. die Orient-
Politik des Grafen Andrassy b.«illigte, welche den-« Ton—-
angiebt; ; Die neuen.»Steuerborlage1r. werden :Laller-
dingsxszauch von xdieser Partei nicht igebilligy aber

die Rechte; wird: sichs ihnen· gegenüber« ablehnend·
verhalten, ntud eskscheintksdaßg sich» die Regierung
sbereitsr mit »dem-Gedankens, fspidierselben abgelehnt zu
sehen, vertraut sgeniachts hat. xKeinesjfalls wird sie

chauss ihrer Bewilligung: « eine; C.abinetsfrage- . machen,
sondern im Falle der Ablehnung die Erniäschtiguug
verlanget» dassDisicitx mittelst. Ausgabe «von" Gold--
."ire.nte-·:zu.. decken» «—— xDiei Einberukfungx der Delegatio-s,
nen nach .Wien istxfür dieletztenxTagesdes splanfene
den Monats in« zA»ussichts-zgeixv»tnmen. , ;

».

g; Das« Fortfebreiten der Kultur iiinf Vosnien
.-steht außer »ein-P Frage. Ein Correspondeirtsdesk
,,«P. L.«sz aus Sjarajewol xschsildert in wenigen Strichen,-
wi·e, sich das Volkin seiner Lebensweise denfSitteii
des Westens nach und nach« aczcommodixe cVorder
Qrcup.atiszo.n, sagt er, shabe nnan nie eine; Serbi1-c,
reich ioxdersarny lohne xdie stürkischee Piuderhoseslu ge-
sehen, während ·-jeZt; die kneistesii dieser» Frauen bereits
in modernen europäischen Kleidern auf « der kGasse
procnenirtenzund gerade»auf»·,,,i3iesszek»c ihren Anzug, g—-

enach den. sich« selbst- betrachjtenden zufriedener: Blicken
Hurtheilend -»— nicht wenig stolz sind. Türke und«
Serbe hat früher kjein anderes Brod gekannt, Hals
die sogenannten ·t»ürk»isch»en Laibeln, jextzt sind die ein-
gewanderten Bäcker nicht xim Stande,- genug-Brod
zu backen. Rindfleisch fand so zu sagen durch die

Occupation Eingang, da früher nur Hammelfleisch
genossen wurde. Stiefel wurden früher gar nicht
getragen, jetzt fängt man an, sich derselben allgemein
zu bedienen. Außer einem« türkischen Tschibuk oder
einer Cigarrette hatte man hier früher keinen ande-
ren Tabak gekannt, jetzt sieht man schon hie und da
Virginier von Türken und Serbeu schmauchein Der
Genuß geistiger Getränke war früher bei den Tür-
ken verpönt, jetzt kann man schon öfter das Ver-
gnügen haben, einem oder dem anderen auf der
Gasse benebelt zu begegnen. Schlafbetten waren
hier unbekannt, sjetzt finden sie nach und nach in den
meistens Häusern Eingang. Sparherde waren hier
imbekannte. Dinge —— jetzt richtet . sich Alles auf
folche »ein. Equipagen waren in sSarajewo gar

keine r— »jetzt. hat nian hier schon concessiotiirte
Fiake"r, welche fleißig benützt werden. MitMesser
und Gabel zu essen, warhier nicht Usus, dies Ge-
schäftxmußte die bloße Hand versehen, jetzt findet
Ehinasilberbesteck einen reichlichen Absatz.

-
Der englische Cubinetsrath hat sich in letzter

Zeit fast täglich versammelt, um über die wichtigen
vorliegenden Fragen Entscheidung zutreffen. Be-
ziiglichx der Parlaments-Auflösung
ist es noch zu keinem Beschlusse gekommen. In

·.-d er kxafg h aini s ch e n F r a g e sollen, wie
in Londoner politischen Kreisen verlautet,Spaltungen
im» Cabinet existireiu Ein Theil der Minister, an
deren: Spitze der. P rse m i e r steht, soll eine A u -

n ex iso n defssLaiides begünstigem während der andere
Theilgdarauf dringt, daß die indische Regierung den

zkiinfxtsigseus Eniir wähle und durch die Besetzung mi-
litärischersPosten in Afghanistaii ein, britisches Pro-

--tertoxatsph·erste·l»lsze. Jm Zusammenhange mit einer
Entschxeidusng fhierübexxsteht selbstverständlich auch das
"-Verhäxltuiß zwischen. Russland und England und
Mittelafsiery bezüglich dessen« Regelung einer Londoner
Meldung zufolge Unterhandlungen mit der rnssischeii
Regixexring eingeleitet sein sollen. Auf der Tages-
okrdtiakikifgi stand endlich die· ir i sch e F r a-g-e-«, sit-her
deren Stand. das Cabinet sich rompetente Informa-
tionen verschaffen will. Der Staatssecretär »für Ir-

land, :Mr.-.Loivther,- ist vonder irischenExecutive
vbeauftragydeni Eabiiiet einen Bericht über die Lage
Jrlands, sowie Vorschläge zur Abhilfe des daselbst
herrschenden Nothstandes zu unterbreitetux

Jn Italien hat das öffentliche Interesse sich vor-
zugsweise niitsden zwischen Cairoli und seinem Vor-
gängerfi Depretis schwebeuden Utiterhaiidluifgeki we-
gen der Reronstituirung der Parteien
und-der Bildung. einer neuen Majorität, auf welche
sich die« Regierung stüitzeii könnte, beschäftigt. Wenn

-diese Unterhandlungen zu einem günstigen Resultate
führen sollten, so würden sie die Recoiistituirung und

yenittcta;u. i ,

Die Affaire Philipp-irrt« J
Aus Paris ist die Nachricht eingelangtz daß der·

als waghalsiger Speculant und »verwege«nerszGründer
wohlbekannte belgische Finanzmanit Simon, Philip-
part neuerdings in financielle Bedrängniß gerathen
sei. Es geschieht nicht zum ersten Male, daß »·«»Phi-·
lippart sich in dieser Weise bemerkbar macht·;.derselbs"e.
Mann hat schon im Jahre· 1875 durch seinenSturz
eine ernste Krise an der pariserBösrse»hervorger-ufen,
und es zeugt nur von dem« zum Theil» schrvindelhaF
ten Charakter der diesjährigen Bewegung, wenn Phi-
lippart trotz seiner Vergangenheit doch wieder eine.
hervorragende Rolle spielen konnte. s

Ursprünglich Eisenbahnhaudlnternehmer und als
solcher in seinem Vaterlande Belgieri niit sbesteni
Erfolge «arbeitend, war Philisppart Anfangs des«
Jahres 1875 nach Paris gezogen mit. der» A,bsicht,
seine Kraftauf einem größeren Felde. zu erproben.
Damals ging ihm der Ruf eines weitausblickendem
kühnen Unternehmers voraus, deres verstanden hatte,
in verhältnißmäßig kurzer Zeit Millionen znserwerz
ben, und einen einscheidenden Einfluß auf djie Ver«-
waltung hervorragender industrieller und« financieller
Etablissements Belgieiis ansübte. Jn » Paris« debu-
tirteer mit dem Plane, das«"Monopol der großen
französischeri Cisenbahngesellschaften dadurch zu brechen,
daß ex-e»in Netz von Concurrenzbahnen mit loeaslemsCharäsi herstelleu wollte. »

Dadurch machte er sichs
im vornhineins die gesaminte haute tin-since zum
Feinde, die er schon früher dadurch gereizt. hatte,
daß er gegen deren Willen eine Hausse h"e»tt·)ptg"etu-
fen hatte, die mit der damaligen politischer: und—-
wirthschaftlichen Lage nichts weniger als sitn Ein-
klange stands Kein Wunder, daß er von diesercseite
bis aufs Messer bekämpft nnd erkdliiij auch besiegx
wurde, denn Philippart besaß nicht die genügenden«

Mittel« Fett! seine» Eisetubshvplttve auszuführen- -Wvh1
hatte, er sich der Verwaltung niehrer .»g»xch«ßerer Cre-
dit-Jnstiti1t,e,- wie des Credit Mobilien der Ygnque
Franco.-Hallandaise, f benxächtigt -. und herrschte— ebenso .überdie zPelgische Bank fikr Haridel »und — Jndnstrie .
als) unnmfkchrankter Gebieten» z Aperk die französischen
Gerichte« gestattet» fihuxt,xii.chxdi,e Epxission ppkkfspipkik
this-Aktien· des ,C;r6dit" Ptohilizewn »und . alks er, einein«-
gesehüchtert duxchdjejen ZtvifchenfaQ eine: neue Ge-
sellschaft, die Sociätcs Anxiliaixe dugxåditMobilien«
igttttsdete-r xdeeeit leiste« .Ve1It-de«t. geivavxtttttsp »Ist-et,-es«-
stitntenfwährend fünf» Jahren ein sechsprocentziges .
Erträgniß garantirt »werden· sollte» da. tnurd»e« exxzxpzgen
ettgebsttchee ·V.fe.rlt.öße. dagegen ask-Its Aetiessgesetz ssix2sinafs
gerichtliche Upterix1ch.ttttg gezeigt« Ue? ettßszxpettjstvsztdes
dte Sttbsettpttett etsf etlk2,ekteepkljche22sxseslssi zxs xeeessseitel« gefttchts Ytettixgelktztgskees Phtktpkttttikxsich einige
Bett z« theilte«- etsdkichnbet feste-tilgte ihnkdockxdgåuns»
erbittliche SchickfaL Nachdenj diezflüssigeit ;M»itte»»l«
der fettxet V9te1ttßtgtett-Uvteexspprifenesx Gesellschaften-
erschöpft warenzund es ihn: ». absolut nicht gelingen
konnte, Käufer fürdie Titres feiner Bahnen nnd
anderer Uziternehninngett auszutreiben, hrach der künst-
liche Bau·znsan1n1en.- Die Franco-Holländ»ische.Bank,
die Beslgische Bank für Handel undszJndnstrie gingen
in Concursz »der Crådit zMobilier wechselte seines-Zers-
waltung, nachdem« er dnrch die Philipparfsrhe » Epi-
sode nich: als 40 MillionenszFrancs von seinem Ca-

·p·itavle· eingebüßt hatte; Philippart selbst Ivertnochte
ansseinems Schiffhruche nischtks zu retten und wnrde
in einen Rattenkönig non Civik und Strafprocessen
verwickeltz diejahrelangsich hinschleppteii und noch
heute nicht sämjntlich erledigt waren. Auch. über·
seinen Bahnen, unter denen sich manche lebensfiihig»e-
Linie befand, schwebte dasselbe Piißgesrhirc Theils
WUFVSJI sie um Spottpxeise »den den, großen Ge-
sellschaften eingekauft, toie beispielszveise die Linien
VVU SOVAU Uttch Leronville und die Valencieitnes-Littie

von der Nordbahmzthejils bemächtigte fiel) der Staat
derselben, als der. Arbeitsminister Frehciiiet an?
Ruder« kam und - mzit seinengroßen Plänen «hervortrat.

--Ph»i»lipp»art warein halbvergesseney von Vielen
»gäxcz»l,ieh ztodtgeglatzbter Diana, als» die neue pariser
Grirndungs-A.era; · der znach kusrzkenr Bestande ·. jetzt das«

»En»d»e droht, zauchsxxihn Ywiederan die Oberfläche lockte.
»Der zvon Processen verfolgte Mann war kaum von;
denspzbelgzischezn Gxerielzten von der Anklage— des betrüge-
tkfchgztx -Bavkex..v.tts« freigesprochen« worden» alsdie
stgckuskssldtkpWeltssmtt seinem Male » von der» Nachricht
iüherxafscht wurde, Philizppart »habe, »sich smizt feinen

·--G·läub»i,gern verglirhen-..;Wohl -stutzte« szman darüber;
»wuėte»..1nan- doch, daßgjlshilippaxks :Pas2siven nach
Millionen zähltexy »und » staunend, fragte man. sich

zgufs zden -Boulep-ards,x»,woher Philippart »die Ntittel
zgenonaznxen habe, ijeiziezcszzläiibziger ——» meist »Jnst-ituteHund; reiche Finaneiers zu:befriedigen, xnnd iswas diese
lege-ten« mit· iEinesmg Male gegen den— bisher Geäch-
EERU so mild. gEstk1IIMt«h0b-ee,-3-- DesrsRtithsels Lösung
spllte kiicht..zlvccns,csxkaIÄfpsksch-WHXWIJAssVIIOs « « -

, Djp Blüthezeit der sGxiiindungen warsgekov1t11en,
für jede neue, Sehhpfung war ein großes Agio zu.erzielen, die waghalzfigsteii Unterznehninngen zwurden

»bewill»kommt, nnd die; kühle? xiberlegende Vernunft
mußteder ausjchzveijenden Phantasie das Feld räu-
men. Jn so1che«r;;Zeit·-«-k»oszn·ntzed« man- Philippartks feig-»
lich nicht. entrdatzhenzerj nnißtxes wieder« .sein altes.
Handwerk aufnehmen; und that-es; ohne Zögern. Er
trat mit· einem Sehlagworte -a,nf,; gdas Yihm viele
Sympathieitjverschafftexh -D«i,ie»Llc-tio11åreszderi von ihm
zxsk Grunde» gerichteter! Gesellfchgften- spllteti . das Recht
;haben, ihre« rneist werthlojen zTitszres Hals. theilweise
csinzahlnng auf die von ihm neu gegründete Banque
Europåeniie zu «» liefern. ·Diese Begünstigung war
»Um fo werthvolley als dieActien -der neuen Bank«
spie« Ei« großes, poneTggszy Tgg xpccshjrssdeäAgiv
erzielten. Freilich hielt sich so ziemlich .Alles, was

die· Grundsätze» der Sqoliditäxt und geschäftlichen Vor-
sichtisnichtx ganz abgeschworen hatte, von Philippart
und seiner Bank fern, aber es fanden fich noch im-
mer genug sU-nvorsichtige, die an den Köder anlsissen
und. sich— beider Banque Efuropäeiiiie xbetheiligtem
Diese-Bank bot in mehrfacher Hinsicht« Neues; vor
Allem war ihr Capital nicht im »vornl,)inein limitirt;
der ersteu ArtierpErnission von 25·Millio·ueii Francs

folgte bald eine zweite, auf w-elche« 60,5«-Millioner1
-Fra-n«cs rgezeichuet worden sind. ——. meistens vertritt-
-telst;Ein-bringuug anderer problematischer Werthe.
Erst dann erfolgte dieronstitiiirende G.e".neral-Versatnm-
lang, die« das Actiencapital vorläufig auf 100
Millionen Francs .festsetzte. Nun begann in fieber-
hcifter Eile die geschäftliche Thätigkeitz Gründung
ifolgte auf Grü1r.d.ung,c Versicherungsgesellschaftz An-
kanspon Terrains, industriellen Etablissenients n. s. w.
wurden vom Stapel gelassen, aber merkwürdiger
»Weif-e — der Erfolg blieb aus; ein instinctives Miß-
trauen xnachte fich immer fühlbarer, der Credit wurde
immer schwieriger, nnd die Curse der Philipparkscheii

-W»er«the bröckelteii schon lange ab, sehe die Reaction
sich des übrigen Effectenniarktes bemächtigte. Das
vor einigen Wocheir erflossene Urtheil, durch welches

Philippart für die Papiere der Francoddolländischen
Bank haftbar gemacht wurde, scheint dem Fasse
vollends den Boden ausgestoßeii zn haben, und als

-der Horizont auf dem französischen Geldmarkte sich
zu verdüstern begann und alle Werthe in schlsinimer
Weise wankten, dci mußte Philippart unter den ersten
Opfern fallen. Noch liegt über die letzten Ursachen
feinesspSturzes keine Nachricht vor; allem Anscheine
iuach war er nicht in der Lage, für die massenhaft
in Reporhgegebenen Titres die Differenzen zu be-
zahlenritluddie Titres selbst, die ihm gekündigt sein
mochten, zu übernehmen- Der Markt selbst wird
durch den FasllzFhilipparks weniger in Mitleiden-
schaft gezogen Herden, als im Jahre 1875,« da sein
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Completirung des gegenwärtigen Cabinets zur Folge
haben. Es könnte dabei leicht geschehen, daß das
Portefenille des Aeußerii von Cairoli in andere
Hände, am wahrscheinlichsten in jene des Herrn De-
pretis, iiberginge Die Wiederaufnahme der parla-
mentarischen Arbeiten soll am 19. Nov. stattfinden.
Jedenfalls sind jedoch die Stunden der gegenwärtigen
Kammer gezählt; denn ob nun das neue Wahlgesetz
erledigt nnd in Folge dessen neue Generalwahlen
nothwendig oder ob die gegenwärtige Session fort-
dauern werde, so viel steht fest, daß diese Kammer
in einer oder der anderen Weise baldigst nach Hause
geschickt werden wird.

Nach einer aus Aiadrid kommenden Meldung
besorgt man dort, daß der Conseils-Präsident«Ge-
neral-Capitän M a r t i u ez C a m p o s, im Falle
er auf seinem Vorhaben der unverweilteit Abschaf-sung den Sclaverei auf Cuba beharren sollte, wahr-
scheinlich in den-Kammern in der Minorität bleiben
nnd sich zum Rücktritt genöthigt sehen dürfte.- Jm
letzteren Falle wird fein voraussichtlicher Nachfolger
C a n o v a s d e l C a st i l l o sein, besonders wenn
er sein altes Verhältniß zu Romero Robledo auf-
recht hält. i

Die Pforte bringt in ihren Fin anznö th en
bereits ihren letzteii Besitz. unter den Hammer, um.
die Zahlungen noch eine Weile fortsetzen zu können.
So z. B. hat sie die das Dorf Haidar Pascha mit
Jstnid verbindende Eisenbahn zum Verkaufe ange-
boten. Diese Strecke, welche der Regierung seiner-
zeit 750,000 Pfund türkisch kostete, soll für 200,000
Pfund türkisch veräußert werden. Auch ist die Pforte
gewillt, einige ihrer Panzerschiffe und die wenigen
Dampfer der Mahsussieh-Compagnie zu verkaufen,
wofür sie vielleicht in Livadia Abnehmer findet.

Ueber den Krieg zwischen Pers! Und Chile
wird aus Valparaiso vom 15. Octbr. gemeldet, daß:es den Chiletien gelungen ist, das genommene perua-
nische Panzerschiff ,,H u a s c a r« in Valparaiso
einzubringen Der eine Thurm des »Hnascar«· war.
zerstört, die Maschine jedoch in gutemStande Die
Chilenen beabsichtigten das- Schiff auszubessern -und
unter eigener Flagge wieder in Dienst zu stellen.
Die chilenische Regierung hatte dem. gefallesnen
pernanischeiigAdniiral Grau ein feierliches Begräb-
niß geben lassen. Ueber den Kampf. zwischen Yden
peruanischeu und chilenischen Schiffen waren noch.
folgendeDetails eingegangen: Der »Hnascar« nnd
die ihn begleitende peruanische Holzcorvettes ,·,Union«
waren am 3. October, Morgens 3 Uhr, in Antofo-
gasta eingelaufen, hatten jedoch, als sie im Hafen
das chilenische Panzerschiff »Vlan·co E·ncalada« fan-
den, kehrt geniacht und versucht, nach Norden zu
entkommen. Dabei liefen sie. jedoch dem Reste der
chilenischen Flotte, bestehend aus dem Panzerschiff
»Almirante Cochrane« und den beiden hölzernen·
Kanonenböteii ,,O’Higgins« und »Loa«, die auf der
Höhe von Mejillones krenzten, in die Hände. Um«
9 Uhr Vormittags« ergriff die ,,Union«, verfolgt
von den beidenspchilenischen Kanonenböten, die Flucht
und entkam, da sie den letzteren an Schnelligkeit
erheblich überlegen ist. Um 11 Uhr strich der
»Hnascar« die Flagge, nach einem- Verluste von
25 Todten und 36 Ertrunkenety während 140 Mann
der Besatztcng gefangen genommen wurden. Admi-
ral Grau hatte durch. den vierten Schußeinen Armk
und ein Bein verloren und wurde auf dem Trans-
porte nach dem Verbandplatze durch ein ferneres

Credit diesmal ein sehr beschränkter war. Immer-
hin ist das Auftreten und der Sturz Philipparks
höchst charakteristisch für die pariser Verhältnisse, da
es kaum noch je vorgekommen ist, daß in so kurzem
Jntervalle nach einem Bankerott eine und dieselbe
Person eine so bedeutende Rolle in der Finanzwelt
spielen konnte. — (N. Frk Pr.)

Wannigfaiiigeiu ,

Jn Petersburg ist man kürzlich einer ganzen·
Bande von P o st d i e b e n aus die Spur gekommen.
Dieselben öffneten die Briefkasten « in« den Straßen,-
nahmen diejenigen Briefe, in welchen Geld oder
Werthpapiere zu sein schienen, heraus und begniigten
sich nicht einmal mit den darin gefundenen Baar-.
werthen, sondern waren sogar so frech, auf solche
Weise erworbene Wechsel zu discontiren zu snchen.
Ein früherer Postillon, Namens Orlow, verwerthete
auf solche Weise seine imPostdienst erworbenen
Kenntnisse und Erfahrungen, sitzt jetzt aber mit sei-
nen Kameraden hinter Schloß und Riegel. »

—- Einen höchst seltsamen F all v on ze it-
weiliger Uufähigkeit, zu riechen
und zu schmecken, hat vor Kurzem Dr. M.
Raynaud aus seiner ärztlichen Praxis mitgetheilt.
Der Fall steht bis jetzt einzig da und ist so wun-
derbar, da÷ man sich verfncht fände, an dessen
Glaubwürdigkeit zu zweifeln, wenn er nicht von einem
ärztlichen Fachtuan sorgfältig beobachtet wäre. Eine
Eos-jährige Frau, welche seit längerer Zeit an Brust-
beschwerden litt, bemerkte im Monat Niärz und April
d. J. gleichzeitig mit einer Verschlimmerung ihres
Brustleideiis, daß täglich gegen 4 Uhr Nachmittags
ihr Geruchsvermögen plötzlich und vollständig schwand
und erst am folgenden Tage gegen 10 Uhr Vor-
mittags eben so plötzlich wieder zurückkehrte sGenau
ebenso verhielt sich ihr Geschmackssmm während die
anderweitige Sensibilität der betreffenden Theile e:-

Geschoß, das ihn fast vollständig in Stücke riß,- ge-
tödtet. Das chilenifche Panzerschiff ,,Almirante
Eochrane« war in dem Kampfe erheblich beschädigt
und 10 Mann der Besatzung waren verwundet.

I u l a n d.
· Zdokpah 2. November. Der erste größere in-

dustrielle Wettkampf, an dem die baltischen Provinzekt
auf einem außerhalb ihrer Grenzen liegenden Texti-
torium in beachtenswerthem Umfange theilgenommen
haben —- die St. Petersburger Molke-
r e i- A u s st e l l n n g ist nunmehr gefchlossen und
liegen uns die Resultate dieses Wettringensxbereits
vor Augen.

.Wohl mag Mancher sich in· seinen Hoffnungen
getäufchts gesehen haben, wohl mag mehrfach die
Entscheidung der ,,.Preis-Jury«- anders ausgefallen
sein, als sie» von Vielen erwartet worden, wohl-mögen
die Ostseeprovinzen noch sehr weit hinter Finnlaiids
znrückstehenz nichtsdestoweniger aber hat »diese erste
St. Petersburger Molkerei-Ausstellung für die Ost-
seeprovinzen den» erfreulichen Erweis erbracht, daß
dieselben mit den Producten- ihrer noch jungen, in
ein rationelles s System gebrachten Milchwirthschaft
mit Ehren auch auf-dem Schanplatzegrößerer Con-
eurrenz bestehen können, und sicherlich wird die dieser
Erfahrung erwachsende Anregung lebenskräftig zur
weiteren Ausbildung unseres »Molkereiwesens« fort-
wirken. . . « « «

Nach« den bis hiezn verstreutuns vorliegenden
Angaben über die Prätniirungs-Refultate hat«"-Finn-
land bei Weiten! den Löweuantheil bei den zuerkann-
ten Preisen davongetragen. —- imv Ganzen 131 Me-
daillen, darunter 4 große goldene und 4·kleine
goldene Medaillen. Dies Wologdcksche Ausstellnng
hat der baltifchen CollectiwAicsstellutig gleichsalls den:
Vorrang abgelaufen,« indem Wologda 42 Medaillen,
darunter 2 kleine goldene, zuerkannt worden sind. —-

Die baltische Eollectiv - A«nsstel-
lu n g ist. von der Preis-Inn) mit 40 Medaillen
bedacht worden; die-einzige goldene, und zwar die
kleine goldene "Medaille,-hat von den Collectiv-Aus-
stellern C. B a a s ch anss dem von Qettingemschen
Gute Kersel für SchweizewKäse erhalten. - » -

· Nach dem der Rev. Z. übermittelten Verzeichniß
der Prämiirten -vertheilen sich die innerhalb? der
Baltischen EollectiwAiisstellung zuerkannten Medaillen,
wiefolgt: s. ·« -I·

I. Für Käse —- 7 Medaillen: a)1 kleine
go l d e n e M e d aille: der Sammelmeiereik
Kersel (Livland), Besitzer von Oettingen’s Erben,
Aussteller Meiereipächter E; Baasch, für Schweizer-
Käse; b)-3 große silberne Medaillen
der Kronsdomäne Schloß-Lais (Livland),-Aussteller
Arrendators W. Nepperh für Fettkäfe nach Schweizer
Käse; dem Gute Jensel, BesitzerspLandrath v. Oet-
tingen, Aussteller Meiereipächter Chr-«. Baasch, für·
Schweizer Käse-; dem Gute ·Tormahof, Besitzer v.
Lipharks Erben, Anssteller A; Anschütz, für Schwei-
zer Käse ä- lsjEnimenthalz e) 1 kleine s i l b e r ne
M e d ai lle dem Gute -Awandus (Estland), Be-
sitzer Graf Lütke, fiir Fettkäse e) 2 b r o« nz e ne
M e d a i l le n: dem· —Gute Klein-Kongota· i(Liv-
land), · Besitzer und "Aussteller"·P; Stokkebye, für
fetten· Schweizer Käse. Der Kronsdomäne Flan-
mingshof (Livlan«d), AussstellersArretidator"M. Pint,
für Limburger Fettkäfe «» ·- s. -" -

halten blieb. Dr. Raynaud, der, wie er freimiithig
eingesteht, sich aus dieser— sonderbaren Erscheinung
keinen Vers machen kann, gab aufis Gerathewohl
eine Dofiss Chinin und es gelang-ihm« wirklich,- in
acht Tagen diese Anomalie zu beseitigen; Hierbei
erst erfuhr er denn noch,"-daß die Frau ein Jahr vor-
her vier Monate lang ganz dieselben Erscheinungen
an sich beobachstet und diese Zeit dazu benutzt habe,
um den ihr damals vomArzte verordneten Leber-
thran, vor welchem sie ssonst einen ntnüberwindlichen
Ekel hatte, zu gebrauchens Sie will zur Zeit des
geschwnndenen Geruchs- und Geschmackssinnes beim
Einnehmen des Leberthraiis nur das Gefühl von etwas
Fettigem,- aber sonste keinerlei widerliche " Empfikidttng
gehabt haben. Dr.«Raynaud- hebt ausdrücklich her-
vor, daß die Frau weder nervös noch hyste«risck) ist
und absolut keinen Verdacht« aus Simulation auf-
kommen» läßt. Jhm——und«wohl auch der ganzen
medicinischen Welt —- ist dieser Fall ganz neu und
ätiolszogisch-unerklärlich,. indeß vermnthet er, daß, da-
die Erscheinungen leicht s der« Beachtung entgehen,- · sie
doch vielleicht öfter vorkommen niöchten

— Ueber die Millionäre in Preußen giebt
eine von der Regierung dem Abgeordnetenhause
übergebenes Nachweisung Aufschluß, oder auch keinen,
wie man das nehmen will. Es sind nur die
Steuersummen angegeben, und man hat hierüber in
Abgeordnetenkreisen Berechnungen angestellt. Darnach
zahlt Freiherr Carl Mayer von— Rothschild in
Frankfurt a. M. den höchsten Steuer-saß von 70,200M;
jährlich, dann kommt Willy von Rothschild mit
68,400 in» Kkupp in Essen mit-57,600 M., zwei
Personen im Regierungsbezirk Oppeln mit 32,400
und 27,000 M., man bezeichnet diese als den Grafen
Schaffgotsch und Herrn vou Thiele-Winkler, in
Berlin Bleichröder mit 32,400 M., die Borsigsschen
Erben mit 23,400 M., Oppenheim in Köln mit
25,200 M., ferner ein hochadeliger Rittergutsbesitzer

Yeue Ydrptsche gzeitu.ng.,

II. Für Butter —- 32 Medaillem a) 1
große silberne Medaille dem Gute
Hellenoruy Besitzer und Aussteller v. Middendorff,
für gesalzene Butter aus saurem Ruhm. b) 13
kleine silberne Medaillen: dem
Gute Waimel auf Dagö, Aussteller R. v. Gernet,
für, gesalzene Butter aus süßem Rahmz der Vereins-
Meierei Hapsah Anssteller R. v. Gernet für dgl.;
dem Gute Karstecnois (Livland), Aussteller P. Baron
Uiigern-Sternberg, für Pariser Butter; dem Gute
Pastfer (Estland) , Besitzer Kammerherr Landr.
BaronMaydeTs Aussteller J. Pantopidamfiir Pari-ser Butterzs de-.n Gute Lassinorm (Estland), Ans-
steller BaronzStackelkserg für dgl. z. dem. Gute Lai-
metz (Estland), Aussteller G. v. Grünewaldt, für
Bretter aus-süßem, rohem Rahm«;- .dem- Gute Bre-
menhof (Livlaiid), Aussteller v. Noth, fürgesalzene

s Butter; Odem Gute Alt-Karris·hof" (Livland), Krons-
domitne, AusstellerArsrendator C; Wer-rufe, für dgl.;«
dem Gute Altenhof (Estland),s Aussteller v. Brevern,
für Butter ans süßem rohen Ruhm; dem Gute
Kermo ·"(Estland), xAussteller A. Rade, ssfür Pariser
Butter; « e dem-Gute Jewe (Estland), Aussteller Baron

«M.-- Girard de Soucantonjfüit Butter aus leicht
gesäuerteni Rahmk Der Besitzer der- 13.««Medaille-

noch« icnbekaijntx e) 118 -b r d iize it e M e dsa i l ·-

-l e n: -der—Rigaer Molkerei, Besitzer und Aussteller:
CsHaiisent und D. «Scheel, fiirgesalzene Butter aus»saurem Rahin";.-s·«dem-"Gute Fähna (Estkand) Besitzer
Stackelbergk Aussteller Pantopidan, für- gefalzeue
Butter aus süßeni Rahm;·- dem Gute Lllt-Kusthof
(Livland), AusstellersvonSivers (2 Medaillen) für
dgl; der Schule· in» Easter (Livla-ud), Aussteller
Srhulmeister Snits, für dgl.; dem Gute Katvast
(Liv-land), Aussteller v.s Mensenkampsß für gesalzene
Butter xaus der-« ganzensMileh ; dem« Gutes· Altenhof
(Est"laud), Aussteller v. Brevern, Efür gesalzene Butter
aus süßem Ruhm; dem« Gute« Waschel (Estland),«
Besitzer v. -Knorriug, Aussteller S. Thygeseiy (3 Me-
dailleu) für« gesalzene Butter aus süßem und aussaurem Ruhm-und für Pariser Bictterzs dem Gute

Kochtel (Estlaud),- Aussteller Graf Stackelberg, für
gesalzene Butter aus süßem Nahm; der Vereins-
Meierei Hapsal "(Estland), Aussteller R. v·. Gernet-
Neuenhof, für Butter· aus süßem, rohem Rahmz
demGute Caster (Livland),-- Aussteller v.«· Essen, für
dgl.; dem Gute Karstemois, Aussteller P. Baron
Ungern-Sternberg, für dgl. z» dem Gute Ubja (Est-
laud), Besitzer Baron N. Wra«ngell-Tolks, für Pariser
Butter; dem Gute· Kermo (Estland) Aussteller A.
Rude für Butter aus süßem rohem Rahm; » dem
Gute Selgs (Estland), Aussteller Baron « J. Girard-
Kunda, für dgl.; dem Gute Hellenorm, Aussteller
v. Middendorfß für Pariser Butter. l

III. Für wissenschaftliche Hilfsmittel -— die
große silberne« fMedaille: dem Herrn D. Scheel,
Director der Rigaer «Molkerei« -— für tvissenschaftly
Photographien; Buchsühritug und Pläne zneiner
größeren, « städtischen Sammelmeierei mit Eeiitrifugenä

Betrieben «« « " «
Eingeheiidere Urtheile über die Entscheidiiiigen

der Expertise liegen selbstredend noch nichtvorz der
Berichlterstekter desreSHt,-IPet.sZi-1bringk mer die kuappel

Bemerkung: »das Resüsltät der Expertise wurde vom
Publicuin mit besonderer, aber begreiflicher Ungeduld
erwartet; vie; sziifzizräussesr hoffte« kreist« ihrer: Sieg,
während "gar Maiichers anders« ·dachte.«« « Au dem
Präruiirungstage’,i» dzirrf so; October, »wer, , beikäufig

im Regierungsbezirk«Münster mit 23,400 M., zwei
Bankiers in Köln mitje 21,600 M., einer inBerlin
mit«·1-8,0"00 M., einer im· R·egi«erungsbezirk« Potsdain

««und zwei im Regierungsbezirk Opvelti7 mit( je
16’,200 M., "je"" einer in den Regierungsbezirken
Köni«gsberg,. Breslaus Wiesbaden,s und zwei in
Verlin mit «· je·"1n4,400»M; sechs inBerlin und je
"einer in den Regiernngsbezirken Breslau und Aachen
mit je 12»,600 M» je zwei in« Berlin« und«Br«es«lan,
sowie« jeseiner in Posen,- Merseburg und Düsseldorf
mit -je 10,800 M. Dann kommt das »geringe Volk«,
von· dem«·«Jeglich«er«höchstens9000 M. jährlich zahlt«
und« von denen der Regierungsbezirk « Breslau
4·ls7"z"ähl·t. Die Zahl derjenigen Personen, welche mit

Heinetfri höheren Einkommen als 300,000 M. jährlich
eingesehätzt sind, beläuft sich auf« Hi. Wenn man

Inach dein« Jahreseinkommen das Vermögen berechnen
will, und« zwar unter« der Annahme, daß das Ein-
kommen- eine Rente von 5 pCt. des Vermögens
darstellt, ist Preußen noch immer« in dem glücklichen
Besitz von 1419 Mark-Millionären, aber nur von
187 Glücklicheme die im Besitz einer vollen "Million

Thaler sind. «

———"Das Pyrophonevon Ksastner, für
das von Einigen auch der Name« Feuer; oder Flam-
menorgel vorgeschlagen worden, hat jetzt in Baden-
Baden· seine erste praktische Concertprobe —- hier
tann man mit Recht sagen, seine Fenerprobe ·——-·be-
standen, und zwar, wie die Berichte lauten, mit
großem Glück. Die Verbesserungeiy die allmälig der
bekanntlich nach dem Principe der ,,fingenden Flam-
men« construirte Apparat erfahren« hat, haben schließ-
lich zu einem— orgelartigen Instrument von drei
Octaven Umfang geführt, das seines eigenthümlichen
Toneffectes halber in nicht zu ferner Zeit vielleicht
ein· Bestandtheil des modernen Orchesters werden
wird. ·Die contertmäßige Vorführung« des Instru-
mentes fand an zwei Abenden, am 14. und am« 17.

1879.

bemerkt,- der Andrang des Publicum in das A
stellungsgebäude so groß, daß man, wie das eb·
citirte Blatt bemerkt, zeitweilig kaum hinaus-ob«
hineinkommen konnte. Manche Stelle, vorzüglich b«
Käse- und Butterreihen, war hin nnd wieder g;
uicht zu passtretn Auch die wissenschaftliche AbtheJlang, die Butterei, die Käserei waren oft ganz unz
gänglich. -— An( 29. October hatte ein TlltittagsmaZ
im Hotel Demuth eine ausgewählte Gesellschaft '

Anlaß der ersten St. Petersburger MokkerekAusste
lnng vereinigt. Gegen 75 Personen nahmen dar «
Theil, darunter Se. Durchlaucht Fürst Ssuworoiry Be«
sideut der Freien ökonomischen Gesellschaft, und S·
Excellenzp der Minister .td.es-tJnnern, Staatssecretät
Makow. Nachdem aus die Herren Minister deT
Justiz, der Doxniäniszzi und des Jnnerrrjxzetoastet wasergiiifs Staatssecretär Makow das Wort und dan
.für die auch seinem Ministerium erwieseneAufmer «famkeit und wünschteder Landwirthschaft auch ferne
»h»in» eine gedeihliche» Entwickelung. — Möge die Si
Petersburger Molkerei-Ausstellung fördernd und be
fruchtend auch für die landwirthschaftliche Produ
tiousfähigkeit unserer Provinzen gewirkt« haben!

In der St. ·Petersb«nrger"Geriehtspalate i
iarni29. October der Pro ceß zwischen dem .:Hos-
rath Alb ertisrni und dem Baron G irard de
So riszeant "o nzum Abschluß gelangt. Alb«ertini, gegen
welchen Baron -Girard de Soncariton, der» englische
Consnl in Rev»al, eine Klage wegen Verleumdun
in der Presse anhängig gemacht hatte, war bekannt
-lich von dem. Bezirksgerichte freigesprochen worden
Die Gerichtspalatq in welcher die Appellationsklage
gegen dieses Urtheil zur Verhandlung kam, bestätigte,
wie der St. Pet. Her. in Uebereinstimmung mit dem

«,,Golos""" meidet, das Urtheil des Bezirksge,richts.Ilsiilllkikeiiflkin belaufen sich nach deinszin di
Estls. Gouv-Z. veröfsentlichten B udg etder Stadt
die Einnahmen pro 1880 auf 9553 RbL 25 Kost,
während die Ausgaben aus 302 Rbl 92 «Kop. we-
niger angesetzt sind. Die Kosten für Unterhaltung
desStadtamtes belaufen sich auf 1170 Rbl.; die
Eapitalien der Stadt haben die Höhe von 26,408
RbL erreicht, von welchen 18,890 Rbl. zum Reserve-
capital gehören, während der Rest das unantastbare
Capital repräsentirt. «

Jlnf der Dahnslation Iewc ist, wie das Telegra-
phen-Departe1nent im ,,Reg. Anz.« bekannt macht,
die Annahme von Depeschen der internationalen·
Eorrespondenz eröffnet worden. «

«

St. Petrrsbtirgh 31. October. Wie die englischi
Presse, so sieht sich auch die russische durch die
Rede des Grafen Beaconsfield
auf dem Lord-Ncayors-,Bartkette am xgxigen Mdalag
bitter enttäuschtz allenthalben wurden die größten
Erwartungen ""an die Aeußeruiigeti des englische
Premiers geknüpft, aber über die wichtigstetr nnq
erklärungsbedürstigsteii politischen Momente ist derselbemit absoluten: Schweigen hinweggegangein So
kann, es geschehen, daß der ,,Golos.« die bei der
nämlichen Gelegenheit gesprochenen Worte des deut-
schen Botschaftersj Grafen« M ü n st e r

, für un-
gleich bedeutsamer ansieht, als die des Grafen Bea-
cousfield. »Noch nie zuvor«, n1eint"das russische
B·latt, ,,hat Graf Beaconsfield eine so farblose Rede
zu Tage gefördert, als diejenige, » welche die geehrten
Gäste des neuen Londoner Lord-Mayo«rs am vorigen
Montag zu hören bekommen haben. Wie weit stehi

October, im Conversationshause und im igroßen
Concertsaale, -"«in«« Gegenwartder deutschen Käiserim
der Großherzoginvon Baden » und anderer hochstehen-
derPersönlichkeiteii Statt. (E»Der Concertvortrag war
für den Fond·"z«ur Erbauung einer englischen Kirche
bestimmt) Nach einer kurzen« wissenschaftlichen Er-
klärung des RectorLaible zeigte das neue Jnstrument
unter den"»"geschickten" Händen des Pianisten Rübner
zuerst in einer Improvisation die verschiedenen Klang-
effecte, deren essähig ist." Dasfernere Programm
des Concerts brachte: " ,,Lied an die Natur« für
Sopran und» Violoncellsolo mit Begleitung des
Stsreichquartetts und des Pyrophonsz Paraphrase
einer« alten italienischen Kirchenmeloditz für Pyrophon
und Orchester ·(für dieses Eoncert geschriebenJ von
M. Koennemanm dem Capellmeister der Promenadew
concerte; ÄvcsMaria von Gounod für Sovraiy
Violoncell, Harfe und Pyrophonz endlich Sylphew
tanz von Berlioz, für Pyrophon und» Orchester be-
arbeitet, in welchem Stücke ganz besonders biege-
heimnißvollen weichen Klänge des Flammeninstrrtments
sich auf das Glücklichste mit den Tonmasseii des
Orchesters vermischt haben sollen. —- Diese Vor-
träge haben dasallseitigste Interesse und den allge-
tneinsten Beifall erregt und der Großherzog von
Baden sandte an den nicht anwesenden Erfinder ein
Glückwunschtelegramm —— Unter den Znhörern be-
fanden sich, wie der ,,Gaz. mus. de Paris« berichtet
wird, ein Fürst und ein reicher Amerikaney von
denen Jeder. das Jnstrutnszent sofort kaÆ wollte;
es wird jedoch dem Eoncert-Comit6 in« aden als
Eigenthum verbleiben. — Der Erfinder, Friedrich
Kgstuetz ist Physiker von Fach; er ist der Sohn des
bekannten Musikologen und Eomponistett E. Kastney
der, von deutschen Eltern ab"stammend, geborner CL-
safser war und meist in Straßburg lebte; der Sol»
ist Franzose und lebt in Paris.
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diese Improvisation hinter den früheren Gildhall-
Reden Beakonsfield’s zurück, wie veruehmlich klingt
aus jedem seiner Worte das Eingestäiidniß der Un-
möglichkeit, auch jetzt in demselben zuversichtlich-
herausfordernden Tone zu sprechen, wie früher. Jn
dem Munde eines solchen Staatsmannes, wie es der
augenblickliche englische Premier ist, erscheint eine
derartige Rede nahezu als Anerkennung der Ohn-
macht, diejenige effectvolle, aber wohlfeile Politik fort-
zusehen, durchwelche er sich vor anderthalb Jahren
eine so große« Popularität errungen. . . ·Nicht in
der RedeBeaconsfieldB hat man einen Hinweis auf
die« nächste ZukunftEuropas zu suchenzsz in dieser
Richtung ist vielmehr ungleich bedeuteuder undbe-
zeichnender die Rede des deutschen» Botschafters
Grafen Münster, zder erklärte, Edaß unterxallen Herr-
schern Europa? kein»«z·e"inziger:so sehr die Erhaltung
des europäischen Friedens wünsche, als Kaiser Wil-
helm von Deutschland. Diese· Worte. haben wahr-
lich einen» weit beruhigendere1i» Chcxrgktexzzsp alle
Sophismen des «engliscl·)«e·jns"s«Ministersgstks der That
unterliegt es keinem Zweifel, daß Europa nicht dem
Grafen Beaconsfield die Rückberufung der britischen
Flotte nnd die Beseitigungneuer Coufkicte zu danken
hat. Graf Münster hat wohlspdaran getshszicrujspshjzeran
-—— wenn auch" n1ir· indirekt· «—·"—-.-"zu eriniieirlife

—— Unter dem Zudrangeseiner nach« Tausenden
zählenden Bienscheriineiige hat Lkiam Bd. Mts das
L e i ch e n b eg ä n g n i ß des General-Adjutauteir
Baron Georgk VI« ehse n dxsospr f.f««l7ii1F--ISt-. Peters-
bnrg stattgefunden. Am Trauergottesdienste in der
St. Petrikirche nahmen, wie dies-» k«Sst.»Petsz.s Z. be-
richtet, die in der Residenz anwesenden« Glieder des
Kaiserhauses, die Großfü»rsten Alexe«i»;""ri11d Ssergei
Alexandrowitsckz Nikolai Nikolajewitsch I1.,»··YDmitri
Konstantinowitsch, der« Herzog Euge11«v«ou·JJLeu«cht«eT1rs-.-
berg, die Yrinzeii von Oldeuburg, Vaterund Sohn,
die Miuistey die höchstens Chargen der Hof-Militsär-j
und Civilbehördeti &c. Theil. Der Sarg wurde von
dem Prinzen Peter von "Ol»de11b11rg,»-z.».-dem ,zgreiseu.
Fürsten Ssuworoiv-Ryinnikski, sowie ;despn--«Ange"-
hörigen aus « der Kirche hinausgetrZgeir, nachdem
Pastor Freifeld die Beerdigungsrede und Bischof
Richter einen Nachruf an den Hingeschideueir ge-
halten. Der imposante Zug bewegte sich den
Newski hinauf zu der ·.Baltischen" Bahn, woszkder
Sarg in einen geschmiickteii Waggoii gehoben
wurde, um über Reval nach Kegel geschafft nnd im
Erbbegräbiiiß der Faniilie eingesenkt zu werden. »

Im Gouvernement Groduo find, wie der ,,Russ.
Z.« gemeldet wird, nach der letzten R e v i s i o n
d e r P o st a n st alten· iiber 40 Beamte ihres
Dienstes entlassen worden. . — »
« Im Licwschku greift der Uebergang der L a nd -

güter in die Hände von Juden immer
mehr um sich. So sollen uach dem »Golos« im
Gouveruemt Kiew bereit-s 224 GÜTFJL oder 166,7·7»9

Desfjatinen "Land für - 746",«829 szRblZIjährlicher Pachks
zahlungen sich iuden Händen von« Juden. befinden.
Diese« sArrendatorezn sind auf fdjeinxsGebietesz der « "Land-
wirthschast vollkoiiitneiie Jgnoraiitensztrnd wenden sich
dem genanntenszzErwerbszweige»ledigTlich in der Ab-
sicht zu, ihren Preisaufs jede »denk,bare Manier· her«-
auszusrhlagety ohne sich im Geriugsteii um die
Zukunft der Gitter. zu krinuuertn

In« ver russisriychisnesistlseu «ltfjriijize sollen, wie· ; der
,«,Sibiv.-T« berichtehs die chiuesischeiieG r e- u z v-»ö-—l-.k»e;r
i« del Gegend« use-M. Wlddiwpstpk di? rusftickzekt s-;AII-.
siedelurigeri insit Uehtzkfälleii wiederholt Thsiingesnehts
habeu;««-"S»,o · sind« «iniMich"ailowsko gegen dreißig«
Mann, darunter auch der«Dorfälteske;«njedergemetzelt
worden, eixier fiunländische7u».» am Fluße
Sieben· wurden- während dser .»L"lbive»·s«e7uheit» des Be-
sitzerssder Farur drei» Arbeitser ;.-erschl,sagexi, Ist! »Weib.
erhängt und der Sohn der«- letztereri fortgeschlepph
Die Uebelthäter sind noch nichtzspseriiiittelts worden.

F o-.cya ilxk so. -

Auf der gestrigen Versammlung der Jnteressetiteii
der zu gründendeu A l te« r»- V«e r s o r gu u g s-«-«-
c as s e wurden« zuuächst die »von der »vori»gen
Sitzungs her ajoxtrnirteii Puuespte Stat1iten·-Espk;t-
wurfes, welche sich vornehmlich auf denAbstimmnngk
modus in den Gezue·ral--Versammlungen bezogen,
erledigt und hierauf zur Wahlder Vertreter- der Tzic
gründenden Casse geschrittem »Die Gewählten, Pastor
Ths Pfeil, Obkklxhrer "Osse, ssOberlehrer von
Zeddelmanzu und Redaeteür»»A.-"»Hasselblatt, haben die
Interessen der— zu gründenden Cafse xuach Jnneii und
Außen zu vertreten und insonderheit die Jnitiative
zur obrigkeitlicheu Bestätigung des vereinbarten Statu-
ten-Entwurfes zu ergreifen« : Z i « i

Von der St. PetersburgecMolkerekAusstelluugxIV.
Bis an die Kosthalle.gelairgt, passikeu wir V»dem Eintritt diezbeiderrHts und links vom Ein-

gange aufgestellteii
»«

«"""«sstel»lk·rtiig·eri der Firmen
Fleury und Camxs »die, was Anordnung, Aus-
schtniickuiig und ««J"·faltigkeit der Beneunutigeit
Ihker Käse betriffk«,«"""««einzig dastehetn Die Kosthalle
gewährt Jedem, der-ein Villetzu 20 Kos.x.»·»lost, dieVergünstigxiug, nach eigenen: Grmessen bisssziäkpökslör

Befriedigung seiner. etwaigen ·" WüuscheeiriehroßeMsssge Probe« der ausgestellt» Butter-und; Käsesorten zu liberalgereichteni Brote zu kosten. »Ein«
Im Kataloge vorhandeues Regislers erleichtert sspidie

Auffindung jener Proben, welche, wären sie von einer
entprechenderew geschulten Bedienung gereicht wor-
den, das Publicum noch bedeutend mehr angezogen
hätten. Das gegenüber angeht-achte, reichhaltige
Buffet lieferte, was sonst dem Leibe Noth that.
Ueber der Kosthalle executirte unser wackeres Musik-
corps der Feuerwehr täglich von 1 Uhr an seine
Weisen. ·

Nachdetn auch wir unserer Neugier und Wissens-
lust Genüge gethan haben, begeben wir uns auf die
Umschan unter den Gegenständen der II. Abtheilung,
in welcher wir die mannigfaltigsten Geschirre, Ge-
räthe,» Maschinen n. dgl. m. finden. Hierher gehört
der bereits erwähnte,»vielfachen Beifall findende
stehende Danxpfkessels nebst Käsekessel von W.UBöketi-

.,hagen in Güstxow, die von Herrn Kolcnköivski aus-
gestellzfe Schweiz7erkäsepresse, von -""der Käserei der Her-
ren Gier-s u. Co. bei der täglieh vorgeführteti Käse-

"xbereituii«ge«beti-utzt.» Herr L. Schirobokow hattexgaußer
der hvlsteinschenx Bilitterinaschine (nicht»Lehf-e«l»dts’sche-
Centrifuge, wie in Nr. 253 fälschlich berichtet
war) und der amerikanischensTBntterknetmasch.ine, mit
denen täglich vom Gute transportirte Milch zu

-Butter bereitet wurde, einen Milchkühler von Brandt
jnndsz Vogel-Hkscimbursg ausgestellt, der; WDhI durch
ISeitenperschraubnng etwaiges Reinigen des—Innern
rvon Wasserschlannn erlaubt, aber zu scharfkantig ein-
gekiiifseix ist, iszumiden Anforderungen» an solche« Iw-
strumente voll genügen zuFkö·nne1·I.szszMe,hre kleine

"Holzmesser, Formen, Blechsiebe,·ein einfacher, prak-
tischer Eisschrankz ein Ntilchinaßeimer u. s. w. be-
greifen dieStrebsainkeit ihres Ausstellers der ja alle
diese Dinge bei sich benutzt. «« «

» »

«
Sein Nachbar im Raume ist unser allgenannter

und, wie bekannt, ungemein große Verdienste um das
»s"-russische»Molkereiweseiy besonders aus Associations-
bafis,« besitzeiide Herr N. W. Wereschtschagiiizder ca.
80 Gegenstände seiner Fabrik von Meiereigegenstäw
den ausgestellt hatte (seine amerikanische Bntterknet-
maschine istleider klein). Uns erscheinen die Milch-

transportgefäße etwas sehr unhandlich groß, die
Formen der übrigen Blechgeschirre sind durch die
Praxis erprobt, hätten aber durchspeinhübscheres
Aussehen ganz ungemein gewonnen. Dasdoppelte
alte Butterfaß war schou am» Sonnabend fortge-
nommen. » . -

Das Maschiiieiigeschäft von E. Pflugks hatte« recht
anerkennensiverthe Anstrengungeu gemacht, viel des
praktisch Branchbaren zu bringen; die hier ausge-
stellten Geschirre sind fast alle ohne Löthung, gepreßt,
später sehr gut verzinnt· Kleine Holz-Instrumente:
Butterbohrey Messer, Kellen, Butterforn1en,. dann
verschiedene Bürsten in Borsteti und Piassava, But-
terfässer verschiedeney aber hauptsächlieh Lszevoisryscher
Constructioiy Käse-Tworogpresse, Haferquetschq Häck-
selmaschine-, Butterknetmaschine, die uns sehr gefiel,
sehr praktischer Milchkühler, eiserner .Schiveinetrog,
Einpferdegöpeh sowie höchst praktische Butterkneter
für, die» »H.and,» in Doppelconusforrm in der Mitte

"mit« «e«rhöh·tetn,szBund"e, der in der Abflußrinne geht,
»und endlich Stahlgabeln für Dung und Heu schlossen
sichvervollständigend den«. Ganzen an. »—- Die
spBlocPsche Ausstelluiig lieferteaußer den bekannten«
sehr »geschä«tzt"en» Fairbanks-Wangen« eine Collection
englischer (Blan«c»ard-)· ,B1ktterkastei1. ;;;,s,," ·s7s"»spHieraiiischließt sich die Ausstellnug von Lab und
Bntterb-s».spu·ud Käsefarbe, Salicylsäure, darunter von«

ssHanfzen (Kopenhagen), Ziffer (Berlin), J. Fabre
s,«kPasris»),sp«N»zBlumensaadt (Odense), Martin Wischxert
(Hohenhausen b. Ostrarnetz), Ulr-. Wenckebaclzxt (As··oo"-
thekefin FlensbiirgY Mansfeld-Büllner«sen. «("Kopen-

l hageuxpsszllsp Brandes .(Hambnrg) und YDgjzk
in Ysliostockizn Mecklsenhjirg welcher anßer··"sei"r1"e«rs·Lab-

sflüssrgkeituzirnch Udgs so« beqneme und wirksame Lab-
spnlver liefert. — Ansdrücklich verwahren wir, uns,
als solle die oben beobachtete Reihenfolgefeineij2Grad-
messerfür den Werth der Gegenstände geben.

»Die? Ansstellung inländischer Mozlkereigegeiistäiide
7liestirhtYdurch Sauberkeit und» accuratespArbeit von
vornherein. Besonders sagten unsals handlickjksdispei
»gut verschließbaren Transportgefäße zizkivelche in
« ihreiu Deckel wohl keine Szeitenlöiher zu haben brauch-
ten. Die Firmen Osberg u. .szB·ad»e,» Bergmanrtz
Abosche EisenmanufacturgesellschaftzFdie Klempner
Pochjalaitteii,; v. Julitr stellten mannigfach gute.
Sachen aus, unter denen mehre Butterfässey desglI
Kühley gute Siebe, Käfemühlety Maszeinier u. s. w»
die »verschiedensten "B-lechgesch·i«rre sich auszeichrienz
auch kleine Holztöniicheii sind sauber gearbeitet( —

Ausstellnng,· welche Herr Chr. Krogh für sich,
P. Elfström und-Hausen Arthnr vertrat, war
wohl; ihrer so höchst instructivenZusammensetzung
wegen voni Executivconiitå zu Denionstrationeti her-angezogen. «Alles, was geliefert ist, scheintsolide und«
praktisch· zu sein. z. »·

-

T Unser. ,,Rabotnik««« hatte, nicht wenig ausgestellt:
Bntterfässcr von Lehfeldtz sClifton, Ahlboriy des Fleg-
teren Brutmasse, Kuhketten, Glocken, Decimalwaagety
ca. 8,Häckselmaschinen, Wnrzelschneiden Trotz ver-

kleideter und· theils unter demTisch angebrachter
Triebräder gefiel uns Ahlboriks Presse dnrch ihre,
Metallivellesp - garnicht « Eine Kälbertränkvorrirhtrxijg
und ein zitsamnienlkegbarer Melkstuhl erregten «Auf-

s;merksamkeit. Die Böttcherarbeiteii von Jegor Sser-
gejew hierselbst waren gut, praktisch und billig gear-
beitet. So können wir unr bestes Zeugniß für ihren
«Me·ister ablegen Die-visit H. Meyer« jhierselbst aus-
gestellten« Milchkiihler Eserwähneufl wir« ebenfalls als,

Blei» Ydrptsche Zeitung.

praktisch. Des Fürsten Gagarin Milchnießeilner und
der« Milchniesser von Ballüsek haben beide in ihrer
Weise die Aufmerksamkeit des Publikum verdient.

Literatur, Wisscuschasi und Kunst«
Die Nummer 18 der ,,Rig. Jndustrie-Z.«

hat den nachstehenden Inhalt: Zur Beriesellingsfragy
von Chemiker J. Spohr. .——— Das Eisenbahnwesen
in den Vereinigten Staaten Nordamerikas , von
Abtheil.-Jngen. C. Hennigs (Fortsetzlllig.) —- Tech-
nische Mittheillliigen :· Schutz des Eisens gegen Rostz
Tran1wah-Locol11otive; Versenkung von großen Be-
tol1blö·cken. Jndnstrie nnd Gewerbe: Russifche Stein-
gutfabrication und Töpfereiz Röber’s Seifenschueide-
Maschinez Papierschiisselll z— gewebter Filzz Reinigen
von Glasgefäßen ; feiner Spritfür Liquenre. —- Ver-
mischtes : Fixiren vonBleistiftzeichnlnigenz die Buche:-

sschen Fellerlöschdoselr «- Dünger-Eontrole»v.»

i «

» , jixlunnigfn"ljijg«k«g. «
« i

« 'Jn StspPetershllrg hielt »a1·n· letzten Jahresfest
der E v an g e l i seh-e n Ujnste rstü tz ungs -

c as s e Pastor E V e r t-h ·die Festpredigtx Einer
derssnhörer zwurde nach -« den; s,,Ev. sSountagsblJf
von· der Rede so ergriffen nslid«für» die Sache so·«,be-s
geisterhxxdaß er eiue»·«S»·ll·mnie von 1000 RbL spen-
dete, damit; der evangelischenGelueinde in. Wladi-
wostok im- fernsteli Osten dieWohlthaten eines re-
gelmäßigen Gottesdieilstes Everschafft nverden könn-
ten. « ;

««

——E-Pjroceß gegen ·Rube·l«fälsch·"er.
sVors dem Polizeitribllllal -si-lr "Ls·a mb et h« (Lon-
dort) standen am 6. d. Vincent ,j5«-"ankotv«sky, Albert
Jankowskh TheophilDalnbrowsski nnd Mrs. Maria
Sehmonr mrter der Anklage, im Besitze von Presfen,
Maschinen und anderen Apparaten für die Anferti-gung« von russischen ,R·nbelnoteli, sowie« anch einer
Qualität gefälschter Rubelnoteli zu. fein« Dam-
browski wurde anch beschuldigt, 107 falsche russische
Dreirllbelscheine in Umlauf gefetzt zu haben. In
der Behanfung der Falschtnünzer shatte die Polizei
17,000-falsche Rubelscheirle sowieszeilie Menge Ku-
pferplatten,-Stempelpresfeu u. s. w. vorgefunden. Die
Angeklagten wurden auf Antrag der russischen Regie-
rung verhaftetz nnd vor Gericht gestellt, die falschen
Noten sind, wie der Polizeirichter hervorhob,
den echten zum Verwechseln ähnlich. Nachdem die
Detectives, welche die Verhaftnng der Angeklagten
vorgenommen, verhört worden, wurde die« Verhand-
lung um eine Woche. vertilgt.

· —"— Ein berühmter Kellernieister
Paris ist wieder um eine »europäische« Berühmtheit
ärmer; Garadoh der; Kellerlneisier des Cafö Ri«che,
hat das Zeitliche gesegnet. Von den 85 Jahren
seines Lebens hat er 48 in den Kellern des genann-
ten Speifewirthes zugebracht. Dort waren freilich
Schätze seiner Obhut anvertraut, wie sie· nur im
Bremer Rathskeller oder · bei einigen· Rheinwein-
Baronen anzutreffen. In· Paris selbst kann man
dieGasthäuser zählen, deren Keller mit denen des
Cafå Riche den Vergleich ausznhalteli vermögen.

Mit den: Cnfe Anglnis, den: Cnfe Voisin, den: Cafs-
z.HOl1ra11d»·n-nd· einigen anderen dürfte die· Liste erschöpft
«se"«iti. «·7Unter"«34·—«-500",00"0 Frcs. ist "ein solcher Keller
knicht z·1·,1,:-s·chätze»n,· wossichszfreilischs die. seltensten, besten
«in- und ausländischen Weine vorfinden. Weine zu

»·15 bis ·30·FrancsIdie Flasche sind- etwas «Gewöhn-
liebes. Aber es fehlen anch liicht solche Yvszon 40 bis
60 ··-und selbst 100 Francs die» Flasche; « Johannis-
berger, Tokayer, ·Madeira·voll den seltensten.Jahr-
gliingeli,s«sstbesvliders" aber Bordeallxiveine ersten "Ran-
ges nnd deux fois retour de· Plndez welche also
zweimal die Linie pnssikt haben. Fliissiges Gold,
deshcckb AUch shctttzutage shauptfächlich nur den Bank-

"h"erren« zugänglich. «« · « «

»· Urnrflscxy ou» i
»Der-litt, 1sz0. Noveniber,(29. Oktober) Die Nath-

richten über den Gesundheitszustalid des Fürsten
Bismarck lauten· vielfach widersprecheud Die Unter-·
stellung, da÷ es. sich einfach um das alte lieurulgische
Leiden handelt, uist der « ,,Nat.-Z.« zufolge leider
tiicht ganz zutr·effend. Es sind vielmehr, wie ver-
lautet, Symptome eines constitutionellen Leidens auf-getreten, welche die kräftige Natur des Reichskanz-«
lers wohl überwinden wird,«die aber immerhin nicht
unbedenklich sind. .-

«Ikrl·in, 11. November ·(31. Oktober) Das Ab-
Tgeordnetenhalls setzte die Berathung der Eisenbahn-
vorlagen fort und vertagte die Weiterberathung auf
morgen. Am Schlusse der Sitzung stellte der Bauten-
minister Mahbach seine gestrige Bemerkung über die
Börse Dahin zurecht, daß ei« die Börse als solche
nicht habe Giftbaulil trennen wollen und keineswegs
die große nnd wichtige Bedeutung der Börse für
den ganzen Handelsverkehr verkeuue. Nur dagegen
habe ich Mich aussprechenwolleiy fuhr er fort, daß
Die Börse die großen spnxid gewaltigen Verkehrsmittelnnd· Wege,- welche der Gesatnmtheit der öffentlichen

..J;Ute-tessen dienen müssen, zum Gegenstande der Sperli-
lation macht. · « i -

· London, 9. November(28. Ort) Ein. Heini-»Hi-
licher Theil der Sirdars nnd Khane . Afghauistans
vhat II« Glxllstelf Vålf Mvhlltrtled K·ha11s. ausge-

YspWchFUL· zPerselbe wird dghervoralissichtlich zum,Emir ausgernfen werden. « « «

1879.

Paris, 9. November (28. Oktober) Der Finanz-
minister Leon Sah wird den Kammern sofort ein
neues Gesetzesproject über ActieikGesellschafteii vor-
legen, dessen verschärfte Bestimmungen darauf hin-
zielen, ähnlichen Vorkommnissem wie den letzten
Philippart’schen, in Zukunft nach ENöglichkeit vorzu-
beugen. »

Hier eingegangeue Nachrichten bestätigen, daß der
peruanische Hafen Pisagna (zwischen Jqiiique und
Arica) von den Chileiien genommen worden ist. Die
Pernaiier leisteten tapferen Widerstaiid und verloren
gegen 500 Todte und Verwnndete

Rom, 9. Novbr. (28. Octbr.) Depretis erklärt
sich bereit, nach dem Zusainmentritt der Kannner ein
Portefenille zu übernehmen. »

c C c! e g r a m m e «

der Jntern. Telegr"apheii-Ageiitiir.
St. Peikkiillnrxk Donnerstag, 1. November. So-

eben eingelaufene telegraphische Nachrichten besagen,
daß colossale Eismassen sich heute Morgen, aus dem
Ladoga-See koniniend, die Newa entlang in Bewe-
gung gesetzt haben. Jn den nächsten Tagen ist daher
wohl der Schlusz der Schifffahrt zu erwarten.
« Fortbau, Donnerstag, 13. (1.) November. Aus

.Ma1ta, 12. November, wird berichtet: Admiral
Hornby ertheilte seinem Geschwader Ordre, sich be-
reitspzu halten, binnen vier Tagen ostwärts absegeln
zu können. - ·

»
Paris, Donnerstag, 13. (1.) November. Der

,,Temps« berichtet, Ganibetta habe gestern eine Zu-
sammenkiiiift mit dem Präsidenten der Repnblik ge-
habt, in welcher Beide sehr eingehend die« verschiede-
nen Fragen der inneren nnd äußeren Politik
verhandelt. Es herrschte zwischen Beiden in jeder
Beziehung völliges Einberständniß

Bahnverkehr von nnd nach Dorn-it. «« »
Vor: Dorvat nach St. Petersbnrsp Abfahrt 7

Uhr 14 Min. Abds. Ankunft in Taps 11 Uhr 51 Min.
Nagts Abfahrt von Taps 12 Uhr 31 Min. Nachts. Ankunft
in t. Petersbnrg 9 Uhr 35 Min. Vormittags.

Von Dorpat nach Revalt Abfahrt 1 Uhr 6 Min.
Mittags. Ankunft in Taps 6 Uhr Nachm. Abfahrt von
Taps 6 Uhr 35 Min. Abds. Ankunft in Reval 8 Uhr
37 Min. Abds.

Von St. Petersburg nach Dort-at: Abfahrt 9
Uhr Abdsll Ankunft in Taps 5 Uhr 58 Min. Mor ens-
Abfahrt von Taps 6 Uhr 28 Min. Morgens. Ankunft in
Dorpat 10 Uhr 38 Min. Vorm.

Von Revis! nach Dort-at: Abfahrt 9 Uhr 37 Min.
Morgens. Ankunft in Taps 11 Uhr 58 Piim Vorm. Abfahrt
van Taps 12 Uhr 33 Min. Mittags. Ankunft in Dorpat 5 Uhr31 Min. Nachm.

Bei Angabe der Zeit ist überall die Localzeit des
edesinaligen Ortes verstanden. ·

Die Preise der Fahr-Billete:
. von Dorpat nach Tuns.- 1. Classe 3 RbL 98 Kop.

. Classe 2 Nblp99 Kop., Z. Classe l RbL 53 Kop.;
von Dorvat nach Revalx 1. Classe 6 RbL 71 Kop.,g. Classe sann. 4 Kost, s. Ciassessg Nu. 58 Kop.; «.

von Dorpat nach Wesens-er : I. Classe 4 Rbl
91 Kop., Z. Classe 3 RbL 69 Kop., Z. Classe 1 Rbl. 89 Kop

von Dorpat nach St. Petersburkp I. Classe 14R
g Kost, 2. Classe 10 Rot« 69 Kop., 3. Classe 5 Rbl.46 Kot»

«. Handels-nnd Diitskn—tllachcichten.
» St. Z1lrierabnrg, 30. October. Der reiche Zuflußvon Exporttratteii hält an und damit in Zusammen-hang anch die Festigkeit der Wechselcospiirsez be.-

sonders starkes Brief lag von den sndriissischeii Häfenvor, wogegen dielsxportthätigkeit des hiesigen Ha-fens bereits als« beendet zn betrachten istiz der Be-
darf für den Jmport ist auf ein Minimum redncirt

- Auf dem E ff e ctenmarkte machte sich anchzheute eine nngewöhnliche Geschäftsstille bemerkbar.
Lebhaftere Unisätze fanden nur in Orientobligationem
nnd zwar zu fallenden Preisen, Statt. Erste und
zweite waren zu 90,50 -offerirt-, Dritte gingen bis
90773 herab und schlossenzu 90,50. 2

, »» »Der Getreidem arktbleibt vollständig ge-
schaftslosz es kommen niir vereinzelte Abschliisse in
Roggen per nachsten Monatab Reval vor; 8 Pnd25-—28 Pfdkz Waare wurde zu 9 Rbl. 50 Kop. be-zahlt. —- Leinfaah «Prinia,.giiig zu 16 Rbl.50 Kop.
um. «»- Die hochfliegendeHa-usse-Jdeeii, deren Wirk-
famkeit vor etlichen Wochen eine» kaum absehbarePreissteigerung fur Getreide herbeiznfuhreii im Be-
griff gewesen, haben eine starke Erschiitteriiiig erfah-
reii, aber aufgegeben sind die Hansse-Jdeeii nichtund die» gewaltigen Interessen, welche iiberall fürHerbeifnhrung hoherer Preise engagirt sind, werden
nicht leichter Hand verdrängt werden»

. Tour-heischt.
Nigaek Börse, 26. October 1879.
»

Gern. Bett. Käushyä Orient-Anleihe 1877 . . . . .
—- 91 —-

.5-4,, ,,1878.... — m—-556 Liyl Pfcindbriefy unkündln . . .
— 1003 100

5k«X«»Rig. Pfandbn d. Hyvoth.-Ver. .

—- 993 —-

Baltische Eisenb.-Actien åi 125
.

.
.

-- 104 «—-

Balt Eisenbahn-Volks d200 Metall —-
——

-—

RigasDünaln»Eisenb.-Oblig.o« 100. .
— 96 —

Waatenpreifes (en grau)
» Reval, den 27. October 1879. "

Salz» pr. Tonne .
.

. . . . .
.

. .

«

. . . . 9Rbl.50Kop.Viesalzpr.TonnealoPnd 9 »
—

»sNorwegische Heringe pr. Tonne . . . . . .
. 14 R. bis 18 R.Strömlinge pr. Tonne . ·

. . . . . . . . 14
,, ,,

16 »Heupr.Pud....................... 35Kop.
StrohpnPud.......»........... .20,,Finnl Eisen, geschmiedetes in Stangen pr. Bett. . . 24 RbL
FinnL Eisen, gesogenes »in Stangen pr. Verk- .

. . . 19 ,,Brennholzx Bir enholz pr. Faden . . . . . . . 5 R. 50 Kpp.do. Tannenhoz pr. Faden . . . . . . 5 »
—

»sSteinkohlensonPud —-,«, 20 »Engl. Stein ohlentheer pr. Tonne . . . . . . 10 ,,
—

»FAMI- HVIYHSCV pr. Tonne . . . . . . .
. . . 9

»
——

,,ZiegelpV-«(I11send.................15—-18Nbl.
Dzcthpfcsnyen pr. Tausend . . .

. . . . . . . . .
.-

. 40 Nu.K (geloschter) pr. Tonne . . . . . . . . . . .
. 90 Korn

..—....-.·---—----T---·
Für die Nedactioii verantwortlich: l

Dr. E.«Mc-ttisien. cui-a. A. Dass-ihrer i.
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· Der Herr stud. ·oee.·p0·1,· Zephir Zum sgeslien de?
dinand Trll hat dte llnlvetsltatver- M i( ·——·—— h M . . · · k
lassen· -

» i B - ·undWarSelsaael·D-amets-Dort-at, den 26. October 1879. s,ha a -3 u h» ~ - » ·. ««.,« · » g Eh -·,m . Stiefel ist eingetrotken bei
- « Rector Nkevkswi «« Um« «. ««

· We« « am« Donnerstag, den 8. Nov» As» M , THE« « ist. ji«-stammen
Nr. 1191. · Nachnsutts 5 »Ihr . · · »·. Äbedds 8 Uhr· .- , «« « llcke d. Alexander- u.Neulnar;t-str.

Der Herr start. pharmspcsduard EYSJOY OFJFDS « " Die DHYBHFHYM « «
Twlkbllkk hAk Die Utlkvskfltak W- cles llerrnProi.l)r.Alexandel-v. Oettingen ———————————;————« «
lassen·

- 1879
im Er' Hörsaal« M« llnspeksitäti · s« » . «s— Eanäma ZU · werdenbzgegen sichere tlyplhek ge.

Nr. 1193. Secretär F.·Tomberg. 7011 shakespeakT · « . it les d s « «· «EdUacd schone) ä3;kt«··r·7å·äkL-s.el-;l:h2t
Ytibltcaktott Bråhkfrsf a 2 R·1·;-·1.··kii·x· Hamen-te« i

EIN« eI» «« aus « ·
Vom Dorpater Stadtamt wird «« Ei O siljsätlxm 10 O OF« Sssvgsss · · . · « «

««

« « · « «;

desmittelst bekannt gemacht, das; am Jnäßgl·Z?rzslshtkssmsssrtszsssks: .. «« « i · · · ·, ·» .· », ·« » » .
Freitag d·.· 9. November, 12 Uhr vokzesuzg sinds» de, xzziowx « «39z«3»üsp»k«» - ·«1 -,-· ·· ·. «. · ·
Mittags, Mk! eknegter Pacht· sehen Buchhandlung und am Abend· · « gzgkppgzkhgz II «·

·.- « -- « c.« « » . - "
atjsbvt des Stadtgätts der Vorlesllvg von 4- Uhr ab san .;

··
. wq"sza.sa»·asma·e·· ·.·genshoFJama unter den m der Ussss 211 lIAVE»IL-—-··—.— « iäesbfittarmäkn ·· » · · empfiehlt das » «C II« d St dk ks . ,

«« s— o even« amasc en 2 « «

- s - · .dectltkcefeeit desm tbtztttk Auzsllboeträetijicechlt 7»MJ.ICCXJTZXHT· B« estxgszlgklsest u. senken
veränderten, Bedingungen statt ·nden ·—————————————n«gkgu««.·g».«.————————·«««zk«ps - kk ims H F « H« · s -

-

wird. « 1 d -i« ·-(1-«v «·lessung · «« · kenn« ·

»»

» Haus Höfliugetn
Gleichzeitig macht das Stadtamt seh: ieEtIZHnIFITTTrxiSTITEtH has-- - - J, « «« -·"»

bekannt, daß am Dienstag den 6. geehrt-en· lfublicum gejgeäiubermeäne ·-····»·« .. zsspsz ·ssz··.-·-·· · · ·. · ········ ·
d« d« Escksssss esxxxzsäggsseszzzsseng« ex; ..:k s« cKirchenkraH zum Stadtgut So« erlassene Bextxanntmachung End« meine Maske««· « . «·J« I · « « « « «

tasaAgehzzkiG UUfb 12 Fähre? Vom Anschläge« in meinen· Baderäumen Fkkmietixt Frau läebkclha»ÄC-it)deåjlische· ·· · - ~- .-. s , · - -23» · · · 1880 ,in a· tan dh« , I« i;
~ d , wenn die esse, ingangvon er aeo sss trasse«

··

«· « «« « «· . . '

den Wwileistbietectnden vergeben eisixsånzeuistxafxlzlxxrlxszxxnsetfxiide Reis? 2 Nr. 2.· » « s« swerden solb Der zweite und BLINDE-DIE ääjuxtslplxisäwkgs 5 OF« .-s— · kauskt a ·Frei) Lklusboetterkndn disFEktckswcgen as Jst-anmutig ·rr enruge wir au retag en , · ... « · «. » ··. « «, « «
9. November« O. 12 Uhr angesetzt. . · lUOIUSV « « «vo""«" «« « «« « « « DOIPAL «
Ueber die Bedingungen wird täglich ECICIGAJCUOVUGU sz . «n« · T«- ««« « « Or« «; « · · . .......«...

es» 12-1 Uhr iiiAdein Geschäfte. ». »So» W · ·t·tekss-z·kk2d neåheösott·eusstok- JU skukzcstksk Zelt cllkfeke :-

l cal des Stadtamts uskunfte t e«lt. , - · -« , · » et! «! zog un— -k·e otis so— «

« . «· « . -oDorpat, den 27..0ct0ber1879.rh« .Lhr NWLVOISVSIISH Wen» SUCH. wie-von; Izjsj sk «-"·««
·«

« « « UII e ci c U «« «
Stadthan r· G On. .-.vok - 2 Uhr Nachts mein · Pl« J Ort-Col«- . · - ·-

F· d· ·Ss:as····ecr.e·ct·l·.re: P. Instit. ägizljl wboeltägterr und die .Wanne bekz und aoeugaszsteka
··

· · , » . · t
-.——-——————————.————-.-.-—H'E'Hatfmamy In meinen?hkeschäft gebe ich Abon- «. P« CJIDOUL u i « ·· -· · cn! c l
K

Von Einem Edlgl «Rathe der nements von 7 Uhr Morgens« bis « « « «aiserlichens Stadt « orpat werden .4 Uhr· Nj h ··tt· .Ab ets .«. - 2228 « OTTO-U« « .- « .. . »

alle dieeni en Dienst errf a ten ie- 2811111118 cvaoeralitjxbzzgxhluvginilsjkTHIS: « -
-«

« " F
- M« llk litt! ck Ulld ctc tllltck Alls Utkllll .s» eO! tsg w lchIg n« «r ,· e eI re ten· og · ·· · · ·· immern ein· an ruhige inwohner " · . . sgszmssxzs Bekkxkxzsgs »He »Es: ..·...........31;..31.«.«12.:2;. tsxakxgeegskzxsxseeggsske Hkzgekzl

reiraschen Legats vorstellen wollen, «
«

« « - - « « - · tm
«—·«««««·«

desmittelst aufgefordert, solches späik · ·
xkstjgjnbls e« 7s Nsvsmksss . « Isom s. November es« sie-indes sieh mein· s «

« c«
D DREI) s, 31.0tb.1879. .x..D-:«.I;.3::».., sf Ci- e s eh a ft s - I.- o c« a 1Nr 1594. Obersectx Sttllmarlh · . « . . - - .

Vom Dorpatfchen Ordnungsgericht wmdek «Bttt9k·SU«OS.SCI »aa-as Maiunsasokm · « s ·
wird desmittelst bekannt gemacht, daß ·« « · · . .. « Hochachtungsvoll
am 6. November e» von 4 Uhr « « «·

· . · . « «
««

Nachmittags ab, diverse Zeug- · · · · · · ·
Waaren »und Tücher im Loeal , «· . s · . « - « ·s b h—s· d Hh» . . «·

gileseåbßghöktke zumwögfeuttichen « Ali-f Lager , . I neugsssjdjjlås U« : OOP s EIN-s Damm. umsstmlsgsustsgsksgkz
« Ogsangenkksns « « « - · Hdhh d er« erst« e re«

« « « "·« ..« " « «« ««
· Ntnöimlslotl»·äizxpajtå 7Frdllungsgerlcht- den 2- No- I - -e idiktizdgktilenlii:nl:nFlinti?k-stiekel DIE; sz Felix-Miit« «iTuZTiT-TI2T« gFckslZTe

Abzug« A· v« Ackekm»»
N. 11001. Nt · E. v. Ditt .

- « «« « «—-«-«-««kea;et-«-«——nesstt«
——— . s - .

Sonnabend den 3. Novbr. · » « ·« von G. UIIIICIY Nr. 44 und daselbst zu erfragen bei·
- - · ssentence-ensuring I« et!et« -AH)l) I«etqk »

. mit Gesang nnd Tanz. «
Fremde k«,»»·»·· Eurszh Fghedek ein· b. ,·· seithero, tstålällbtnaehern and nur den llaasbsetl·art· - - s agen r wer en« · es ens zu emp e en. « · « " . .

JIHJOUYI Un? Abends. · c » « - ««-
«·

« ··» · - « « se» direct« Eiter-Ins Freier«-cela.lIEHEZ —————«

Sonnabend den Z. Novbr. c. -Monats-Abend keukros- uitgtieiteic
Aste-s 729 M« Abs-»Is- « « « s« . ««

Des« Vorstand. D U B Z! It X« ·

————————————————-————-————-————-— Beinen-Gamas- Wohnung«
« . « « «· « J « . .

. R - " ·
·«

- sorgen« - Izszxskg W esxxesxxkxikgxxrxxksesxxsgg«Hexe:
·· T« Aus« Gkösssv ·« i Weis se lltttl Illettklie zmpgzhsk

· ·

. der- und Neumartctsstn Nr. 9.
mitrisehhein inscnn r « · «« « · · . « - « JOHN kCkllsks sjffffW

·· empfing
a

· PUCK · · Haus Goldarbeiter Krug, im Keller. sidest BFXEIEFZEZFBSSO gern»
sen. Free-main. wie auch EL D H

« S. Alexandexskbtrasse S, Mzlzmühl9n-sxk» Nr» 1» Ha» Dkjkjgz - n,
« · «

Gtsfftffws GCUIIOFCJJOBU «-—————— Zwei kleine, vollständig renovirte sang-den«· n: 4 Uhr ers-arte- ieh Die!
:-

jn Auswahl und
:

Damen- Junge siugende an dem v « DSCISCSU DIE·

g Fjsksghqhe E te« er· stsspket Oasen-sie«- Vögel
··· ·· « —i«

eigener Arbeit
- « I Vtökcksll Vekkaust Petersburger strasse, essen-de.

empiiehlt mit; und ohne Fjzggjkpk Eaus Maddisson Nr. 13, eine Tr. hoch. ZWU Vollttandkg kenovikte l. Eustachilts SkT3zkVWSkk-
B. A. Müller, und eine grosse. Auswahl . «—————————-—..—Eiu·· et« nSt, » · · ,

« « «« « vKow-eV- 1«D n- Feäirtri der Pkgtgceläd PHHFPFYMoffen, zwe3spannlg, steht zum Verkauf U! DSICISU HSIICHUUSEU « einer Dame billig abgegeben werden gungen zu erfragen täglichzwischen 2 u.4 ctams Univerfakßibliothik beigeletk
U! de? TAOIPSVTESSS Nks S« « · seichter. Ttaße Nr. 13, eine Treppe hoch. Uhr Nachmittags Rathhaus-Straf« S« WELTKIN-

»



I . «« s s «

s P — · «) «« « I: - « « S? « Y «— — ; ixx s s; «
« , « ! , » f »; » « :. ;

«
» , s« "A«. » - « E« . — — ' . :

..x· . . I ,J. »»

; .. s , L. , « » , ·! ; «

: « « »« f i« - « »« -::2 — "«-' f? «
— . — «

« wi «. T« - « «.-
-

«

, - .
« · · · "«« « ’ «- « «.-

L Ektjcksisjsxt wasch, »

CUVZHPRWMETE SEND· Ushvhs ZEIT-IS«-
--«»Axxj»s»gabe· um 7 1113«r;Abds-.« «

Dis Expspttxvv. Ist-Po» ,7 xlhr Morgen«
bis 7«Uh»r « Abends "," « ijxiögejjofniijeji von

1-L-3««1IHT««Miktagöf geöffmh ··

Sprechfix d. Äkdartiofc V".«"9«—11 Vorm.
»» .- J. .« is.

sbrcis in Dtpfputts
Jähkuch o· gibt» hatbjåhijich 3 Raps.
svicktskjshrxich xNvtgTsz Kop.. inousklichs «— 75 Kdpx

« « s « Rach..auswärts:
kciyktich s.Ni»i»sksexsMPOyp-.- halt-i« 3 RU-

Hp,spp., pjkgtstk essen. S.

sanahine der Jvfeiate sbig 11YU-hVr-B-.skknittagg. Preis-für die-«fünfgefpaltenei«
kskpnszeilc vderderen Vom« Hbei.dreiytaligerxsnjertionkzksj Ko« -D1·;rch« ;die Post «

. KFXISODTUVSJHIIISVLHE PETRENZ« F3JZVPHJCZQ.PFSJJJFÜF. dkfzHSrkYsssaesi

eAboinnements
auf die« ,,9«iene Ddrpizschx mekdeixsplzztis»jeder«

»Seit esstgegekxgeeeeigjxisx j
» f«

E-3d»1iiis,»I-". sie Tagzkeseextiechfts a i «
Lkitlatrdp «"D"vrjj·ät»i«-Akfxjriffe7 dei·«russif·che"niPresf3e. Aus·

i«««-i’«sF,T?F?«"-Ji«i« TIERE-»«YFETL""«IYZIZTF«’EETIPTlE"«M-IFITEisiekki VKTnkt cis-X « Pfeiseldiebfikrhitk » »Stif- Peileg :

käm» Asbbekufmtg Fichuyvcilow-s. ». Njegierntxgsssubiläuuris Neue«
eF«"s’-«-·VE-scke: «. exieixexcisssschxeexksktse» «Pe«i-ssj-seaekee,ssissseusekfchädmts f s · »

- - v
-·I!Ne«u.e-st e· P o sti- Jgziel e girsaspm nie-«« sKischlichesNachs,ÆF1Z;M«I-eeheeixygikexkexke)t. »Es« iäezsxpmrVzexeszsk2 He» es,

»« "F"eäiil"leton. «··De·t Sturm« aufs-D«engil-T«efoek« Sitznngsbeå
kicht de! CptlsssCssUitGkscllfckikifcd;- g«- .s" su »« ins« 's» ,

s e Zglolixistijets Eagesiietächi .

i l
a

; De» ei« (1·s-)»«.Vpk"I-s-»1e7«g- ;
». - «. Nqchdeni « Kaiser « Wilhelm» s erst« einen - rBeiz
trag von -1«0,000-;.5.l)?k. sfürix dieåfdytshleideudeni : der»
Ueberschwexirmiiixg irr-Spanien gestiftet.».hat,s.s durchs,
LPxivqtfammlixiigen bis-siegt; aber— wenig« mehr als-«.
die» kgleiches Sitmtiieäsattfgebrachtxist» gelangtädasiz Gezf
fühl zum Ausdruck, als ob Deutschland seine»;aIlge-
nieinexeMildthätiigkeitsehr-bald auf diexLindernng der»
Noth feiner-eigenen Bürger verwenden müßte; Die;
Narhsr i chstein ciu s xOberschlxess ie n ; lauten»
immer» npch ««.»kliiglich -.-genug. i. , «Esspsiud dort gerade:- Die»
Jndustriebezirkazx die-Hain meisten: leiden» - .—Wer erinnert·
ifichkzpmichtdeskschöaixxixArgmnentes . der, vereinigten«-
Schxxtzzöllnerg Hund» Agrariersz « »Gebt - dem. Arbeiter·
nur durch Schutzzölle aufxdiegProdtietekzfeijres Gewer-

chefleifzes xdie Riöglicshkeitxbefsern «Verdiensx»es,.spfo zahlt,-
kxr iszzgerii -dir1KlaeinigXeit, i des zsplles i» auf, Lebensmittel »

-z-ieh,x,«iweiizz«.s Jilxerhgzigpt ..-xeiixe.okE.r·höhxxixg«-. der Preise«
dafür stattfindet und nicht xvielinelzrspkidas Ausland.-
desu Zoll. trägt-«. , Nim- die .S«el).-Utzzölle.,;a11.fisEisete
sind gekommen, aber keine» hishexe,»z?·i5»h»i1e· für ;- .-den«»
grasen »Bei-given» Und. den armen· Hittxeexgxbettee Zur

»Der. bereits»,.ei11geteetex3ex1«Vextheiteeu1zgxx-Æee klbeigese
;-fsiege2-1stx’i;1k)ei.-tri.tt«gxkeh geeh g-7,1;.;1-.-Jg1x;xex die Vet-
tzhekrermuz desLsxetreifdes Z« De; wird, , xfdexs Regierung.
etwas ängstlich nnd an die Stelle desPrincips des.

Bixligexsxxeedevs ,sär,eitxxilsch.exs»sxLenixgtzstihilkexs teitts
das entgegengefetzte Jetzt werden plötzlich die Frach-
ten für Kartoffeln« ins. wxspnach den «nothleid«enden«
Gegenden eiifaxaieiHäxfieYexeeskeegeietzkk aseeeet2kexeissts
»Ist Einer-Miete Idee« »Me- kepeigext»xs.sssesszepzee»2se »sehr«verlachte-2Gxeexdsgtz«Pe-es«Jeekhäexskeeidgß isbikjse Les;
b·e11.sIIIi.t;tel. eine; " Ysehiilzex

»

sitedispssvskekst
» III« Einen· i

te» JssIirsg«ssg.
.« . . . -«.««1.J-. «« .«:. «..s-..-« .-...J .

Daß dies, geschehen «mxcßte«xvtxß;te,..iedex»FrexLl;äjxdxer,.daß es Co Jaselzzezxxdzdxras isehx vmjxteir würde,ha»t»isehr«
Ühkkkstschtsisp .«.::« .- xssk s?

; V» «;,»-«;z-;soebei1.JergclziettenenHPEr? Ziel) zxrHiiT e,
-,e.r.;,-F-r met-ji) neu: set-s: p,r.1,e.—u, ssjx en» . -

tgszekojgdnxez e reifsten-sie ikswd beigjexzeteiäåerlspikjhraci «
». -1pn«.. er« » xpngspsexrsxv a--c»—,v;e.w -. s see er,

» sgußerpem-x.ats Hvjpitaixiisdpr »Alk-gs",-Hagezrzxiden »N.;-g - ·
tki -p».-u.»a. U il: .e rpa lex-i; -,-210«0» --IJi-i.tg1:ieden-i«rx,nd· -außer-«.

»dem-». »als« sHosyitantxkApgx sBaaxiz den; »Gut: nzspx U, m»
s,- -9-4 Mitglieder: xpuxrrkxxzpaußerzizx. alss,Hegpitkgnxgenk,-idie- ».,»Abggr·;.-Dr.;-Brüel und«p..sx eilztziyg ;:-». en » ««sr»e;i.-«»
.«csp.--n a! regt i».iy;e.n.:«-..kt)32-Miitiglieder, auåerdesmals

» Hpspita1xt, Abgxxxi Wittich ; »Der. «.;F.-e« r, i. Fxrhir i«t.t»-s -— ·

.
. p- eszr «t--e.« i s. Z? Mitglieder, ..au2ß.erde»xz«x 2jaxåxHospiitprzten

;- die -2Jhbg....Lgb.er·s., Neėler,« uxtdsWxxlßsheimrzszpexi P..o -

;.-«I e n- .-19- ; Mitgliieder.s. » Bei.xgtkxersxaictionz ssind »die»
Abggwsszvafsp -v;.». Wehr» -;Be-xger,«, -.iBri-tt.ers, « Pere
Fiugnzm-igx-ister-s- der: Mjixistsr Gspgf.xsxzxegihuxg-«Dr- .

..F(11k-;sWhy-seht«-dser«Miyjsterxpon.Las-We, Präsident.
-.v--rK-»31Ier», Khrsnesek ZEISS-r, Lassen. prseLxäwegBochustyx
« Jozisscxdwigk VIII: der.sMa.rxpitz-,Ritzetzgw- v.,zNi2tf»ehn-xitz-x-
·p.1-Oh1et»1-,»1)r». Petyiwder CulxyjsmjxxizTex svpspPuttkaa
Euer» Seattiw :SchII-I«iPt.-(Stett;»·iJID- v« Weiherxlsrledigts
«»fi11d· 2 Ykkxxzdqte »: .»Beresxgr1· spfür ,H»9hrech;t« »Me.sexitz-»
Bot-III; ffvg FI:ie,7)«e33thk;l-·k r. » » »

»
; jQieis -«-Tisszesi«ätxßzext jiph wi sehr».ebeiri.edixgt -über die»

« exujOt-««Beileg.1xng. Orts«evxrkikchieyglisxhrcgx e Cepgklietsyi ·
»der-» Jst-ers «-..stI«e.it-xyst-ige

» »StmIdardH! »Ist-Exzesse! kenn
-»sei««e Usszgfrsäedsxtkzisitrgjrprex EVE- sU .Wsss.sx Sswsrdsusr
; Flyxteuksrdeevtpsxsxxaxjpsri . eiu»tür»kisxhsu.;Ge»wässgxn. kaum«esyexhehlen— , »Ist-r; ipekdexxR sschxeiht ex,- ,»1.1.11..v2.eise

hsxxxdeljxsepesxttHexe»ussiskxpxepexum. jserch«Seheist-x-yss-
2spx,e.chsstx.gexs» täuschen» leisem- ·: »11-I.Ifexrre-«E)2riecht.-. » eins;
»Legt-Hexe.;g1eszxILHpU-k.zpxr732«sekbst,»y9xs-2Risszkgxxd knfchä

; Hirsch-täten« -..1xu.1)».xpir2x1pexdey»å!I Pe.sxI-;2I..exf«hrexs« pas-»;
». JvxreikxgeschxdgejvDaher« kdxxxxlsxdje Hksexrme.2-Gurppssxer
spgxxtexstisfsgks sQje«Gexegegg-heit2shstkekye- sdiiekssscht est-J

Hex-yet, Jipekdesex THE-Mc» »du Ecke. text-e fär- xusss sgleiclk
eregüxsstsgsp » .1,I!3"xskä.1x-deIx-«s,xxiel2t isxviedeskelzxeu«xdüxftesåekxssxu»ckssgåxsfckzeksklschj vpx.erdemx(sskxxkesffeu» de!
rebexktbigesredsxx sfsjvssstgkstjsxejæexex Mpxrcxchxsp egsssherjebes »
Ase-h Axkxkex exxteixrtse Pere,;,«5«-?x4-1d;0xdk3-r, Hi- »Th.gtsxskhs- rr edgß EIN« xxsskzkjsxssgssWisdsksstxexssps »der-Oh. die« rexuisische
Dkekpsxxgkkgs;x!7!tsxlt,-JH1E. s221xd«-zwexde. pries-re .-ds3x;-Exf-0Ig.
,.I)-ePsp-«».E«I»IgI5«-II-P .TTZIP2.-Qs;ixexxsiHIz-ke,Des! Jede-MI-.ee»«S»I«J.«’E"«-«e-«1).-kkssIk...rg.«e«.-s«.2eixhkfszkssseeschegee zu« 13kst«1TkI-x12k.e,II«e;kbe-

l,-.I2«erekisI)-ek; 4-l».s«1s-e1.ssk-; spxsgxxsskixxgkzjxzresxr xgxjsckx»1xxxxsr-
züglichen Reformen zu bestehen. an könnte· fich

kein--··sbesseres-s-Omet1 får «--die«-Reformations der türki-
sphszsxxzsseåestsspeder-He»- xiks skzse ««E2!3-»kkxIIkl2««2;E1«E-xs)7-Igxs,ds-.r»

d,IskT1T1Xk-9i2. IIEsKt-ksfk»xk1.sxes-» » eswxssxss ! .k-j-5I--s--Y;! CI .bs-s-rps"e"fksgpkxksckch ers-Is-JksxrLZHEEVLTIHIIEZKV -»s.-D..s»s-.I-.« Hex» Heft-pedes!

Abokxupspkngnts jjtsd Juserate vermitteln: in Rigm H. Langewikk Au«
noncensBvxkeauz in« Wall: Rudolfs Väidhhandlxz in Revalx Bachs. v. Kluge
s« Ströhmy inspSL Spekersb tirgz N. Matyissenksskasanfche Brücke « N; in W ar-

. .« schauixRajchytanspäs Frendleyv Sgnatorska « 22.

stxieke der großen Beute gewonnen hat. Nicht Nur
--Rnßland, sondern· sijrzrtntsiehe Mittelmeerstaaten über-
Jvekcheeeeeit eifexiäebiigeesikåekrgekdes Vergehen Eng-
lands und »wenn inne: »die Machtverhältnisse über-
sch1ägt,. so «wiird«,seit«1«»er,Z·ei»tsznureine Coalition von
Eässebsteexee eedgiltiss:»1"Ib-eek WFSchscksel nie-see Lies-
«der· entscheidY zPie sszdiese Coaiitioir sich »gesia»1teit»
«,wird, ·.dasz xist hentezdns Riithsel der europäisitheii
PRINT- « f ss « e f -

Am Freitag voriger Woche ist in Paris nnter
its-ev! Vkexssb dksskisisiisskrkkkisixxkkikstess FEVVV di« P«-
testnnvtissehe .,Fs,a.c»·n--l»"täspt» der , Pariser
Uexiieeseskitsist eesifkkxet sendet» Dieselbe seee

frühe-r in»Str·a÷b«1;r·g·,1;«1;d»wurdeerst jetzt in Paris
eröffnet, weil die nothwendzigezn Gebäude noch herge-
richtet werden nrnßtetjY .Unter«»den Anwesenden ebe-
bexnerkte nxan·,zdies»höchsten,Hpitzen der pariser Uni-
versität nnd· vieJe-»Pr«o»f;essorei1. szFreilich handeltef es

» sich inn ein ,,pat»riotisch»e»s» Werk-L« »Elsaß-Lothrin"gen
spielte inz allen Reden «d»i»e«H.aup·trolle. »Der« erste

Redner« war der Viiiiister Ferrsrx der mit einer sz,,heisz-
. bliitig-eirz-Elsäßerin·« «verh«eirath"e«t»jist. Er bemerkte,

ind,em.· er der Faeultät dieEebäude übergehe, welche
die Vepnblik und, die lsziiversität für sie gebaut
kiiiiire er nicht pergessem szwoher die Facnltät konnne
nnd wie sie mit den Ukxglxicfssisiilfeeir Frankreichs und
seiner Wiedererhebiing oerknüpft·sei. »Das Knisw
reich« rief er ans, »hnt»·ss1«e» zu» Grunde» · ge»rzi»cht,et;
vergessen« wir, nicht, dass die liberaleRepnblik ;«sie
aufgenommen »hat. Die Facnität ist eine gemischte
(Luth»erane"r nnd CalvinistenX Man lebt Thier» in
einer« freisinnigen »»Ls·t"3Foss-)«häre, in einer geseinden
Dnldsamkesit An ihrer Pforte bleibt »der enge» Sec-
tengeistz welcher mer »die Caxieatxer des· Evangelium
ist-f? »Der szweite Rede» essen-es; iLich,te.s7be-rgee- . der
Decander Facultäh der» dersezlbfenspjzchoii Straß-
burg angehörte. , «« . «;

Dem jungen Fürstenihum Bulgarien zieht die
Schwierigkeih feinen Unterthanen niohamedvitischen

z.;Gianbensbekeixiziziisjes eine kno·rniale·s»t·aats;- Find civil-
-eech.tliehe. Pesitiexsey ne,- sichetesi eeneete idilp I e es e -

til-eben J sie-e eei m, e nettes ex« ei« Seitees der
seezexgissexxisisripxte»se- Die ,,Ptzl.»Cz-x:.«k «vexiz»ffeut-

EVEN« HGB WBPLIQITF Eise« .VPHE- WCJFPE »SCVfet Pssfche
IeeRepI»-1:6- v— Wes« Je! izeis Ase-ten des Fürsten-

sptheeepss Puls-reisen sie! K.e1sstee7tiee2peI.-. Heer» Zenker-o-geseteizkekk Petri» end diesseits! gegexkdie Balgerei: Au-
..;-k1ege- ers; snsieesgisicheskexfexgxszsg sibxexr wenns-d«-nifchen Mitbürger erhoben wird. Täglich seien

diese ,,unglücklichen" Opfer« Angenzeugen der Ent-
Teeiheeiseg ihres« kMeieeeexsx deeMezespüstueg oder
Wieder-»Es; ihxeeedseieek esse-e« Ideenkreises: fund Seh«-

—l.«’tU-- .« EHIIJJISIJ hke,F-·,kipphb·fe»würden respectirt
Perle? ».G,p.xya»l»t«,acte Hereigznketeirsz zbesonders häufig

»sich-«.Z2e1I;-Viederlande11. Jsskxcht »für; ydie , Sicherheit»
the-Hex.vstindtscheuxcsglopiessseiknzekfiöszessi Eivigespxechess ijener dep»«sl;s,suggfchxqkzs. Sen, beiden; ztiederleändischen
JStgaten Hengste-kund stät-isten«xdviededapexeipigtk «- zu,
sehen, um. dgdnxehzexinexkxtfecklx kzeexiujtesllessxJnsipekxhes

f England. feinen;Bnndeegsekzestezxizenf «. »die-m. Cpexkiitzevtis
siixdesxkietwxkedxe.«st gpiursaxcssgssgxkxexxsssezte «-x).-ci:t.»i-z-.i«eie»i
Gegegtitesxd »in einen! xxgexexsxTmmvxs ;;knteIre1s12nexe!1:

kzArtekelx ;k-e-sgI;x95l2e.U«n.spkaxi-x3Hp«1L«Is11r gnfgxefnedgxxgisnixtw
»Die. FJFHTFFSWHHIEFÄLJ ASCII« 359999377147 »Hei
,Zeit91e-Mgßeegelxs. se» .exgeesfesknsxepesckgethjgevkellsjf
feist-e, bedxpåte xsplxssghhxjsxgigeitzxzis stpsscxesxx xxsxszied -
.dgHeT-«s;te;1sf:» des. - ndexrxschiäftekxxgixegiiefeg Yxsfekxdxsiß . Its· «
gpxehend «x»h.-i;1.1gewiesezt-.«. Dsisxxlsssstexdzgxszeekni Hexen-Els-
chlgfti erwies« »das-keep; Heiden! ; e,s;2-n1sg-iebt- . »daß Der«
Vertheidiszuisxgszesftepd RiePe1-,lszezsd;3;2eex-.Igrh!äisigtkxieii

»aber ,.e.s. jagt del37I"-«2.Hgū. -·1I3e3I-.;six.h·s;»enfs- diesizexzitsk
Eygxgxxdsx ·u.1,-kei1xex.»PeEie; Htexlsssweköpeexe »Sie-content

. Eva-te .Hp«1tIeI1d-:Be-Igie.xx »Wer» EVEN-Wes; 2 Ixxtüssevk eskiseheiL-.«2k.I«1I4«ex1;I, »Psßbexesxx zu» exxglijzizen Pexfpxechen ; xxtsd
Ggreixtien Ieichttdgs vikixxdeftefiiPertrxcixeettkhgbesx könne,
dem! England. wtiirde seine Bss;ndesg.exiepjsetx. Hof-Irrt efglletx -

i1gsseIt-. wen« . das im» apgevblickxlicheu Jsskskebsfe »Eng-
Jntgdsseik sz i » : » F «

» Was» dgs-VerhältnißFrnnkreiihs zzur öfter-Fei-
sphaifchejtpujfchen Enieuie betrifft, so konstatirt die» »Pol.
»Corr.i«,- es habezbtshesqeingewisser Optintiskixxks im—
Ministerium des zAeußeren in Betreffderfelben ge-
spherrfehtYder indeß imSchwinden begriffen sei( »Es»
jst nicht nzirsgenrgchyfschreibt »das citirte Organ, daū
die ;rx1j,sifche,»Diplytnatie»diese szAenderrcng bewirkt

.h.-7be--:W0.h-Ii Ober kpe.iß.me1.tt. dekMtÄiWeddiugkdsts
mehr «als eine intinre Unterredung mit dem Fürften
Ozelesp über die VNßhekligkeitess zwischen Tät-Peters-
kbtlrgieeUd BEFILU gehabt. hat: »Me- W s« d: d i ttg t p u

»würd»e» gern eine;,Lxn1«1äh»-er»ung« zrvifxheir den «Caszbizie-
jteUp V Yrxljj Ytunxd St: ;P«e.t»c Es ARE-»sich
lvellziehee »seh»en· De. eees -d..eesxteIe.-1-«I1ich.t» fide-»Es«-
ggezekgt ehä1t,«»x:xit gespissexx iexeesxtzdschcsktiltscheits Geists-»inn-
gen hervprzutxeft«»er1,« fo arbeitet, er wge11ig«stet·1«s—.de-r· von,
ihn! guf dem. Berliner Copgressez zbefbgtenRfolle

»gemäß daransz eine Qlnssöhnnzigz szherbeifzszuführenN
Die ieuropäischeCvssstellgtibxt verschlingt sieh immer
sinexkwürdiger,·« -·je.»·»-11i«t·»h;e«r der Verfgllterxnixisdes Zu-
sexxxnxettbxexchesi des. tlixksschezk Reiches ;her»kjeizfxizk.ixm-
s1t,e.1x»scheiuk. existiert; entstehe-edited änßeeess Piellweeke des.
.Oissves1esstesehes»eiss» Qegxetset seid» Belieb» utsd es»
Sxlexveezenp 2?J,?ee»rek»s«te1)exI« zisk -iFeege.s- Uxeexte fesselt-tie- .
stätten, höchst wichtige n1ercantile« und strategifche
Puncte, Zukunftsländer am Mittelnseer auf der

Hssfchexde Ade-see»We?tkheE1e-ssxehsext tiefere-ges England
hat bereits einen großendPozrsxzxnng Jgejvpxjyiegtszzszqber
des. tidklkht sieh-siehe? :-I1ick2k-«I?sk"x1"IHee.- e »Wie-L tzxjicht sitt!
einigen Federstrichen der Pforte gegenüber, die» Hgugqv

..——..-:«.---f"

« , »;
—--

«»

" « D« » SAtii"rm««i«iif«»D gluzxjijwitkspjg "
P MPO Msschdsvt GDIPETPTIÆ « J

, III) .27.- -?l.II8I«isE«»sk-Is17«s" dåx;Ys-:fsb1« sxlgsssksxi Daß;
das» s Gxossz ,«dc3.t»» Akinee si«ch» xini s yjiJeJk « qijj « ··÷tj·ye·t"eixsp
««,,·.-i-. «! s« - »« «

-
«« ·» -. «: «—

.-«-« J »; --

Myxgeu zzutxA»1«1»si1zarsch, Fcys JaEcIIFHJHHQYFFUF lbiszkzkrik
gen» L«a«g«»er«plåtz«e, HEFT-Hist« ZU« Jmsiiihiexx ·h«ab«e,j»txähxgndssdies
«Abai1tgi1i)«e« u"«n1 J Skäi "Ühr» Eis« hiessRichtxiit"g««VIII Gkokx »·

ftepk Iitzsrfikkdjtszfxylszjtez DIE, Kcjsijieejk »f«x)"lltszeits Be-
VEckIZETiZ vdkiszfeöhs MPORhttefnTfkikfckixksiiåj « zwsiIskrkfPsxgss
gefclztjtzsze tsns « Linie-r« Ssokn«j;1"«JKö«s«cstk«e;1j"szdpni in
einst« sEkitförnicxis srkhnspeixjäkss "f«o»ls·e·szt·i. YDie
Av«ap«t«gc«1tdse »b«csk«saszii,d»»a"ttspis d«r·»e«i» spBåisscsixllyiiexi Iftfzkjijwikåties
dskstsntex List«DE)qXfsgh;?tzeXEEPqi-cait(d1s,T «z"w2i 7"Ssotk1ieis«
itkeguflärep Cabcjxlzåtiöj «

« Dsiyftssiott sDragojxerk »"·1«;nd"·
kiziejxfzgzkjxttekie vbäik vijexj Pijgissfkkädizæiij —u-«u«p« Jwiikdkvom» ObåeijkjsFkfstscshlsoikkkis Das

sbelbheM drei« «Jt1f»c;ktz·1»tesr:ik«· sind?
Sfoinjci Kosijken YUJYISJ szghkfåXIc y«c3"t1« 6
»bilpgtetz,» hefgl)»»ligt"es«·"jder« Czå»,e«tz·e·r»al-Mcjjxök" ZJIHL Sliikö

L« :.-
, : ; -,.-»,«.-»,, -

» "·O«Hg»le«i·ch Yd·«ie"·".«Z)«i«·e"i»h·e1i »de»r· ,B«ata»«iklo11e»·itjsz Fplgek
MPOvoxi Kxåizjkheiteg »sta»rk"j«kzfe«l«ichtejt sdzjien"xiiis· jedfesszBass
«Jailszl»-«)«·1st«««hi.s«chstäjiss«attss 25(·J«"k,1·)·?«cijzu »b»est·g»ttd,»«jo«·«r"kks "ne«-I

,tgxc;«»jjpjife» Tszjojxdgtexi ddch zuvkksichstjichj «äkif«"dkkk«scsgpkg’
gipsretszWaffeszitj Cxicht Die Vsetistjgste "Ut"1Yr«Uh«e"«
«W- KETSJIE Tkisppen MPOgsiss ·MDrgeA-"1« de? T »tkstjgkiös.sgkssßs

·—.-, s» » -.

«· III, däüisziierjes kgrtzäjjsk ·q1»s . ",b»e"r"ei»x»s» xqggs Leben· im·««e«»jf«tfc«islt«e«te.«" .T)«ie« Apsaxkfsakstzsapspjjrasly "·um
diei«U1;MPOk««M-3kgk««s visit-idem Beicht« auf; »jjisiMPOe"x" Wjekst

»V9»tn Zagerplatze «e11tf-e"jj7"1t.8";»altzix« n»t,a"chkszj«·t",s»sz«·jk"jxn «d«eni««
VII« .Sik4".Mkg!.schAk77t«... Its. Diesen« k1t:1sssk-Zxk«.«»fIxb .» s!-

ptdndix u:1·o«»1«1»i1«sk5e"ljii1·«öe·rt« d«i"(·k"Wcjgåxib1ir«g· ·»r "·1«1gk"ren ;

slsdgtxix sollte « »D·s«o"«l·«Fz«d"rüki·«kvke«i«te«ke" Befghltz » er?
»Es« ff-AsH.s;!?I)s9I?«2ss;"ss«.3i szxxkkckks »d«sks»-Hgskp-t"ssskxchk

eessssssitjfitzss iszkissfkuhzsse Esxksspksss ,Mxs- W Sexme
«« sshi «·F-,;.s8.-x.- HEFT FFXah-,I»t’;1».1sz«»hexgb,szselxipeißzheheckt

esessxisxskiiiikxieiiskkkiksieesspxpkigk H;-I-EsTks7F"?Z7"
. Tsxzgxse Engels-Je» Tsiiisiisdiikk jgiikxzXsigsiki kikssixzkikg

« « Of! II. »O! ».«.-l«,« i« II J» » «. h; « «».v — »Es-L

IF« EY-Y«-«««E7FY’T"« e3s’s7?ssI2---A«--!sikeeDssjesgxskgxksks fkkgtsxx
siåsxxksrpxcxjitklikk .A.,Uzf- d. sie traten zu

at! « «« «« «; »(«.-.- »:-IgTk37«’-’E-3«P-ei-k’-s. HEXE« HSEIHHEITJSIXS;JIIfOJJFSDIZ»-DIL-
2179 ««- .—Y-r«t7kl.«-3XIC- UJZD den. Train umschließend«
Held; euxstkhiö THE-Hexe, "Wgfixki2i;2«,g«åi’ kkitjwak Hseif
d« isichie issii Ida-M xvxsd ««

Pkonsznte,
» daß man bei Jbektspesxxeäi ; Ecszxjf

ji«« «? s"-«-««"---Ii1-. si---·:,.-k«i «. : «. H«e iskFYi2siHkTßFT«h»PZP7"rYs«-« sps VI«HHIIYSIAYIEIIIIIIEZEE Messe-»(e e es3seskk3F972sxEI2-s1t-gslsgtkEin-d« e «Tee·t:i"«cidte Eksxkkpex dbechexktäxssp «zukr«ck«
fu«-»: «. «».».». ·,U«ac

«

«
eeeeEUtf,er,mxx1ge« vösx Jarasssa pkiis Ed1T«
. spvssse Hsftsxssgessi »sdsiris:«"ss,«V«V«ü YbII«ck««·««« « ««·«sp-- ·-J«.s-»".--»; : ·asHskizsiikeekiksekkuis WYECs kschts
kiiisssphciksk K k"«s3«««3-ii««He««F eR««"g3’«"s««r««’"g

J« Oh«
’" - « »O, .en«.' d«

sspxktti sppxdes Ase-us kkisss Akigiisks
«.,sE»J)»«I37I;seses«-J A ,Msssk-«sxs-hje·iie. Kosaksxkk spie-ist«;
«"sisixkkkikäs?ek«sdse s"’E77-’s«77 !Ie«k»Hsss« ever des« ,««?I,isIe.«s1Ts"Jss"·e
Jsxåkchev Zksttextszx Kcgkgelregen empskjhgekij

» . .
» e Ktxx S, a. e"11»"dkir·i" «t"ete.« «

«« -"

»ji3xikj·;4i»hke ueHeizZHj «gi«xi;g"-iii«"di«ee"kekkiszeifs
Aber midsiihetholteiiszsz «ė1«i«f ihres «! siikkktzzs«Rd».r
Oel« ««

««
-

ralxfsgstzxkebesp warm! WUUV
Euizkzr Härte: «. xsgpsgfskjjcsk Gmnate Ujjkten

«» »,»- .-,«»· ..,.

« a » « f «· «

« Tkkspzyxtfixz »die« Kssäkeäkz sskizkiåinåte eie::FL::"t"s;ztzAt «3V«cheY«e usnis gsk«,«gksik« gkkisckkichsaxiisksksskk «sch«tz ZIIHYHTFFS-« Z . «« 2".-»«;T d. »» » ..» r:siFEHFTY YVHTHFIEETE Schkskss W s»
szrizkzkn YFYTJTITITZPSFYTekrZZHFY auseiixåcjdet

·

· te en ofaken waren· Äizjjsjejekjj Espar-
»-sssktzkI-,gksks.1Is«-. «

" VsehnskBestgxetesiels dee1GeEIi«-:Hex3e-Iepekespbsejexxsdies
Feekpspexs exepeiteeseeedt stiekße1Ie3!ki de» Seien-fees eines,
Les? sieh;eesshheehekesssitellte Des» aFiseitegsxDelkxpzxeskie
an den Grafen "Borch mit einer Nachricht ahgefandtetx

«2K9ie,k;ee- Hexe Ixkszeteewegs Des; TeHsJIIDs».s"eI. dieHösedekissiepellekxesxxeseesi diese« esiedeeigessxeselespveei
J »Während sdsefsen rvar die. Avantgardescjjereits mit
»He-I- Fekseizesse isx dee Usexgengeexdk eeexspeeegekltepe is)

zGefecht»p«erwickelt: dentlieh pejrnahur man austder«Fse,r»ne« Jlsebhaftes Gewehrsgeknatterj
·· I.Die« TekinzenVon« »ehiuer» ausgeworfenen Sxchanze aus zutnkzhsfenesir Angriffsz ühergegatstkzetipsz. FEittigesptaicsexid Mann

«« stark« drängten ssiefszdie änrückeiide szApirjitgårde . Fursisrckzdiese Jzsssaniyreltes sich »jedych«raf«chz"n»5ieder,; entrißmitden? Bajynixet «Feiende.dxas« v.e«r«xyrene» TerrainAeedzieszestkiksstkesdie Seh-Jene; « h T " · iBevyr ZIIXZriFFfauf Den «,i»l»tep«e, »ei»x»»1en· Aul
Jvpn Fgroßen »Diu1ensi ,ne««1j, startdefetztuttd befestigt,
«"geschrit"ten werden« kdnntes niußte · dassGross ,der»«
»Tr·nppehxc erwartet werden. galt es noch, zuvor
weine Mühle "zn »ti·eh»,tn«eti," inder sicheinisge Tekinzen»f»estg»ejest« h»a·tt""en; »und» njit »Ekfo«lg.·;—die eroberte Schanze·"«»»l«)««ezfchx»ssset"t." Frxetihiliigehnieldeten «sic«h zu diesem Unter-nehmen· «i»1«11j)"sa"ks «s«endlich·.die» Nskühle nach großen
kxpiiiejessjxeestisixmt Iikzss diese« Veetheidsgee Ieise-Seege-
..MT«VHEJ«TJI«TV«CU-szszkVVFHFYHF.sich- VTHHUUF VI« TEFFUZLU spYlazrxgseszs FPtderstand geleistet hatten)
sJEHk.t«kc1»fs-dass.·Grhs sdes "Heeresj »ein 1111d»;«,nach-tOberstljeuttenctitt »G,a1itzi»«n» dkån Auftrag«
·j:e»r·haltesi1sz, ««den«å1lul".De’ngi»l»te;5Ae.su Itnjzjehejtzaiurdem
"Fe·i««11»sd"e»sden,Rükjzttg Zu« öerlegej»t,z setzkäu »nn»1»-»f1«1n·f«Uhr« Nsakhsui"iszttagsss die Ssturmscoszlonnen in Betb«egxiixg.
Das; ExjiivdnscheIfiiid Gxusixxjische KkeiigdserDsaxgiuon

srixckten »auf« d»er«"«li1«1«kesn . iSeithe svysr.
·"g»l;";"cklich »die»vo«rd·e»re ,G»r·«ah«enreihe. «»K«au·m alter hatten»sie« dieselbe« durchschrittens als« Ta1ife1ide«,.«11·1«1d«»aber
»Tau«fende Tekinzen sich auf . die kühnenh Ängreifer
sftürzteu und diejelheit zum sWeirheir sprangen.

-·»D;i«e» Cxsldnnecr lhsten sich »··in»».esztx»cz«elne Gruppen aus
und » zyurden trsptz jstapfezrerzCjhegeztxvehr bis vordie
Bettes-Sieg— sxxtückeesixkäegts re-sH4ssx.-. t.stürsteUe xsich edi-
FOFTISVYIEP Wsrlkhekssdk «R.9jp-1Fpe,ge«bklD-Ek HLETEIV Aus
den« »Wind· xxrztdz tzriehezu unterstützt vom Feuer »der
Batter·.ie1«c, .deixse«ljb·ezxszzzurx«xck, , . · -

Aus-h« xsskf derer-HEFT JSEItEkDSHtAIII hatte« ds- TM«-zen den »F;Zszt;1»1rnx»ahgej;hlage1x unter großem Verlust
»tyur»de.«1»»1»h·»ie»r das »Schir»tvanszch»e, Kabardinsehe und
"dgs« 2Kxsx7ssxlve » .??3«.t«7iI.IO.IIt"«»zspkx3.ckgs.werfen- Als, IN«
Nacht. hexeiznhraelz,sz wareztdieYFruppen zu· ermattetum· ,ei«ne;1» nenen Sturxnntzxitejrnehmeix zu. können.

,2l«i1jze»rdetn.»tpar der Porratszhan ,-M·ccrxitiott zur Neige
gegangen. " ·« · · «v · Das» uerstumntte allmählig, die Solda-

VII. 11511811 di? TpxdttssxjxisxdMPOVHIWUIIDEHEU das-f Und J»-
zegev Ins; Rechtslage-Ies- Det xVsrlust russischekseits
Helief .· auf» 6 gQffiriere und. 1»81 Soxdatenan

" Todten» szund 29 Ok.sic»iere· und. 326 Soldaten an
Verjytxndexetxz A»her- au"»ch dje Tekinzeit müssen be-

«de»"»"ut»«e«ndte—s»·P.erlzuste erlitten haben,·da dieselben keinen
weiteres! Jpösihreztdder Nacht zu unternehmenespggtessssz - u « ·.

" der« Rückzug in pylhlkontmener Ordnung
pzor».z·»sich ging, obgleieh der-Feind unsere Truppen
im» Nachtxager sznieht »·a»nzugreifen wagte, so nlachte
das ·»Gef»1";»h»l», eine, Sch1appe« erlitten zu haben, dochetneus deprjnzjrendeix - Ei11druc»k»auf» die vorher stets»exfxso·l»gg«ek·rhn»texx und» sieggewohnte·n, tapferen kaukcp
fischen« Truppegd » . EIN.

- 464 Sitzung
de: Getehkten EstiiifcheiiGesenschqft

· · ums. (15..) October
Zu s·ch,».r i»f t e n— hatten geschickt: die»hist. stat.

SCPUVU U! KcKs MkkhkkfckpSchlesischettGefelljchsft
fikr D1·c·ke«xhg»u,»Natur- und Landeskunde sinkzrünit

Sonnabend, den 3. (15.MPO)«»November EINI-As! 257.
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und ganz ungescheut in KüstendiL Thatsächlich
sei »in diesem Bezirke die Mehrzahl der Moscheen
verbrannt, oder· diese sowie die Grabstätten dem
mohamedanischen Eultus entzogen. Einige Moscheen
hätte man sogar ·in Verschleißbuden für« geistige
Getränke umgewandelt. »Die heiligen Geräthe würden
theils iprofanirt-, theils geplündert » Von den
Friedhöfeii hätte man die Grabsteine entfernt, die
Gräber· geöffnet u1-kd»die.·· ausgegrabenen Leichname
den Hunden zum Fraßic vorgeworfem Auf dem
Lande seien« die Bauerhöse sowie das Feldgut der-
Miiscliuiiitiier denRäiiberbandeiis und den"bulgari-

«sck·)·ensz7Baic·ern·-··7zjt·rs· Beute überlassen. Die Bäume in
den Gärten und Wäldern würden» verwüstet, und

"j"ed,e:1"i «Versii·cl»), « ihr Eigenthum zn schützen, müßten
die Mnselmäiiner init ihrem· Leben iiezahlenj Nach-
dein in der Note eine··jReihe«· vontEinzelfällen als

Beweis für « sdie Richtigkeit obiger ««·Schilde«riing
aufgezählt wordespii ,«" « giebt »das ·Document der« Hofs-
nung «"·Ausdruck,·" daß « die Regierung» «"d«e·»s ·«·«Füit·sten
Alexander« «»"t»ii·1ter ·"dem tiefen· Eindruck «-«"e·i··11es""so«
bedauerlichen Standes spder Dinge· schleunige ttuds
strenge Niaßregeltc ergreife, diesen Zuständen ein

· Ueber« die Stellung-der Parteien in derTürkei
"wir·d« d·er«·sz·Londoner« ,,Allge«tneineir «Eo-rrespondenz«
aus spikoiistiintinopel sptinterm 2«9. TM. geschrieben:
»Es igiebt jetzt ins ttitkischetk Reiche vier Parteien.

szEine »die» alte· Par··t·e·i’«·Pi««ahm·nd Nedinsi s,
die« ans« Yden Alttürkenj Fiisammengesetzt ist, die zweite.-
ist diePatjtEeige M«ithiad--s, sdie dritte Saszvfet
Pa«ssc·ha’s"«Pä«rtei« und« die vierte ist die jung-·«
türkis ch e« Parteij die sich bis jetzt allen Bewegun-
gen ferngehalten hat.-«« Said Paschaj der gegenwärtige
Großbeizir,« "g·å·hört,·s«·obwohl« er ein« Mann von
großer Ji1tellige1iz··ist," bis jetzt keiner "Parteiii«an.«
Die jungtürkische Partei besteht ans— intelligenten
vjMfäiinerty »de·nen«« die Wohlfahrt· ihres·Landes·« am
tderzeiijlsiegts Da sie wissen, ’welchen-»E·infln·ėSaid
Pascha«aiif«·den«··S·ultan ausübt und Said auch-als
einen JPatriotens" und« « thätigen « Staatsmaim »kennen,-

sojvfsjetzten siegroße Hoffnungen in die Zukunft· und
siirdsdesijErfolges des neuen· Großvezirsgewißxs
DiesePfarteigewinnt täglich· an Boden, « nnd wenn?
siik«"·Said zu ihrem Chef ernenn·»t,« ·was sehr
wahrscheinlich ist, wirddieTürkei einenungejhenrenkk
Schiritt in ders Richtung-seiner neuen Phase ·gemacht··
haben, Eda alle«Männ«er,"·die» einessolcly hervorragende
"Roslles-i·n·friih«ereti Enbineteit gespielt haben, inszden
Hsiktiterigritnd1treten·werden. · - · « - s·

Fuss! u n d. . .
Yotpnh 3·. November. Ein Feld zahlreicher An-

griffe haben seit jüngster Zeit die O st s ee p r o -

v i niz e n für die "L·ei»·t»artikel· und Eorrespondenzen
szders·"r··n ss is che n P r esse geboten« So liegen
nsns in· «d·er«he"1it·e·· eingegangenen Post— nicht weniger als
vier« Llesußerungen über Fdie baltischeti Provinzetiiin
ritssischen«·-Bl«ättern« vor: ein Leitartikel der -",«,Neneti
Zeitis eine» längere Ausführung in dei"rsz·,«,Vaterlätjdi-
schen« Anna-len«, seine Darstellung von der Lage Tder

Bauern in Livland in— dem nämlichen Organ und
endlich eine » Golos«-Correspondenz aus Knrlaiid
über die bevorstehende Gerichtsreform. » .

Der sLeitartikel der ,,Neuen Zeit« geht auf der
ganzen Linie wider alle Befonderheiten der"Ostfee-

isprovinzeii zum Angriffe vor, fordert die volle Ver-
schmelzung der Provinzen mit dem übrigen Reichs-
ganzen in rechtlicher und fprachlicher Beziehung und
verweist fchließlich mit besonderer Betonung auf die
Nothwendigkeit der Einbürgerung der russischen
-Sprache im baltischeii Gebiete. »Man wird-«, meint
u. A. das russifche Blatt, ,,alln1älig zu der Ueber-
zeugung durchdringen, daß ähnliche Privilegien und
Ausnahmezuständtz " wie sie in den Ostseeprovinzen

herrschen, nicht ein einziger Staat duldenkann, daß
Rußland das Recht nnd seinen eigenen Söhnen
gegenüber die Pflicht hat, dafür z-ussorgen, daß die
Arbeit PeterssL und seiner Nachfolger nicht umsonst
gethan «sei snnd daß zwischen Rußland und Europa

in Gestalt aller möglichen ,,Aut·onomieii, d.»i. einerlsinn-·
ländifchen, polnischen und— T— risumteneatist —-

einer baltischen « Autonomie nicht eine Scheidewand
errichtet werde«"-. — Wirgeben der ,,Neuen Zeit« nur
zu bedenken, ob« denn bisher die Ostseeprovinzen eine
Scheidewand zwischen Rußland und Europas-gebildet
haben oder ob sie nicht vielmehr die Brücke gewesen
sind; welche erfolgreich den Verkehr zwischen Rußland
und dem Westen, und dabei -w·esentlich zucGun-
sten des« ersteren, vermittelt hat. — Ihre Anfichten
in der Sprachenfrage giebt die ,,Neue Zeit« in fol-
gender gewinnender Form vonssichl »Einen mate-
riellen Verlust wird die baltifche Jntelligenz durch
die« Erlernung der russischen Sprache doch wohl
nicht erleiden; swas treibt aber in solchem Falle
Leute, die zum rufsifchen Reiche gehören,ieinems

-Reiche-, zu dem auch ihre Kinder« und Kindeskinder
unzweifelhaft gehören werden, dazu, vor russischen
Institutionen und vor der russischen Sprache zurück-

Tzuschreckenl Sie haben nur-das einzige Ziel im Auge,
sunter rufsischem Schutze ihre Vorrechte und ihren
Wohlstand zu genießen, ohne dem Reiche dafür eine
Gegenleistung szn bieten und ohne sich zu Gliedern«
des russischen spReiches zu bekennen. Aber, meine
Herren« Eulturträger « in den Ostseprovinzem eine
solche Auffassung ist« doch sicherlich unrechtfertig
·—s felbst »von dem Standpuncte jedes beliebigen alten
Rechtes l« -
«· Eine andere Seitebaltifchen Lebens: die-öfter
angezweifelte »und verdächtigte L o h a l i t ä t de r
sbiaslt isch e n Be v ö lk e r n nsg —— fassen die
»Vaterländischen Annalen« in einem längeren Artikel«
über das russische Preßwefen ins Auge. Der Autor
des angezogenen Artikels geht, wie wir dem St,
Pet. Her. entnehmen, von der bekannten Dünaburger
Eorrefpondenz der russ. St. Pet. Z. ans und findet
es einfach lächerlich, daß die Ostseeprovinzem ge-
schweige denn Dünaburgi wünschen sollten, zu
Deutschland zugehörety und beantwortet die Frage,
welchen Vortheil wohl die in denOstseeprovinzen
herrschende JElasse« davon »hätte,·" wenn sie unter die

Botmäßigkeit« Dentschlands käme i«n folgenden-für
unsere "P·rovinze1i nicht« sehr «"schmei"chelhiifter- ·Weise.

Reue spät-titsche Zeitung.

,,Jm russifchen Unterthanenverbande«, heißt es am
angeführten Orte, »schwiinmen die Barone und die
herrschende -Classe wie s,,Käfe· in der Butter«-.· Ihre
alten, -mittelalterlichenspPrivilegiexi sind ihnen erhal-«
ten (l), sie verfügensübets einige von ihnen vor
langer Zeit unterjochteVölkerstämme fast Unter den-
selben (l) Bedingungen, die bei Unterjochung dieser
Stämme maßgebend waren. Den angesehenen Fa-
milien aus der herrschenden Classe ftehen alle höhe-
ren Stellen im Reiche offen, als ob sie zu denersten
Fantislien Rnßlands gehörten. Würde das· Erhalten
dieser Privilegien denkbar sein, wenn die Ostseepro-
vinzen dem. Deutschen-Reiche einverleibt .ioären? Was
kann Deutschland für sie Anziehetides haben? Der
Parlamentarismus? So viel wir wissen, sind« sie
solchen Neuerungen nicht sehr geneigt, im Gegenthei l,
sie arbeiteten stets dahin, ihre mittelalterliche Stel-
lung sich zu erhalten» Ich· bin überzeugt, daß, wenn
Rußland die Absicht hätte, dieses Gebiet Deutschland
abzutreten, diese« Classe sRußland ein bedeutendes
Lösegeld-l dafür entrichten würde, auf daū ezs seine
Abssicht nichtausführ""e, sondernsdies Provinzen ewig
bei Rußland verbleiben,«·k«denn,s- um die Wahrheit zusagen, nirgends leben die Fremdenikso angenehm nnd
behaglich« als in Russland. s-Wo-llten wir Polen vor-
schlagen,- aus spdem -russischen Unterthanverbande
auszutreten und in den preußischen oder österreichi-
schen Unterthanverband zu— treten ——- es« würde in
diesen « Vorschlag« nicht willigem Und-von Seiten
des russischen Polens ist dies verständlich. Warum?
Um es kurz zu sageni dort in Deutschland dient
zur Grundlage aller Maßregeln eisn Pri-nc-ip,-ein nie
anfhörendes System —- bei uns nur eine plötzliche«Aii-
Wandlung, ein zeitliches Ungemach. Wenn wir-von
der sobersten in«· den «Ostseepravinzen herrschenden
Classe zu den mittleren und unteren« Schichten
derselben übergehen, so sehen» wir, daß es diesen,
möglicherweise, noch « weniger Vortheil bringt,
Deutschland «anzuge—hören, als den Baronen.- Sie
sind jetzt unabsetzbare, ewigeHerren (l). über die
eingeboreneri Stämme, »die das Land« iyewohnenz in
ihren Händen Tliege1c"Wissen, -Cultur, Gewerbe, Ca-
pital, Selbstverwaltung-« sie können den Undeutfchen
nur soviel Aufklärung zukommen 7lassen, T wie viel
nöthig ist, um diese besser zu exploitiren (!).« Jn
Deutschland würden sie« sich nicht - einmal einige
Jahre- in diesem Cldorado halten können; ·Un·sere
Balten begreifen- dies sehr gut, und darum muß man
sich nicht wundern, daß man in den mittleren und
unteren Schichten der in« den Ostseeprovinzen herr-
schenden Classe eher ultrarussische Seelen findet, die
durch ihren feurigen Patriotismus bezüglich Ruß-
lands in Erstaunen sehen, als deutsche, welche eine
Vereinigung mit Deutschland« a«nstreben. . . Wenn
meine Ansicht richtig ist« und ich mich in meiner
Voraussetzung nicht täusche: was muß man von der
Ehrenhaftigkeit und Gewissenhaftigkeit jener Zeitung
-— wenn man sie nicht für sehr kurzsichtig hält—-
denken, welche einen so gehässigenSchattenauf eine
große Menge von Leuten wirft, diese in eine« schiefe
Stellung« zurObrigkeit bringt und endlich alle mög-
lichen unliebfamen Scenens von Seiten der Bevölke-
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rung hervorrufen kann— deun es ist ja möglich,
daß irgend ein angeheiterter einfacher Russe bei dej
Begegnung mit einem deutschen Feuerwehrman
diesen mit »den Worten: ,,Du bist ja ein Verräther«
mit den Fäusten zu tractiren beginnt« — Wir sin
den T,,Vaierl. Annal.« für die Anerkennung unsere
Loyalität einigermaßen dankbar, möchten dem genann-
ten Journal indeßdoch dringend rathen, sich etwas
genauer in den Ostseeprovinzen umzusehsely here—-

es einer ähnlichen Schilderung der Verhältnissä
zwischen den herrschenden Classen und den eingeborei
nen Stimmen, wie sie eben geliefert worden, seines
Spalten preisgiebt Das Journal dürfte uns demk
doch nur wenige innere Gouvernements aufweisen,
wo die bäuerliehe Bevölkerung in gesordneteren Lkerqj
hältnisfecy in größerem niateriellen Wohlstande und!
in höherer intellectueller Bildung lebt, als in deni
viel sgesshmähten Ostseeprovinzen. «

Die beiden anderen, Eingangs namhaft gemachten
russischen Preßäußerungen können wir in Kürze über-
gehen: in den ,,Vaterl. Annal.« liefert M. Ssa-
marski eine kurze, nacht dem St. Pet. Her. übrigens
nicht immer der Wahrheit entsprechende Geschichte
der Lage der livliindischen Bauern im vorigen Jahr-
hundert; im ,,Golos«i tritt eine Correspondenz aus
Kurland . energischs dafür ein, daß den -Kleingru.nd-
befitzern« und— bäuerlicheti Pächtern in größerem Um-
fange ein Antheil an der Besetzung der Posten in den
einzusührenden FriedensgerichtszJnstitutionen einge-
räumt werden möge, als es nach den· bestehenden
Gesetzen im übrigen Rußland der Fall ist. i-

Jn der Anla der Universität fand heute Vor-
mittags nach Vertheidigung der Jnaugural-Disser-
tation ,,Ueber die Mäiträyani sammt-s, ihr Alter,
ihr-Verhältniß zu den verwandten 9äkhä’s, ihn«
sprachliche und historische Bedeutung« die Promos
t i on des Mag. Leopold v. S chr ö die r zum Doktor
der vergleicheiiden Sprachkuiide Statt. —- Als or-
deutliche Opponenten fungirteii die DDL Professo-
ren Wk Hörfchelmanm L. zlliendelssohtc und Leo
Meyer« " «

»— In der S i tz un g des beim Curator des
Dorpater Lehrbezirks . bestehenden C u r at o r i-
is ch e n C o n s e i.l s vom U. October c. haben
folgende Angelegenheiten ihre Erledigung gefunden:

- s I. Durchgesehen und zum Gebrauch in den»
Schulen des Dorpater Lehrbezirks zugelassen wurden:

-1. die von Frl. A d e l h e i m herausgegebenen
- -Sc«hönschreibehefte. .

« 2. J. K u-n d e r, Leitfaden der Naturgeschichte
für Elementarschulen mit 8 lithographirten
Tafeln. Schnakenburgs Vexxggspgkiizannd
Dorpat 1879. «

«II. Nach Durchsicht der vorgestellten Le h r
p l ä n e wurde gestattet:

- » Z; die Reorganisation der von der Hauslehrerin
- s Marie G las e n a p p -in Riga unterhalt

nen Zclassrgen Töchterschule in eine 4classige
- Anstalt durch Hinzufügung einer 4. untersteni
« Classe.
4. der Hauslehrerin - Eugenie S a ck e n f e ls

«« « Yirnds sie« TDYHerrenTPasto«r"« «K" b« rsb e r· " -in « Aretisbiirg
NikprckicFkeihsekki v; Pso ges; s chszse wiss k y- i» gesessen.

" Der« »Präsi»de·nt3,szszProfessdr Le ·o" Meyjer ,» über-·
ss«"rei-cl)t«e""spdie7"örste Abtheilung eiiiesfWerkes« des« Pr o-

f.e·».s...-s. o..x:,-.»s« L. o..h-».m...e y..»e..-.r-..-in Königsberg über« »Ge-
» schixhte von Ost; n n d W est p r e u ß e n, »das

vom VerfasserDcibersandt wasprFkund legte sodannseitis
Schreiben · «"«-d«e3r" "F«3r aus Gr äf i n: S i e psjesr s

"·«ait«s" Wenden vor, « das dieMittheilung enthält, sszdaß
spdie dem vaterländisches: Museum bestimmten Alkfe r-

t h ü m e r« ·· ihresEberstorbenen Mxannes nebst« fszden
schriftlichen Notizen, die derselbe«hinterlassen,« » einge-

"«»7soackt-u11d-«z1tr Abholungbereitseien; Frau Gräfin
" ««Si«ebersskiiiipft in ihremSchreiben noch die Bedin-

gung an, die Sacnmlungen nicht zu trennen und sie
unter« dem Namens ,,"D"«i e Gr af« PS i e v« e r« s ’s che n

««Fs·iiszs’1id"e«"" selbständig itn Musen-in bestehen zu lassen,was· die Gesellfchaft zum Gedächtniß fürden Herrn
Grafen, Sievers alsihr hochverdientess «·«Ehretfmit-
glied bereitwilligst zugesteht

«

«
« ·Weiter theilte der Präsident noch ein Schreiben

dessperrnisehrers II; Inn g aus Abia mit, wor-
iiksp derselbe" die Absicht ausspricht, über heimischeno r d is ehe« A l t e· r t h«ü m e r etwas imjEstä
nifchenszsit "veröffentlichen,i wobei Jer auch Yüber Rnjieriå
kaleiider szhandeln werde. Weiter theilt Herr Jung

«« noch« mit, daß der verstorbeneHerr Graf Steuer— s
zur Zeit des estnischen Gesangsfestes ihn zu« sich ge-
beten und dabei ihm ausführlich seine letzten "Pläne
betreffs der Attsgrabnngem dieHer noch habe vornehmen

«"und ausführen «wollen, dargelegt und ihm alle seine
« Arbeiten, gezeigt« habe. Auch habe er ihn aufgefordert,

ihn-für! einige Wochen bis nach Wenden hinunterzu begleiten, ersaber dieser Aufforderung leider nicht
Folge« leisten können: T Zum Schluß erklärtssich Herr
Jung bereit, der Gesellschaft noch einige genauere
Mtttheilungen zu machen, falls sie erwünscht sein
.sollten. Die Gesellschaft spricht sich dahin aus, daß
sie svlche Mittheilungen sehr. gern entgegennehmen
werde. « · · -

Der Secretär Prof. L. St i e d a berichtete, daß
die beabsichtigte »Reise nach Wenden überflüssig ge-

« worden"sei; weil die für das Dorpater Museum be-
stimmten Sachen bereitsvon derFrau Gräfin Sievers

selbft ausgewählt und ·e»ing«epackt· seien, um demnächst
hieher erpedirt zu werden. i i « «

"

«

ifFerner machte der S e" c· r et är folgende Mit-
theilungens ««

«
·« « « " ·

«

«

Pastor am. M. Keörber in Arensburg
arbeitet schon längere Zeit an einem Werke über»

-Oese·l"s,,Wanderung durch ·»O»esel’s Vergangenheit unds
"·Gegenwart«; es istAussichtvorhandem daß der erste
Theil dieses Werkes im Verlauf des nächsten Jahres-

· beendigt« wird. « · · « »
- Professor AhLq u tst inHelsingforss welcher vor

einiger Zeit eine Reise zu den Ostjäken und Wogu-
·len gemacht hat, bereitet gegenwärtig» eine nord-ost-
jäkische Grammatik und ein Wörterbitch zum Druck
vor. Ferner« ist er mit der Abfassung einer Ethno-
graphieder Nord-Ostjäken beschäftigt: 11 lithogra-
phirte Tafeln (Portraits, «Meld»dien, Stammesabzek
chen u. s. w.)· und 28 Holzschnittesind bereits fertig.
- Ueber7 seine Reise sind bisher »nur eine Anzahl
Briefe in der in schwedischer Spracheerscheinenden
Zeitung »Helsingso·rsk Dagblad« veröffentlicht.

Der Secretär macht ferner "(uach dem
»Dosten-h« 1879, Nr. 257) die Hnachfolgende Mit-
theilung über einen Fund aus« der Stein-
Zeit: » · « »

" Als im verflossenen Jahre« am Ufer des Ladoga-
Sees neue Kanäle gegraben wurden, fand man» in
der Gegend des«·llfers zwischen den Flüssen Wolchow
und Swir den Schädel eines Menschen und dabei
einige Werkzeuge aus Stein« und Knochetn Jn

« Folge einer zufälligen Begegnung mit dem die Kann!-
arbeiten leitenden Oberingenieur erfuhr Prof. Juv-
stranzew von jenem Funde Dies wardie Veran-
lassung, daß Prof. Jnostranzew seit Beginn des Früh-
lings so oft als möglich sich in die Gegend, wo ge»-
arbeitet wurde, hinbegab, um sowohldie gefundenen
Gegenstände zu sammeln, als um auch den Charak-
ter der Schichten, in welchen jene Gegenstände lagen,
näher zu bestimmen. ——— Schädel und Knochen von
Menschen und von Thieren, Pflanzenresttz Cultur-
gegenstände aus Knochen und Stein wurden fleißig
gesammelt.

Alles, was bisher gefunden wurde, lag in einer
Tiefe v0n"1,7-—3 Sashen unter dem Wasserspiegel

des Lad«oga-Sees und zwar entweder in « zwei hier
befindlichen Torfschirhten toderinf einer die beiden
Torffchichterk von einander feheidenden Sandfehichts
Durch den Torf warendie darin·sz"liegenden" Gegen-
stände gut erhalten. . -

--
-

« s
Es sind herausbefördert worden: a cht ganze

Schädel, darunter einer mit Unterkiefer und mit
vollständiger Zahnreihe,· und ein anderer mit erhal-
tenem Oberkiefer und Nafenmufchei. Außerdem
sind von Sanderen JndividuenStücke von Schädeln
und von den Kiefern entdeckt worden. Die gefunde-
nen Knochen sindjfehr eigenartig: · besonders ·fallen
die stark abgeschliffenen Zähne« auf, "w«elche offenbar
auf den Gebrauch einer sehr« harten Kostinjener
Zeit"hinweisen. Außerdem zeigen auch die gefunde-
neu« Skelettknochen die-«Kennzeichen eines sehr stark
entwickelten Muskelfystems · "

Zugleich mit« den Menschenknochen sind Waffen
und Werkzeuge aus Stein und« Knochen« gefunden
worden. Die Werkzeuge sind vortrefflich gearbeitet,
namentlich gut polirtz einige der Steinwerkzeuge sind
von sehr bedeutendem Umfang.e, andere sind klein.
Gegen 60 Stück aus Knochen angefertigte find vor-
handen: Messer, Lanzenfpitzen," Nadeln und andere
Präparate Bemerkenswerth ist, daß sowohl an
einigen der Gegenstände aus Knochenjals auch aus
Elenngeweih, die Art und Weise der Bearbeitungen
schlossen werden kann. —- Der Mensch der Steinzeit,
welcher an den Ufern desLadogxpSees hauste, stellte
seine Geräthschaftetr mit Hilfe einesgeschärften Stein-
werkzeuges aus Knochen »und Horn sehr Hökonomifch
dar; er spaltete einen Knochenoder ein Horn der
Länge nach so, daß mit einein Mal gleich das«Ma-
terial zu zwei Geräthen vorbereitet war.

Neben den Menschen und dessen Producten wur-
den verschiedene Thierknochen gefunden: vor Allem
in übergroßer Menge die Knochen des Elnenthiers.
Dann hat man gefunden Hörner und Knochen vom
ansgestorbenen Bos primigenius, von, Wildschweim
Rennthiey Biber, Bär,«Wolf, Zobel, Fuchs, See-
hund, Fischotterz ferner die Reste »von Vögeln und
Fischem Von« Hausthieren wurde bisher nur der
Hund angetroffen.

An Pflanzenresten hat man außer dem Torf ent-

deckt: Eiche, Wirte, Kiefer nnd Tanne, ·am häufig,-
sten «Eich"eicreste-von colossalen Dimensionen;s Die Kanalarbeitenwerden sortgeseßt und es wer-
den wohl. noch MehrMaterialien gesammelt werden,
da. die bei den Bauten beschäftigten Ingenieure Ei-
drigewitsch, Benard, Walz, Stembitzky, Gejewsky
und Herzenstein sich für die merkwürdigen Funde
interessiren und dem Prof. Jnostrartzew in allen
Stücken behilflich sinds i f« ··

Die Bearbeitung des gesammelten Materials
haben nach Mittheilnng des Prof. Jnostrattzew über-
nommen: Professor B o g d a n o w in Moskau —-

die menschlichen Knochen, Professor K eß le r in
Petersbnrg F— die« Reste der Fische, l)r.« B o g-
d a no w in« Petersburg — die Reste der Vögel,
Professor Seh· m a lh a u s e n in Kiew — die Pflan-
zenreste. Professor J n o s t r a n z e w selbst hat
sich das übrige Material vorbehalten und wird ein·
allgemeine Uebersicht über das Ganze liefern.

Die Arbeiten sollen· — wo möglich —- fzu dem
im Decetnbers in Petersbnrg tagenden VI. Congre
Rnssischer Naturforscher und Aerzte beendet fein.

Auf Antrag des Ehrenmitgliedes F r e i h e r r
B o g u s ch e w s k y wurde beschlosfen, mit der
soutlkkfxjoan Pollkbovepsooiety in der Capstadt
in S·ch»riften-Austausch zu treten. ·

Ferner wurde auf Antrag des Secretärt
beschlosfen, 1) der Ost-Sibirischen Abtheilung de
K. R. Geographischen Gesellschaft in Jrkutsh welch
durch den großen Brand ihre ganze Bibliothek ve
loren hat, eine Collection der von der gel. estn. G
sellschaft heransgegebenen Drucksachen zu übersenden
·2) die in St. Petersburg unter der Redactiol
von A. Hartge erscheinende Essai-sag önöniotspaoick
für die gelehrte estn. Gesellschaft zu halten, weil dies
2mal» monatlich erscheinende Bibliographie ein ge-
nanes Berzeichniß aller in estnischer Sprache gedruck-
ten Werke regelmäßig bringt.

HerrBenjamin K·ordt, statt. juhwnrds
in die Zahl der ordentlichen Mitglieder aufgenommen«

Ueber die eingegangenen Bü ch e,r,··die für das
M use n m erworbenen Gegenstände, sowie übe: eins
Reihe archäologischer Mittheilnngen des. Prof. ·
C. Grewingk berichten wir demnächst!
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die Eröffnung einer 2classigeu Privat-Ele-
mentarschule für· Kinder beiderlei Geschlechts
in Hagenshof bei Riga. . —

III. 5. Durchgesehen und provisorisch gebilligtI
wurde die Stundeuvertheilung in dem gegen-
wärtig zum volleu 7classigen »Bestande»reor-
gauisirten A r e u s b u r g’schen Ghmnasium.

—- Jm Laufe des October-Monats ihaben -im
Personal der Lehranstalten-.des.-Dor-
pater Lehrbezirks folgende Veränderungen statt-
gehabt: aui 1. Octbr. c. sind der«Privat-Eleuientar-.
lehrer S k o b e als Lehrer« der 2. Revalschen Stadt- "

Knaben-Elementarschule bestätigt, der Arzt des Gol-
dingenscheu Ghmnasium B a a r auf sein Ausucheszii
von diesem Amte entlassen, der Goldingensche Kreis-
arzt F o w e l i n zum Arzt -des genannten Ghmna-
sium ernannt uud der steltmOberlehrer der histo-
rischen Wissenschaften Seh wa r Z in diesem
bestätigt-worden; am Z. Octbr. ist der Oberlehrer
der Russischen Sprache am Goldingeiischeii Ghmna-
sium Hofrath S o r g e w itz nach Ausdienuiig «von
35 Jahren auf weitere 5 Jahre im Dienste be-
stätigt worden; am 12. Octobtx ist der steliv. Ober-
lehrer der Religion am Niitauschen Ghinnasiuni
F e h e· r a b e n d in dem von ihm bekleideten Amte
bestätigt worden; am 19. Octbr. ist der frühere
Zögliiig des -I. Dorpatscheu Lehrer-Seminarssp"Karl»
K ru m i n g zuui außeretatuiäszigen Lehrer der bei
diesem Seminar befindlichen Elementarschule eis-
nanut worden; am «20 Oktober C. sind der stellv.
Oberlehrerder lateinischen Sprache am Viitauscheii »
Gymuasium S p o n h o ltz in dem von ihm beklei-
deten Amte bestätigt, der- Ehrenaufseher der Liban-
scheu jHebräerfchule J s r a e l s o u auf sein An-
sfucheu aus diesem Amte entlassen, der Religions-
lehrer am Arensburgschen Gymnasiuui Paftor
S p in d l e r zum Oberlehrer « der Religion er-
nannt, der stellv. außeretatniäßige wissenschaftliche
Lehrer an der Wolmarschen Kreisschule G; Schade
in dem von ihm bekleideten Anite bestätigt und die
früheren Zöglinge des l. Dorpatscheu Lehrer-Semi-nars Stark, Witte und Ziebersals außer-»
etatmäßige Lehrer angestellt worden, der erste bei
der Wolmarschen Stadt-Töchterschule, der« 2·. bei der
Lemsalschemund der Z. bei der Wolmarscheii "Ele"- «
mentarschulez am 23. October ist dersVeterinär
C h e l ch o w s k i als« klinischer Assistent beim
Dorpater VeterinäwJnstitut bestätigt worden; am
25. Octbu sind die Geistlichen Sifuig ussar und-«
W as s i lk o w als Religiouslehrer orthodoxägriechis
scher Coufession, ersterer beim Pernauschen Gymiia-
sium und derPeriiauschen Stadt-Tochterschule, legte-
rer bei den Peruauschen Stadt-Glementarsihuleii,
und der stellv. auszeretatmäßige wisseiischaftliihe Leh-
rer ·des Libauschen Nikolai-Gyuiiiasiiini A d a m »als
stellv. etatmäsziger wissenschaftlicher Leher des genann-
ten Ghmuasiiim bestätigt worden; am»26. October
o. ist der nennt. ohemqJ o h a n u se n als stellv.
außeretatmäßiger Lehrer des ·» Libauschen Nikolai-
Gymnasinm bestätigtwordeng ,

»

—- Mittelst Ukases des dirigirenden Senats
vom 7 September a. ist der Eancelleiofficiaiit der
Dorpater Polizei-Verwaltung, Alexander Falk, mit
Ancieniietät vom 15«. Januar o".,« zum «Collegieii-Re-
gistrator befördert worden. « -·

— Das soeben in Riga ausgegebene Doppelheft
der ,,B altisch e n Mo n atsschrift« bringt den«.
Schluß des im vorigen Heft begonnenen Artikels über
die Torfindustrie von H. von Samson, ferner: Y,"·,Al"t-
väterische GutsbesitzerC Aus »dem Russischen des:
Gogol, übersetzt von Andreas Aschariiu ,,Deutsche,·ss
Piythologie von Jakob Grimm« Von Arkadius»-So-
kolow. »Sprachliches —Lebe-n-«, von Oberlehrer J.
Ripke und ,,Orientalische Klänjge«,»füiif Gedichtef
von Ferdinand Ropp. " « s « « · s

Hugo, I. November. Wie die Z. f. St. u.»Ld..-Y·
erfährt, hatdie kürzlich abgehaltene Generalversamm-
lung der Actionäre der ,,R ig as chen Z eit u n g«
beschlossen, Herrn Alexander Bu ch h o ltz der·
Oberpreßverwaltung als verautwortlichen Redacteur
desgenannten Blattes vorzustelleiu -

Amt, 1. November. Der Secretär des Estläm
dischen Gouverueuieiits-Gefängniß-Comit6’s, Hofrath
v o n N o t t b e ck , ist nach der Estl. Gouv-Z.
auf feine Bitte am s. October dieses Postens ent-
hoben; in seiner Stelle ist der CollegiemSecretär
F e d o r o w zum stellvertretenden Secretär ernannt
worden. « « · sz - sz

Unter OtoHissttu in Kurland ist, wie der· »Go"ld. «

Auz.« meidet, eine weit verzweigte Pferd ediebs -

b andse entdeckt worden, von welcher bereits sechs
Individuen gefiinglich eingezogen sind. .

St. Peikkibursh 1. November. So rasch ist noch
nie eine Rede des Grafen Beaconsfield · von der«
Tagesordnung der rnssischen Presseabgethau wor-
den, als die jüngst von. ihm auf dem Lord-·
Mayors-Bankette gehaltene. Nur insoweit beschäfk
tigt sich die russische Presse nochmit derselben, als
von ihr aus gewisse, doch nur sehr unbestimmte«
Vermuthungen über die etwaige Auflösung« des eng-
lischen Parlaments gestattet etscheiueng -—·— Was das
Vekhäitniß zwischen Rnßiand ans: England »hetkisst,sv läßt sich· darüber augenblicklich kaum eine J-be-
stimmte Behauptung aufstellenz soviel scheint rou-
statirt werden zu können, daß dieses Verhältniß mit
derAbberufung desGrafen Schuwa-ld w in eine neue Phase treten werde. »Bisher hatstch nur ein russisches Blatt, die russ. St. Bei. Z.

mit diesem Ereigniß beschäftigt und zwar vermag
auch- dieses Blatt eben nur die Bedeutung der
Thatsache an sich zu registriren, ohne darauf hin-
weisen zu können, in welcher namentlichen Richtung
der Rücktritt des Grafen Schnwalow sich geltend
machen werde. ,,Graf Schuwaloiv,« schreibt u.
A. das citirte Blatt, r,,war uiistreitig einer der
thätigsten rnssischen sBotschafter. Rächst dem Grasen
Jgiiatjew hat kein russischer Botschafter so viel
Anlaß zum Gerede gegeben, jede seiner Reisen
wurde mit Coninieiitaren und Auslassiingeii begleitet.
Bei dein: tiefen Geheimnis» mit» deni bei nns alle
di»p»lomatiseh»eii,s·Angelegenheiten unigeben s werden,
und bei der grossen szzzuriickhaltuiig, mit derunsere
Presse die Interessen des eigenen Landes behandelt,
ist es schwierig« mit voller Offenheit und« Klarheit
die ITBedeutung desAusscheidens des Grafen aus dem
diplomatischen Corps zu erörtern. Dieses: szist um
so"«·schwieriger, als in Bezug auf seine «Hai"iptthätig-
fett, seine Theilnahme am Berliner« Congreß fast
nichts— Speciellesbebaiint ist, obschon es feststeht,
das; Graf Schiiwalow ein sehr eiizflußreiches Miit-
glied dieses Congresses war. ·— Allen · ist es jedoch
bekannt, das; in den ausländischen Blättern die
Jdeeii und Bestiebuiigei·i«"des« Grafen Sgchiiwalow
als denjenigen des sskGrafeii Jgnatjew diametral
entgegengesetzt »darge.st»ellt wurden. ··Jn der legten
Zeit versiihert sogar die auswärtige Presse, Graf
Schnivaloiv sei auch nicht solidarisch » mit den
Jdeen unseres greifen Kanzlers , des Fürsten
Gortfchakow gewesen» Der Berliner Congresz und
die deinselbeii folgende Zeit brachten den Grafen
deni Berliner Hof « sehr nahe und es ist bekannt,
daß Graf Schuwalow in Deutschland einer der
populärsten russischeii Staatsniäiiiier ist. Jn jedem
Fall. bildet das Ausscheiden des Grafen Sihisiwalow
ein hervorragende-s Ereigniß, das »in einem bestimm-
ten Grade auf unsere äußeren, ja auch sogar inneren«
Verhältnisse einen Einfluß ausüben wird. . . .

«——«—" Hur Feier des« R e gier u nckg sj u b i—-
l ä n m S r. M a j e st ä t ist, wie-den »Now·:os"t-i«
zu entnehmen, der betreffenden städtischen Commis-
sion n. A. von privater «Seite aus, nämlich voin
StJF « Petersburger Handwerker Demidow,« folgender
Vorschlag gemacht worden: Es solle Srz Viajestät
im« Nanieiis des« ganzen Volkes eine Fahne aus— Sil-
ber dargebracht werden, mit einem Christusbildessauf
der einen« Seite, D.irstellniigen» bedeutender Cpocheni
derRegierniig auf-der anderen Seite. Die ;De"pu-
tatidiy die das Geschenk zu· überreichen« hätte, soll
aus Vertretern aller Städte bestehen, von denen ein
jeder eine seidene Fahne mitdem Wappen seiner Stadt
oder seines Gouvernements ; in denxHänden hielte.
Der Vorschlag wird— deinnächst der Duma «ziir»Begut-
achtung vorgelegt werden. :

— Mittelst Tagesbefehls in der 4·. Abtheili·i»-zig«
der Eigenen Cancselleiszz St. -Majestät vom s17. v.
Mts. ist der · ältere Qrdiiiator des städtischen Obukz
chow-Hospitals, Staatsrath W ulf , zum Gehilfen
des »,,Ober-Arztesz der ijspchirurgischen Abtheilung
des—erwähnteiiHospitalsernannt-worden. . . l
H In Petwsuipodsli ist, wie» der« ,,Neuen Zeitsftelegraphsisch gemeldet wird, in dfer dortigen Kron s-
Kanoneiigießer ei ssFsseue r» ausgebrochen. »Die·
grüßte Zeche steht in vollen Flaninienp - »· . ..

» . Hitihliclje Uiichtischtkii «

« · ·« s«U"niv»evrsitä.ts-Kizr -«· "

»
23. Sonntag nach.·Triniiatis: Hauptgottesdienst

Um Uhr« « g»
«» . :»«·-« ·

- · Prediger Hoerscheliiianns ·.
» J -

» St.illiarien-Kitrche.·i
Am 23. Sonntage nach Trinitätist Hauptgottes-

Zåignst initj Beichte und »-Abeiidmiihlsfeier sum 12

PredigerTProfessok m.Vo1-ck.
»

i
. »Reche,.ufrh,aft.sbericht

des Doipiirer C«onsnin-Vereins.s« i
pro 9. April bis 7. October 1879.

« Am 9. April 1879 zählte der Verein 160 Mit-
glieder. Seitdem eingetreten 4, ansgeschiedeii3"(von
denen 1 Dorf-at verlassen) so daß die Za h.ld-er
Mitglieder« zuni·7-; Ortober war« 161·.
Unter ihnen, außer dem Handwerker-Verein u. 4
Studenten-Corr-orationen, 40 Damen und 121 Herren.

Von den Mitgliedern des Halbjahres, abgesehen
von-»den ausgeschiedenem haben an deni Mark en-
Verb r a u ch e 34 «ni·cht sich betheiligt, dagegen
127 für 17,274 Rbl. (gegen 14,569 Rbl. 81 Kop.
im«Sommerhalbjahre 1878) Marken gekauft, also
durschschiisittlich das einzelne Mitglied für a. 136 Rbl.
JnWirklichkeit habemMarken gelöst: 61 Mitglieder
für 1—,100 Rbl.,.36 füsr 1100 -200 Rbl., 14 für
iiookaoo Rbl., 7g für 30o—4o«i Rbl., 7 für 400
sbis 500 Rbl.; i fük»"5o0——600 Rot, o. für 600
bis 700 Rbl., 1 für -700—-«800 Rbl. «

— Die Gesa m sitt-E inn a h me betrug 32,640
Rbl.» 95 Kop. (gegen 3.1,026 Rbl. 55 Kop. im Som-
merhalbjahre 1878). -. Der Umsatz in der B ude
berief sich sei-if 17,02o Rot. 99 Kyp. (gegen 14,202
Rbl. 27 Kop. im SonimerhalbjahrejNsslz davon
baar 5200 Rbl. 29 Kop. (gegen 4678 Rbl."19 Kop.
im Sommerhalbjahre 1878). . « ,

Der-Brutto-»G·ewifiin der Bude« betrug
3240 Rbl. 93 Kopl (gegen 2416 Rbl.« 19 Kop. im
Somnierhalbjahre 1878); die V er w a l tu n g s -,

Bude« und anderenUnkosten mit Jube-

gut« Ydrpische zeitung

griff der Frachteii beliefen sich auf 2469 Rbl. 79 Kop.
Demzufolge blieb ein Reingewinn der Bude
von 771 Rbl. 14 Kop.; dazu der Rabatt der
Lieferanten 317 Rbl. 74 Kop. ergiebt sich ein·
Reingewinn ans dem ganzen Umsa tz e von
·1088 Rbl. 88 "Kop. (gegen 730 RbL 79 Kop. im
Sommerhalbjahre 1878.)-

» s s
Der Verwaltungs-Rath hat im verflossenen Halb-

jahre 1 Sitzun g gehalten. Eine G e n e r a l-
V ers amml un g fand Statt.

Die Rev id en te n haben. nach Durchsicht der»
»Bücher,» Rechnungen und Belege, so wie der Easse,
bescheinigt, daß sie Alles richtig befunden. «

Zu R e v i d e nt e n für das neue Halbjahr wurden
gewählt dieHerren Prof. Engelmann undOberlehrer
Herrmansohtn

DenVerwaltungs -Rathbilden dieHerren
Prof. Erdmann, Rathsherr. Feldmamy Gymnasiums-
Director Gööck, Prof. erriet. E. v. Rummeh Prof.
L. Stieda. » ». « » · «

Die General-Versammlung am-31. October- be·-
stätigte den«·;Rechenschafts-Bericht und die Revision»
und beschloß, für das verflossene Halbjahr den-Mit-
gliedern· als D iv i d e n des-H von ihrem-Marku-
verbrauche auszahlen zu· lassen. Zur Eintragung
der Dividende, resp. auch zum Empfange derselben
sind« ·die Eonto-Bücher dem Eassirer Herrn Jacobson
vom 5. November ab zwischen 10 u. 11 Uhr« einzu-
llefern; sseskbnnen auchin der Bude des Vereins
täglich abgeliefert werden, und erfolgt dann einige
Tage nach der Ablieferung die etwa getviinschteAus-
zahlung der Dividende inder Bude. ·

«
Lieferanten des Vereins sind : dieBuch-

handlungen E. J. K a-row, Th. H opp e, W. Ju st
u. K. Krü g-er, die Schnitt- und Tuchwaaren-Hand-
lung P. H. W alter, die«Kletnpner.swittwe« Lietz
(auch für «Petroleum), Kunstgärtner D aug ul l ,

die Apotheke von Th. Köhler, die Conditorei
B or ck , Bäckermeister H o f fm a n n

, die « Brodfa-
brik Riik (auch für Mehl und Grütze), die Knochen-
hauermeister C. K l e i n und M a s i n g , für Selters
und Limonade W ebse r, für bairisches Bier Kauf-
mann .F a u r e und Bierbrauer R e ch. — Die Ein-
lösung der Marken bei dem Eassirer findet Statt an
den ersten Wochentagen zwischen —10 u. 11 Uhr.

.-—«»Die Lieferanten sind .contractlich verpflichteh —-

bei Vermeidung einer Eonveiitiona·l-Pön, - —- den
EMitgliedern desEonsum Vereins nur ganz gute nnd
reelle Waare, nicht nur zu den. allgemeins festgesetz-
ten, sondern zu« den ihren. besten Detail-Abnehniern
gewährten Preisen zu« liefern.

Außesrin derIBude des Ve reins dür-
fennurbeiden obgenan ntenLiefefranteii
dieMarken deHs Vereins verausgabt werden.-

Den M a r k e n - V e rk a usf haben— übernommen «
die Herren Uhrmacher Ge o r g·e n s oh n (ge«genübe"r
dem »Schrammsc«hen :Hause»)··,- Prof. emerxsz v.
·Rum mel (in dem von. Wahlschens Hause gegen-
über -der Universität) Executor W estb e r g (in-dem
Veterinair»-Jnstitute), Cassirer des Vereins --Jac ob-
so n ,"Rechnun’gsbeamter der Universität. « "

Rechnung vom s. Apriilbis 71 'O ctober
«« »«

»
1«879.j « ·

· sz ·Geld-Rechnnng.·sp« ··

«»

·« Einnahme. Nin. K. Ausgabe. Not. us«
Atti-Es. April 1879 · Conto - Cortentksp « sz

«« in derCasse ..
«. 851 80 Conto . . .

..·-. «. 5,150 —-

Eintrittsgelder.. . - 4 — » Anleihen mit Zins— ·«
;-

Wochenbeiträge .. . ; 152" s» sen. «.
. .«.. .·

.« 2,85Z 69
Markenverk»anf« . .17,303 23 Gnthaben d. Mit- «
Conto - Cokrent «-· —- glieder «. .

. . . 729 87Conto . .- . . 5,350 —— "·«Frachten»,·Pr·ovi- , »

Anleihen . . . 3,068-73 sionen «--«2c-.«. .· «. 528 371
VerkaufsladensConto5,200 29 Waaren . . .

. .15,555 .85 ·
Lieferantenp T. . I 317 74 Diverse Unkosten 999 56
Tilgungsfond für» Jmmobilienuntw · « .

die Jngxvssatikp stets! .
. .

«.
. 295 92

nen auf7s Haus « 300-— Tilgungsfond für. -»

Für geleistete Zah- die Jngrossas «
lungen re. . .L. 93 11 » ttonen auf das -

Haus 22449
» . s s. « JnventariConto . »«15 75
« » » « Lieferanten . . .

. 5,914 «—
·«

« Zum 8. October · l
-. - 1879 inder Casse ·
· · · · mitEiuschlnßdes

Tilgungsfonds s.
. e d. Jngressationen

« für-s- Haus . . . 373 45
« 32640 95. 32,s40 95

« Marien-Rechnung.
·

- — .Rbl. K. RbL K.
Am O. April 1878 · · Mitgliedern ver-

in der Casse . . 6,178 20 kauft . . . . . .17,303 23
Für Waaren aus Zum 8· October

dem Verkaufslas « O» 1879indec Casse 6,377«1«7
den...."...11,58820 «

Vor: den Lieferans » « «« « , -
ten.......5,914— » · «« «

2s,68o 40. » « » 234680 40—,«

Bestand am 7. October 1879.
z Aetivm Rot. se. · PTffiva. « gibt. « re.

Werth des Was» Anleihen nebst .
kekklqgeks nach · Zitlscllsp . . . . 8,655 7

» dem Einkaufs« JUgWssLkIVUEU CUf
preise . . . . . .16,636 — das Haus» . ·. . 4,900 —-

Jmmobil . . . . . 6,509 41 Guthaben der Mit«
Upentakium « «. .756 19 gliedet .

.
««

. . 6,666 42Tassabestand «. .« « 73 45 Sozien; Corrent -
1 063 5· - o .

. . . . ,d! .S.«h.u.d. 3,189 n; CommifsivUs-W«a-
2 «» 96«, ren..«..... »)Unkosten 248 Z« Matten in Circui «

- lation..... 10597
« Cintrittggelder . . 34 96

Verschiedene Gläu-
« . viger..-....«710rs

Dividende ä- ZZ . 863 70
. i Resetvecapitab . . 1,192 67-s

Tilgungsfond für ·
«. , die Jngrossatiw -

nenaufdashaus 517 77
27-413 II« 27413 »Ja «.

1879.

litt u et! r D) o n. ,
St. Peter-thing, 2." November. Laut Verfügung

des Ministers des Innern vom 1. November d. J.
ist die in St. Petersburg erscheinende hebräische Zei-
tung ,,Gamelitz« auf fünf Monate suspendirt worden.

Berlin, 13. .(1.) November. Das Abgeordneten-
haus beendete die ersteaLesuiig d·er Vorlage, betref-
fend den Erwerb mehrer Privatbahnen undbeschloß

»die Verweisung derselben« an eine einundzwanzig-
gliedrige Commissioiu Jm Laufe der Debatte er-

klärte« sich Milquel im Namen des größten Theils
der Nationalliberalen für den Standpunct der,Re-
gierung. ·Minister Maybach behielt sich »die Wider-
legung der gegnerischen Einwendungen für die spä-
tere Berathung vor. « » « « « »

Tilsih 13. «(1.) November. Die ,,Tilsi"ter Zei-
tung« meldet :s Oterpräsident Horn benathrichtigte
telegraphisch den hiesigen Magistrjay das Ministerium
habe wegen der fortdauernden Aixstfasnde Seitens der
russischen Behörden gegen die Tourfahrtendes preußi-

schen Dampfers ,,Falk.e«f auf dem russischen Theile
des Njeuien die· Jnhibirung der Tonrfahrten der
russischen Dampfer auf dempreußischeu Njemen ··be-
schlossen; dieselbe sei bereits angeordnet. ·

setcaßburg«i.,sz9c., «·z10. November H(29. October)-
Die «Gemahlin des« Statthalters General-Feld»i3iar-schalls von Mantenffeh welche schon längerespseit

»leidend war, ist heute Abend 7 Uhr gestorben. «

- Wien, is, (1.) November. »Der· ,,P«ol. Corresp.«
meldet man aus Konstantinopel : TDer Seraskier ord-
nete diesurückziehniig einesTheilesder an der griechischen
Grenze echeloiiirten Truppen und die Verabschiedung
des größten Theils des Arcneecorps von Gallipolian

Aus Be"lgrad: Die Skuptschina ist in Nisch er-
öffnet worden. Tuzakovic z ist zum Präsidenten ge-
wählt. Morgen wird die Thronrede gehalten werden.

Cl el e g t a m m r »
der Jntern. Telegraphen-Agentur.

London, Freitag, 14. (2.) November. Die«,,Ti-
wes« meint bei der Meldung der Nachricht von; »der
bevorstehenden Entsenduiig der britischen Flotte indie
türkischen Gewässer, die Absicht der Regierung. werde
die Sympathie des Landes finden.

»

Es, sei nicht un-
möglich, daß gewisse türkische Stäatstnänner eineAlliaiiz
mit Russland« der Ausführung der Reformen· vor-
ziehen würden. Rußland dürfte sich jetzt zu solchen
Jntriguen nicht hergeben; aberzweiiri dem doch so
wäre, müßte England zu allerexsf sich »von allen
Verpflichtungen gegen die Türkei lossagen.

« Mantis, Freitag, Mk. (2.)»9Åtovezniber. Jn der
gestrigen Sitzung der »Cortes erwiderte auf· eine
Anfrage Carvaijals der Minister» des Auswärtigem
diegVermählung des Königs habe· istberhaupt keine
spziolitisskhe Bedeutung. . z« »»

» given, Freitag, 14. (2».) November« »Das
zösische Geschwaderkehrtenach einein bissliauplia
gemachte« Ausfluge it! de« Pixäns zurück: »und-der-chob szsdie Abfahrt »und) - Volxo kund ; Salonichissx bis

J"Weiteres. »
·» r H

« Huttdkleäntxtid Dårsststsklåarlitichtcuk.
- « Miso, 31. October. Einigen Regentagen ; folgte
heute klares( Wetter ·« mit» zwei Grad« Frost; An

» unserem Getreidemarkte hat trotz der vorgerückten
Jahreszeit eine-lustlose-Stimmuug »vonTSeiten- der

Ksciiifer Platz gegriffen, während sVerkäufer ihre feste
Haltunggestützt auf die hohen Preise im» Innern
des Landes, znicht«aufgebe.n.wolleii.» Demnach haben
namentlich iuTRoggen undLHafer nur ganz unbeden-
tende Umsätze stattgefunden. Inhaber ungedörrten
120pfündigens russischeu R o g g en shalteli auf 107

ä- 106 Kot« pro Pnd, während Käufer nicht »Mehr
als 102 ä103 Kop. bewilligen wollen. In» HZAfer
kamen Kleinigkeitexis»zzn- 82 z, H3—»Kop. pro xPud zum

Abschluß. UngedörrterHan f s. am ezn bedang 120
"å.· -»1-21·-Kop.,. gedörrte Ware 124 Kop. pro»Pl»i»»d.
Eine Hauptrolle spielt . S ch lsa g le i n s a m en.
Es wurde in den letzteii«,s«-Tage.n«7«Uspfündige raffi-

sche Waare-· mit 240sKop. überspdasYMaß bezahlt
nnd bleiben dazu Käufer. S·ä·e lesi n s a m e n
sind bis-heute-r85,860·Säckesangekommen und davon
51,562» Tonnemspiiidessexi interner, noch; 20,00»(»),j-Ton-
nen weniger als im vorigen Jahre; verpackt"worden.
Umsätze haben nicht stattgefunden· SDie Notirnngen
vor us« Rbl. für puike und UT!- RbL für extra
puike Waare sind als nominell zu« betrachten.

St. Beten-barg, 31., October. Bei sehr geringem
Besuch und äußerst reducirten Umsätzew verkehrte
die heutige B ö rs e in einer ungern-in stillen Hal-
tung. —-— Orientobligationen wurden in· allen 3
Emissionen zu 90,50 und 905-z, Russische Boden-
ereditpfasndbriefe zu 130,50 umgesehn Discontobank
wurden zu 469, Warschauer Commerzbaiik M
280 gekauft. Revaler Handelsbank gingen zu34-um. .

Telegraiphischcr sgonrsberidts «

St. Petersbnkger Börse, -
·«

« - Z. November 1872 · s
Werd-s elcoukfg

London, 3 Mom dato. .
. . Los« As« km·

Hamburg, s , , .
. .

. As; « 214 Reden.Paris, Z , , . . .
.. 2645 265 Sein.

Fort«- mtd Werten-Genuß.
Prämien-Anleihe I. Enrilitplt ,- . 2295 Hitze» 2283 Mk.Prämien-Anleihe A. Emifsion . . 2233 sc» 2222 Eh·576 Jnieriptionen . . . . . . 94Z By, » I« Mk«by; Banllnllete .

. .« «« . .
. 945 Bis, Ost; Dis·

RrgevDnnaburger EisenlwActieu . 452 Vor» .- Oh·
Boloxpsållvbinsker Cienb.-Aetien . 96 Br.,« 953 Gib.
Pfandbr.v Rufs. Boden-Sterns . 1203 Be» 120 »Glv.

« Discours für Pisistrat-Wechsel -73 jetzt. s
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kleue drpts il) e Bcitunjsticheint täglich» «
ausgenommen Sonn« u. hohe Festtagr.

Ausgabe um 7,Uhr zAbdsx
Die Expeditioü ist«— Von 7 Uhr Morgens
bis 7 Uhr;.Abends, ausgenommen von

- 1—·-»-3 Uhr. Niittaga geöffnet.
Sprechstzdz Redactionsix 9411 Vorm.

Preis in Dorpatt
jähkuch 6 Abt» hatbjährlickzz Rb1.S.
viektekjahktich 1 gibt. 75 Kop-. mvucstlich

75 Kop. «

Bach auswårm
jeihrlich s« Abt« 50 Kop., halbj. 3 Nu.

50 Kop., viettelj. 2 RbL S. «

Annahme« der IeiITetaje bis 11 Uhr Vorxniztzagzz Preis füedie fünfgespaltene
Kvrpuszeile vpex deretHRaxxm bei dreimszccligex »Jn1exx«ion g 5 Kop. Durchspdie Post
« eingehende Jnserate entrichten 6 Kop. (20 PfgJ für die»Kpkpus«ze«ile. sz

Aiionueiuents
auf die »2«)teue DörptscheZeitung«· werden zu jeder
Zeit entgegengenominenx · « « « « " «

Inhalt. i
Pp1itischekTagesoekicht.

Zustand. ,Do:pat:-Di"e russiicbe Pkesse Und die Ostsee-
provinzen. Baltische Gewerbe-Ausstellung.i JRin;ResidirnngReval: SchmuggeL St. Petersburg: rieg oder Frie-
den? Hos- und Verfonal-Nachrichten. Vons-der«-Akademie.
Das neue Unipersitätsf-»Statut. Kirche in Ostrumelieir
Ssetpuchows Versall der Landwirthschaft Charkowz
Von der Messe, i ·

Hdililiesiöexsstzezckåkdto st. T edl e g r a mm e. Kitchenuotizens
» «Feniille-ton. Der Lordmayorssag in London. Man-
nigfaltigesc » - . .-

Zialitifxizzrr Tagcsisrricht
- · De» s. (17.) Vor-be. « 1879.

ssaiser Wilhelm, welcher sich ungetrübten Wohl-
befinde-us erfreut, b.»e,absichtigt,»wie die«»Prov.-Corr«.
Berichteh «außer kleineren Jagdausflügen Berlin in
der nächsten Zeit nichtzii iverlassetn Die-Kaiserin
wird gegen Ende November nach Berlin zurück-kehren
und auf der Rückreise vielleicht einen kurzen. Besuch
bei dem Hofszin Weimar abstatten. « · «» .

Jm A b g e o r du e t en h a u s e ·hat-spder»exste
Tag der Eisenlxahndebatie (Gene»raldehatte ,üher
die« Eisenbahnoorlagy oieLNeries zu dem oft; ver-
handelten Gegenstandezsz »kg-um beigebrachtx die »Ver-
handluug litt sichtlichzunter den; UI11st,g.nde,. xdaßwinguter Theil des Theaters) zbexeits in »den legten
Tage« geilkgsbiitlich seder Yiidgetberathiixig abgehandelt
worden war..D·,»er Abg. ·V i· r,ch o xozfaßte nah, »ein-
mal die« bekannten Gesichtspnnete zusamn1en,»d.ie,-ge-
gen dieszVerstaatlichxing der Eisenbahnen sprechen,
»und hielt » den« zuxn TTode verurtheilte-i Privatbghneu
seine G«r»abrede, die szihre Vorzüge zinrhellsten Lichteierscheineit ließ; an den Uebelständezy welchesciuf
»denn Gebiete des Privatbahniveseus zu Tage» getreten,
sei lediglich die frühere Regierung, natueiitlich die
Verwaltung« des « Handelsmiiiisters Graf Jtzeuplitz,

»schuld. Die Verstaatlichiiug solle nur der Regierung
dazu dienen, die Zollpolitik szdurchx »die· Eisenbahn-
tarife zu szuuterstützenz das eben sei für ihn das Be-
denklichste Eben so eutschiedenwie Herr Virchow
für die Prioatbahiieiy trat der eonfervative Abg. v.
W e d e l l - M a l ch o w für die Staatsbahiien ein.
Doch wies auch er die Forderung von Garantien
keinesweges von der Hand. »Ja: Erwiderung auf
die Ausführungen des Abg. Virehow ergriff der Mi-
ster Mai) ba eh das Wort« Die Leistungenszder
Privatbahnen wolle er nicht gering sch»i·itzen, allein

V i«er4z e ter J a hrg ait g.

sie hätten doch bedeutend größer. fein— können, wenn
das Eisenbahnwesen in-.,,c;Sin·e»r;Hand concentrirt gezwe-
fen wäre. Eingehend namentlich kam der ,Minister
auf die militärifche Bedeutung der Eisenbahuen zu
fprechen und hob hervor,,-wie zpiel mehr sie. bei «con-
centrirter Verwaltung· noch Leisten. könnten als ins«
den letzten Kriegem Wasspseine Tarispolitik»betreffe,
so wolle er, nur durch-«-Besei1;i,g,i,ing;» der Differentialks
tarife verhjnderttzjdaß fernerhinkxdiez»Eiseiib»uhnpoli·tik·
die Zollpolitik durchkreuze zDaraufzergriff das Cen-
trum in der Person des Abg, R e i ch e n s p er g e r -i
Olpe das Wort, Eszeigte sich, daß« diesezPairtei
noch immer in der gewissenhaftenfachlichen Prü-
fung begriffen und zu keinem abfchließenden Urtheil
gekommen ist» ·.Doch war wenigstens der Abg.
Reichensp«erger»«bezstrebt, seinerseits« die Nachtheile des

. Verstnatlichungsprojectes hervorzuheben, die besonders
in der Gefährdung« des Staatscredikts und den«
Schwankungen des Bndgetskzlägern »Für die natio-
nal-liberale Fraction sprach der Abg. v..Ey n er n;

derselbe schloß die Debattesmit einer. tr-efflichen Nede
für das Staatsbahnfhstem »Die Folge der Ab-
lehnung der Verstnatlichlmg ztpxjrde dieBildung gro-
ißer spPrivatcomplexe sein, »die den Verkehrzuird das·

fmateriellezWohl ganzer »Landst»r.iche noch in weit
höherem Grade ausfchließlich beherrschen würden,
»als es »der Staatsregierung ..möglich»sein werde.
Redner. .-bserührte die unbesriedigenden Zustände, zu
welchen in, Frankreich. Und England das -Privatbahn-

.f-ystem geführt».habe.- Zum Schlußbetonterrber auch
Herr; v— -2C.yne»rux«-die Nothwensdigkeit von Garantien
gegen wechselndeVerwscrltungsgxitndsätze wechselsnder
Minister» Dann wurde diexDebaite -vert·agt. -s

.. DgTSchweigen des Kriegsministexs beider: jüngst
spitn kAbg.e-ordnetenhaus.e. gefallenen Bewskktksiöy igder

e e»r.e..s.e tat d es D.e u ts ch e u: R;,e.-·«,is,-uh.spe s
werde keine. Erhöhung erfahren, ist viselftzchssxglssjkeiire
Zustiinmitng aufgefaßt worden. Eine Inschrift, die

.de.r»Nat,-Z. zukommt, beeilt »sich, diese günstige Vor-
«ausfetznng— zu zerstören. Man schreibt dem gen:
Platte: »Die Aufstellung .,des" Etats für die Ver-
waltung des Reichsheeres bezw. der Etat fgür das
preußifche Contiiigeiit kann als abgefchlossen Junge-se-
hen werden nnd im Zusammenhange damit find an
leitender inilitärischer Stelle auch Beschlüffe rilser zdiei
in Vorschlag zu. bringende V e r m e h r un g d- spezr
Truppeir und Erhöhung des Etats
gefaßt worden. Es handelt sich tinnmehr zunächst
darum, hierfür die Zustimmung des Bundesraths zu
erhalten. Allem Anschein nach wird die Erhöhung
des— Etats für. das Reiichsheer eine recht ansehnliche
sein. Ueber. dize Vermehrung der Truppeii verlantet
zunächst positiv, daß das noch fehlende 15. Artillerie-
Regiment gebildet und daß jedes bestehende Feld-

artillerie-Regiment um eine Abtheilung verstärkt wer-
den soll. Außerdem heißt es, daß die noch fehlenden
Regimeiiter in der Nummernreihe des Deutschen
Heeres errichtet und zur Bildung eines eigenen·
Armeecorps verwendet, jene Cadres aber, welche noch
mit ihren Unterabtiheilrtngeii in der minderen Zahl

geblieben waren, auf die volle,.Sztärke der übrigen
gebracht werden— soll ens.« ·

. Aus« Wien bringt H. Tel.-B. folgendes Tele-
gramm: Bezüglicheii Journalsnachrichten gegenüber
wird-in. hiesigen hannoverschen Kreisen auf das Be-

· stimmteste versichert, daß alle bisher an den H e r z» o, g
v o n E —u m b e r la n d. herangetreten-en Vermitte-
lungsversriche zwecks der Eession seiner Rechte an« die
preußische Krone auf. principiell ablehnendenWider-
standgestoßen seien, nnd theile die Königin-Wittwe
zMaria vollstäiidig .die Anschauungen des Herzogs
Jn Folge dessen seien sauchx die gegenwärtig von ein-
flußreicher Seite gemachten»Anerbietungeti »ohne -We-i-
itereszurückgewiesen worden. .
" Jn Oefterreich xist es daskschicksal derWehr-
zg e se tz v o r l a g e

, um welches -sich die. tages-
politischen Erörterungen drehen, so lange noch Unge-
wißheit darüberherrschh welche Stellnng die Ver-
fassungspartei des Abgeordnetenhauses der Vorlage
gegenüber. einnehmen wird« Unter den Aufgaben,
deren Durchführung demMinisterium Taaffe·1"iber-
tragen· worden, ist die Bewilligung einer Armee-
Kriegsstärke von 800,000 Mann für weitere 10
Jahre keine der geringfügigstem i

Unsere letzte Sonnabend-Nummer brachte unter
»den Telegrammen der Irrt. Tel.-Ag. einepfmsatiosnelle
Mittheilung der ,,Times«, der zufolge der in Malta
zstationirte englische Admiral »Horttbyktdie Weisung
erhalten, in vier Tagenmit seiner— Escadre ostwärts
zu segeln. Es lag nahe zu vermuthen, daß das
Ziel der Escadre die Tükei sein wrrde und— knüpfte
die ,,Times« selbst ähnliche Betrachtungen an den
Text jener Nachricht. Inzwischen bringtdieselbe
«,;Tiuies« in ihrem Sonnabend-Platte.einsDetizenti
ihrer Nachricht vom Tage vorher, indem sie ausdrück-
lich constatirt, daß Hornby keine derartige.kWeisung
erhalten und der Vertreter Englands in Konstantino-
pel niemals die exclusive Anstellung von Engländern
in Kleinasien gefordert habe. Die Wiener ,,Pol.
Eorr.« weiß» aus Koustantiuopel zu berichten, daß
Layard am Donnerstag voriger Woche mit dem
Sultan eine Besprechung über die Reformfrage ge-
habt, der Sultan aber die Nothwendigkeit einer
längeren Frist zur Einführung der Reformen betont
habe, zu denen sowohl er wie auch seine Regierung
entschlossenseiein . . ·

Die Abberufung dessGrafen Schu-
w a l o w scheint, obwohl sie seit lange erwartet wer-

Abonnements nnd Jusetate verxnitteltu in Rigcu H·Lc1t1gewitz, Au-
noncensBureauz in Malt: M. "Rudolff’s" BuchhandLz in Reval: Buchhg v. Kluge
ssStröhmx in St. Petersburg: N. Mathissen«, Kasansche Brücke« 21; in Wat-

ss III-aus Rajchntan G:Frendler, Senatorska M 22.

den durfte, in London doch in« hohem Grade über«
rascht zu haben. Man» hatte allgemein angenommnm
daß der Graf wohl noch bis Neujahr auf seinem
Posten verbleiben würde. »Wie das ,,Journal des
Döbats« andeutet, ist die Abberufung gerade jetzt
erfolgt aus Anlaß« des begeisterten Wil1kommens,
welches Lord Salisbsnry dem deutsch-österreichischen
Bündnissein Manchesterx zugerufeii hat. Wenn, wie
behauptet wird, die Ankunft des Nachfolgers, zu
dem bekanntlich Fürst Lobanow, jetzt bei der Pforte
beglanbigh ausersehen seinisoll, in London einige
Monate auf sich warten« lassen.sollte, so dürfte dies,
wie die ,,D6bats« beuierken, wohl auf eine zwischen
dem Londoner und St. Petersburger Cabinete ob-
waltende Spannung -hinweisen, die auf die Rede
Lord Salzisburrys zurückzuführen ist. Die ,,Times«
widmet dem scheidendenBotschafter einen Artikel voll
warmer Anerkennung gseiner Bemühungen um die
Herstellnng sreundschaftlicher Beziehungen zwischen
England »— und Rußland Sie ver-wirft alle weit-
gehendeszConjecturen über seine Abberufung; es sei
wenig wahrscheinlich , daß ersden Fürsten Gortschm
kow ersetzen solle, ebensowenig daß ersieh zurück-
ziehe aus Mißvergnügen an dem-Laufe derrussiseheii
Diplo1natie. Jn Wahrheitscheide er, der fünf Jahre
unter den schwierigsten Verhältnissen den Posten in
London wahrgenommen, weil er. einyRecht habe, sich
svon seinen Mühen nnd Verautwortlichkeiten zu er-
holen. Jedenfalls habe er, .ob seine diplomatische
Knnst anerkannt werde oder nicht, xnoch eine große
Zukunft. «

In» Frankreich . ist die neue P a r t e ixg r u p-
p i r u ng der republicanischen Fraetionen noch
nicht «zur Thatsache geworden. Bis jetzt ist man
nur über die Namen einig; es soll eine große con-
servative und eine große fortschrittliche Partei »ge-
schaffeii werden« Erstere würde im Wesentlichen die
Ansichten des linken Centrum darstellen wie es« war-
ehe es dieEherinit Jden übrigen Schattiruvgen der
Linken,..eingegangen· . war. , Das linke Centrum will
die verlorene Selbständigkeit wziedergewiziisnem - Gam-
betta und Spusller aber·sind bestrebt, bei aller An-
erkennung der Nothwensdigkeit einer-neuen· Grnppi-
rung den Zeitpnnct derselben zu xverschiebeit und
damit die Bildung eines neuen konservativen Kern-s
zu verhindern. Denn der conservative Republicaiier
ist, wenn auch nicht .Ga«nibet«t»a, so , doch seinen An-
hängern, kauxnmehr werth als zder conservative
Monarchist Man höre nur die Råptiblique Fran-
9aise: »Nichts«, schreibt sie, »wür"de dem Princip
der Republik mehr widerstreitempoderzsrxrndsheraus
gesagt, nichtsistsunstnniger als eine-Partei, die auf
ihr Programm ,,Achtung vor dem Status quo« schriebe.
Denn unter der Republik muß eine conservative

-« Heini l l eben. .

Der LordnxayorDTag in« London.
» h " London,s,1«0. iNovembers

Der« Thronwechsel unserer City hat sich lange
nicht in so ansprechender Weise« vollzogen wie. dies-
mal. Dein» fcheidenden Lord Mqyoy . der das» ganze
verflossenesp Amtsjahr hindurch sz»vo·nsz·kleinen Verstößenin immer größere gerathen war« die schließlich inärgerlichen Lluftritten im Rathe» der Aldkxmen nndim« Gexichtssctalsze »gipfSIt.eU- Jah- MAU --1.IIg-U!7i71»;gETU
auf den Rücken »und, deshalb seinen: Nachfolger, umso freudiger entgegen. Letzterer steht« im.-Verdaxeh.t»e;
sich»ni1·t· den »«Yanke,es» ·ve1;schw·o1;en·,zu»hahe11, die bie-kanntlich nebsen der Getreidelieferung aneh schonszjeit
längerer Zeit-das Wettexmachen für England über-nommen haben. Jst demwirklich so, dann haben
sie ihrszlbkommen mit Sir Francis Truscott,» dem
neuenspYehertfcher der City»- getreulich eingehaltew
WCUU Gsz Clkch »ftüh Morgens« eine, kurze Zeit hin-durch "regnet«e,»so;ivar» dies-ganz geeignet, den Stra-
ßenstanb niederzuschlagem und der später bei sonst
angenehmer und» milderLuft eintretende leichte.»gt:au-
blaue Nebel war grade hinreichend, dem Feste den
erforderlichen Localton zu verleihen. Lange vor Ab-
gang des Zuges von Guildhall füllten sich die
Straßen, die er zu durchziehen hat, mit zahllosen
Neugierigeiy unter denen» die mit Sonderzügen von
nah und fern herbeigeeilten Landleute durch ihrevon Verbliifftheit zeugendetiv ängstlicheti Bewegungen
leicht heraus-zuerkennen sind. Das Verhalten der
Menge iftJwie bei solchen Gelegenheiten in Eng-
land fast immer, ein mnstergiltiges. Nur ab und
zu eniwickeln sich hier und da kleine Prügeleiem die
ziemlich harmlos verlaufen nnd von einem der dicht-
hesetzteii Fenster oder Dächer ans gesehen einenzreehtkomischeii Anblick gewähren. Erst sieht man etwa
drei- oder vierButsche sich etwas hastig drängen,

dann. rechts und links, hiiben und drüben Fausthiebe
fallen; bald entsteht ein dichter, scheinbar unentwirr-
barer Knäuel von .-Köpfeii» und Fäusten, der sich in
wenige« Augenblicke« anieh11lich..erweitert, um dazu!
it! des» AUOSMGDIEII DVå-U-gE-U»U1.1d Schiiiben njcht
minder sprgsch lwieder zu, zerfließen. Zwisrhendisxch
Jsghnen lsich -Oviuibesie- «L7-stp;«ge1I- Drpichksui und
Pxivattissgeii mühigm ichxittipeise ilireviiWegxsziknd
tritt. in Iveiiterxkzwischeiixäiismertieist ein einsamer-Poli-

izist zu Fuß oder».zit-Pferdelzn-, erblicken» Bald nach
,12 Uhr, vexküsidetek des- Geilänte sprech; de« Tkxürmeu
der City-Kirchen» . idev r Abgang» des »Sage-s. »Dieses

list Ukcht-MkI1det.p-Vächtiig szwie «-.1"1.1 spfrüherett Jahren,
aber geschmackvoller und wiirdiger.· ,Keine Gier-han-
3t·en,. keine Kjanieszeleund»Droyiedgrqjzkeiiie schloztterixde
Nadel der Kleopatra, aus, Leinwand, keine mithin-
tem fflitter aufgepiitzten und; vor Kälte zitternd-»in
fünf Welttheiltz keine mit HelnySszchild nndSpeer
prangende Britaiiiiia von inibeglaubigter Jungfräu-
lichkeitz Aber »Unsere .alten lieben Bekannten, die
geharnischten Reuterzsind wieder da; jedoch in an-

sehnlich vermehrter und bedeutend verbesserter Aus-
lage. Und nicht bloß äußerlich sind sie verbessert,
mit funkelnden versilberten Rüstnngeiy hohen .Laiizei·i,
dem Wappen der City als Zier der glänzenden
Helme und der reichen Schabrackem Anch in sitt-
licher Beziehunghabeii sie sich gehoben: sie zeigen
nicht, wie sonst der Fall gewesen, Spuren»,allzii
reichlicheii Satteltrunkes, und-wenn Einer oder der
Andere von ihnen ja einmal in Schwanken geräth,
dann liegt die Schnld am Ungestüm der
kräftigen Streitrosse So reiten sie, «ihrer
zwanzig an der Zahl, zu je vieren ver-
theilt« an verschiedeiien Stelleii desZuges daher.
Diesen»eroffiieii.,ein.HnfareiuOfficier mit vier Husa-
ren in blauen, gelbverschnürten Uniformen und
braunen Pelzmützem Dann kommen eiii paar Musik-
bandeii und dahinter mit blank geputzter Dampf-

spritze eine Abtheilnng der Fenerwsehr, die von den
Ziifchanerii mit lebhaften Zurnfeii und Händeklatfchen
empfangen wird. Gleich frendige Anerkennung
wisrfoz den mit ihrer eigenen Musikbaiide daherziehew
den und von einem Marine-Officier szgeführten
Inn-gen vom städtifchen suebuitgsfchiff Exmouth zu
Theil. Hinter ihnen eine » stattliche Anzahl von
Bgiinern früherer Sheriffss und Lord May-ers, das
BaunerEnglands,dasjenigedesHerzogsvoncsonnaught
und— des zeitigen Lord Mayorss darauf zn Wagen,
unter Vorantragung der bezüglichenrBanner,«Mit-
glieder der- wohlachtbaren Weinhändlerz Bandwaarenz
Schireid.er- und »Schreibmaterialienhändler - Gildem
Zwifchen ihnen vertheilt mehre Mnsikbaiideii zuFuß
UUdYzli-Pferde, lustige Weisen anffpielend Beson-
deren Beifall erregten die fchmucken Ninsiker vom· Z.
UIAUetwRegiment und die in kleidfatnen Jäger-Angi-
gen daher fchreitenden städtifcheii -Förster, denen ein
Banner voraufgetragetc wird, -rvelches- an die Bewoh-
rung des schöxieii Bnchenwaldes von Bnrnham durch
die schützende Vorsorge der City-Behörden erinnert.
Ihnen schließen fich, von Ulanen begleitet, die Wa-
gen des Untersheriffs, des Sheriffs nnd fonstiger
City-Beamten an. Darauf zu Pferde eine Abtheilung
stattlicher Trompeter der Garde,-Reiterei in ihren
rothfammtneiy mit reichen Goldstickereien bedeckten
Röckely hohen Stulpenstiefelii und schwarzfammtnen
JvckelxMiitzenz die Wagen der am Zug theilnehmen-
denAlderinen und des Recorders der City. Jnzwifcheii
hat fich in der Znschauermenge einHeulen und Zifchen
und Pfeifen erhoben, das fich wie der Sturmwind
dUIch die Straßen fortpflanzt Allmählig erkennt
man den Schxei ,,«Znlu« heraus, sund wenn das
Auge den von mehren Seiten heranfliegeiideii Apfel-
sineu-Schalen folgt, dann gewahrt es als Ziel den
Wagen des früherenLordMayors, der bekanutlich j1":11gst-
hin eine allzn große PrüderieinBezug »auf die Ansstel-
lnng und den Verkauf von Photographieen mangel-

haft bekleideter Zulus gezeigt hatte. zgGleich wie die-
ser Wagen vorbeigefahrven :ist, wandelt sich dass-Pfei-
fen in stürmischen Beifallsruf »und »lautes Hände-
klatschen um, denn hinter einer zweiten Abtheilung
von Trompetern und unter Voransritt des inrothe
Uniforin mit Dreimaster gekleidet-en- CitykMarschalls
und eines HusaremOfficiersi konimt bedächtig die
von sechs reich anfgezäumtetisPferden gezogen.e, roth
lackirteund glänzend vergoldete altehrwürdige Staats-
kutsch«es-he»ran; darin, begleitet you dem ehrsamen
Capellanspund den» an zzdsens Glgsthiireti knieenden
Trägern szvon Schwert und Sees-»Hier, der Held des
Tages,sder neue Lord Mahon xHinter der Kutsche
schließt-eine kleine Abtheilung Husareiy von denen
der letzte mit feinem Pferde durch geschicktes Mand-
vriren dies-ganze Wuchtkder nnchdrätkgeiiden Menge
abzuhalten hat, den Zug. Dieser bewegt sieh durch
die festlich geschnuickteii Straßen der City und den
mit nur spärlicheirFahtieti verzierteu Strand nach
Westn1inster, allwo der Lord» Mayor von den Mit-
gliedern des ExcheqttewGerichtshof empfangen w.ird;
dann, nachdem sich ihm die Lady MCPMsZ UUV die
zum großen Festmahl eingeladeueii Botschaftey Ge-
sandten, -Minister, Richter und sonstigen angesehenen
Persönlichkeiten angeschlossen haben, geht? zurück
zur Guildhalh wo inzwischeit die Tafeln gedeckt, die
Weinflaschen in langen Batterieeir aufgefahren und
die Bleistifte der Berichterstatter hinreichend gespitzt
sind, »Um der Welt die Kunde zu iibermittelu, welche
Lord Beacolisfield ihr zugedacht hat.

Mannigfaltigeøp
Ueber die Llnzahl der während des

Krieges verstorbenen A erzte bringt der
»Kalender für -Aerzte« folgende Notizem Jn der
europäischeii Türkei sind 106 Aerzie umgekommen;
davon starbeu am Typhus 83, an Lungenentzüik

258. Montag, den 5. (17.) November l879.



Partei sich auf die radicale Umwälzung alles Be-
stehendcn gefaßt machen.« Von Seiten der repri-

blitanischen·" Mittelpartei wird Alles aufgeboteti wer-
den, um die Bildung der zwei neuen Parteien, die
nur dem änßersteii rechten und dem äußersten linken
Flügel »der republicaiiischen Partei zu Gute kommen
würde, zu verhindern. Und im Ganzen »und Gro-
ßen scheint sicherlich die jetzige sogenannte Einiguisig
aller ; repnblicanischen Parteien am eheften geeignet,
denn Staat· vor« übermäßigem Conservatismus nnd

»Radicalisin-us gleich fernznhalten
Die inonarchistische Presse in Frankreich wies

,in·»den letzten( Tagen mit großer Genugthining darauf
hin, daß amb etta es bisher unterlassen habe,
dein Prsä sid en ten der Re p u b lik seinen

Besuch iibznstatteiu ·Es avurdeci hieraus allerlei
Schliifse bezüglich der Verhaltnngslinie gezogen,
welche Oder Präsident· der Deputirteiikaininer nnd
seine Anhänger nach· dersWiedereröffiiiing derKauk
rnernbefolgenswürdenk Jnsbesondere wurde gefol-
gert, ssdaß Gaiubetta »in derThat gewillt wäre,

« den Kampf gegen »das Cabinet Waddingtoiy beziehun-
lich gegen Herrn JnleslGrevh selbst, anfziinehiuein

...Die-.·S)Jio-narishistei1 haben nun ·- sszlzsunächst eine Ent-
Itäcischung erfahren niüssent wie bereits von uns
.. gemeldet und heute« auch durch die uns vorliegenden

neuesten Blätter bestätigt wird» stattetesGattibetta sam
Dienstag. voriger Wosche dem· Präsidenten « der
Republik feinen langen? Besuih ab, · wobei die sämmt-

«·-liche·ns-»schwebenden Fragen derinneren und äußeren
siPolitikktx xbesprocheti wurden-s « und « eine vollständige
xxUebereiiistiuimung constatirt worden sein soll. -

«-;:.;J1x einezr Versammlung, in Batignolles Twsosder
A« m n .e-st»i r«t-e H u m be rt dieser« Tage einen
B ovr trka g zum« Besten der» Wittwe-»der —Depor-
tirten···«hielt,.»gi1»ig es wieder recht tolI"("zn.i-« Die Ver-

xsainmlnTng fand in der Rne -Levis sstattzsungefähr
HAVE« Männer- unds«Fr·anenzitnmer« waren erschieneiu

Ehrenpräsidenten wurden Rochefort, Blanqui
xsiindg-Tr-iixiqu·et,Vehemaliges Pliitglied der Cokumune,
sin Vorschlag» gebracht, dem Letzteren aber der Vor-
zug gegeben, -· »weil er noch --uicht"-in-Freiheitlsei«.

»Zum-wirklichen« Präsidenten « wurde »der AniuestLirte
sRohertson ernannt; »; s Zwei « andere Llntnestirth Olivier
Pain und Buguet, wurden zu Beisitzerii Irr-hoben.

»Hu-Ubert; erfchieiiLiime 9«- Uhr,«- wönanf Edersj Präsident
ksRvbertssoswsdie--7Verfaijiin«kung««smits einer Llsnsprache er-
:-ösfnete, in- welcher er« ankündigte, daß derckBiirger
Humberts sosortsvonsden Leiden sprechen werde, die
er inidet Verbannnng erdnldet, und von den Leiden

iderer,s»:swe-slche-ss-sich- noch im. Bagno · befänden.» Ro-
lserstson selbst« beklagte sich über die schreckliche Lage,

"-sdies-mans ihm und seinen Fseidensgenossen bereitet
Vhabe nnd behauptete, daß der Bischof von Vitt und
die««·Ma-risten-Möiiche, welche die Herren auf der Jn-
sel spielten, dieHaicptursache seien; daß -es ihnen
sorsssihlechtsergantgen sei. Hier ertönten vielfach die
Rufe-r« ,,«·Nied.er mit dem Papstthiiinl Niedermitden
MönchentMan «— muß sie verbrennen l« worauf der

"E·Präsideiit. erwiderte: »Was ihr laut sagt, ·· Jeder-
.man1«j1 denkt-es; · es ist— also nnnsiitz, -es zu sagen—.«
Humbertsergreift nun das Wort; um sseine Leidens-

gesehichte zu erzählen. .Derselbe schildert zuerst seine
Reise nach NewCaledonien nnd dann diese Colonie
selbst. Vonszzden Kanaken, den Eingeborenen der
Jnsel sprechend, meint er, »daß sie grausame Wilde
seien, daß aber- die- Verwaltung der Strafcolonie
noch grausatuerszsei als· die Kanaken.« Zwei Jahre
lang hätten sie in Saint-Louis, wo sich die Galee-
rensträflikige befänden, »so arg gehungert, daß man
sagen könnte, die Verwaltung habe zum Diebstahl
anfgemnutert.« Humbert erstattet dann Bericht iiber
die Torturen, welche über die Sträflinge verhängt
wurden; er bestätigt in dieser Hinsicht Alles, was
er in der Wahlversanixnlucig zu Javel vorgebrachtz
wobei er daran erinnert, daß der Senator Schölcher
im Senat« ähnliche Klagen« vorgebracht, aber es nicht
habe d-nrchsetze1·1-können,- daß diespschrecklichen Stra-
fen imBagno abgeschafft wurden. Er zeigte dann
die Daumschraubeinfl die man den Galeerensträflingeti
anlege, um. sie zum Geständnißzu bringen, und hält
seine Behauptung aufrecht, daßszman mehren der-
selben den Daumen» abgezwickt habe. Schließlich
sprach Hnmbert dann noch von Niorotteaii und an-
deren Eosmmunards, »welche er die besten Republi-
caner nennt, und die« in slteiwCaledonieti auf elende
Weise umgekommen« seien. Die Rede Humbetks
wurde mit stiirtnifchen Zurufen aufgenommen; Was
an den Erzählungen. Humberks iiber die grausame
Behandlung der— Galeerensträfliiige ist, wird der
Ausschuß« lehren, den der Marineminister ernannt
hat, um in NemCaledonien diese Frage einer nähe-
ren Prüfung zu unterwerfen. Der ,,National« ver-
öffentlicht eine Reihe von ·-Briefen, ans denen her-
vorgehtxdaß man «ni«cht- allein sdie Danmschrauben
anweudet, sondern auch— für das geringste Vergehen
das Auspeitschen anordnet Auf-einmal kann man
nicht mehr als 25 Hiebez ertheilen ; bei vielens Ver-
nrtheilten muß schon beim achtenHiebedasspPeitschen
seingestellt werden, sweil der neunte— unfehlbar-den
Tod Tzur Folge« haben— würde. Und doch-wurden
Stsräflinge bis zu- 2750 kHiebeii verurtheilt. Nach je-
den 25THieben werden sie« dann in« eine Zelle ge-

·bracht nnderhalteu, wenn sie wieder hergestellt. sind,
-«we»itere- 25 Hiebeg bis sie« ihre volle Strafe erhalten
haben( Sträflinge Usnihtenszs der Marter dadurchsszti

"ent«gehei"t,-««d7aß sie seinen -Mord-s begiiigenz Lssiewitrden
dcititksprräxnilich » nicht -«-ineh"r«-·gepeitscht, smtderns hin-
Herrlichkeit. is «

» . sz
- szszJix Belgikn «beginnis-Liä1an gegenüber szder fort-
währenden V e7rst-äs·"rkkiu In g- d e r fr a n z ö s i-
schen Befestigung swerke nächst der
Grenze« sich etwas unheimlich zu« ·fiihlen. -Man
schreibtder Nat-Z. von dieser Seite: Die Belgier
sind rnicht sehr entzücktspvon den Festuugeitz welche
Frankreich ganz nahe von ihrer Grenze erbaut. Sie
wissen jetzt, daß« man "im Zuge ist ,«- einige Kilo-
ineter von ihrem, in -so hohem Grade friedfertigen
Lande entfernt vier Gruppen von Fortsserster Classe
zu errichtent-D1inkirchen, Lille, Valenciennes und
Maul-enge. "Frankreich weiß vollkoinnienspsagen die
Belgier, daß wir snicht daran denken können, es "anzii-
greifen. Folg-lich bedeuten diese— Befestignngen — eine
Drohung fiirsznnst Frankreich« muß den Plan ent-

worfen haben, s e i n e Revan che unter Ueber-
schreitung unseres Territorium zu nehmen. —- »Durch-aus nichtl«- schreibt nun an die · ,,Etoi»le Belge«
ein höherer Officier, welcher jüngst eine Broschüre
icbcr die Frage veröffentlicht hat. Belgien kann
zur Seite des repnblicairischeic Frankreichs schlafen,
,,wie das Kind unter dem wachsamen Auge einer
guten Mutter schläft. Niemals ist die Sicherheit
Belgiens von den Franzosen minder bedroht ge-
wesen, nnd wenn es die Gefahr einer Jnvasion
läuft» so geschieht dies von der Seite Deutfchlands,
welches an der belgischen Grenze (!) eine furchtbare
Angriffslinie formirt hat.« Der Verfasser hat die
Plätze Köln, Koblenz und Mainz im Auge, welche

von der belgischen Grenze 70, beziehentlich 120 und
170 Kilometer entfernt sind! Dieser erstaunliche
Schriftsteller ist sogleich in Verdacht gekommen, »Be-
ziehuugen« mit Frankreich zu haben. Ein belgischer
Ofsicier fragt in den Journalen an, welchen Zweck
diese seltsame Persönlichkeit verfolgt, die sich als ein
Mitglied der belgischen Armee ausgiebt, und welche
Niemand daselbst-kennt. Die» Franzosen suscheii nns
zu beruhigety indem sie uns sagen, daß« jene Festun-
gen unser Schutz seien: man errichte sie, um zu ver-
hindern, daß die Preußen durch Belgien passiren,
um Frankreich anzugreifem Alle diese schönen Er-
örterungen überzeugen aber Niemand, und die Bel-
gier sehen immer besser ein, daß Deutschland für sie

"«ei"ne befreundete nnd sie beschützende Nation ist.
Bereits vor mehren» Jahren - ronstatirte " man T in

«"Belgien eine fast allgemeiue,sssym·pathische" und ver-
tranensvolle Strömung bezüglich Deutschlands nnd
es. unterliegt— keinem Zweifel, daß die tnilitärischen
Maßregeln, weiche Frankreichs trifft; schkießrisch dahin

iführen,gauch ·sol(he-Augen" zu öffnen, welche noch der
Wahrnehmung der— Thatsachert Tverschlossen sind.-

-— Der Emir Abd-el-K"ader, der algerische Volks-
held der vierziger Jahre, isti zu Dirmasku s im
Alter von 72 Jahren gestorben. Er war als
der dritte« Sohn« eines-Marabrtts von Oran zn

-Mas"caraim Jahre 1807 geboren und durch lange
Jahre— der fanatische und erfolgreicheszVorkätnpfer
Algeriei1s, sowohl gegen« die Türken« als gegen« die
Franzosen, welchen Letztersens.ier besonders· viel zu

-«fch"affen«««n1achte, bis er·- Teszusdlich -·1"837, snachdem szer
atlle seine Hilfsmittel T«-·erschöpft- hatte, in ihre Ge-
fangenschaft sgeriethiås IMan brachte Lihn erstsciufkdäs
Fort Lamalgue, dann auf »das Schloß szPausz und
noch später auf das Schloß Amboisex «Napoleon III.
begnadigte ihn, als er den Kaiserthron Ebeftieg,- undgcrbihmflgegen das eidliche Versprechen, nie mehr
die »Wasfen gegen Frankreich zu ergreifen, die Frei-
heit wieder. Abd-el-Kader ließ sich darauf zuerst
in Brussa und nach dem Erdbeben, welches diese
Stadt« im Jahre 1855 heimsuchte, in Damaskus
nieder, nachdem er eine Zeitlang in Konstantinopel
verweilt hatte. Als in Syrien im Jahre »1860-der
Ausstand der Druseu ausbrach, nahm er sich held"en-

smüthig der "dvrtigen-»Christeu an, wofür ihm der
Kaiser Napoleon- zum Danke szdas Großkreuz der
Ehrenlegion verlieh. Jtn Jahre« 1863 bereiste er
Aegyptem besuchte die Sitezcairalbautetis - und wall-

fahrtete nach Mekka. Bis an sein Ende bezog er!von- der französischen Regierung eine Pension von;
100,000 Frs Jn den letzten Jahren hatte man;
wenig von ihm gehört, und auch der, jüngste orien-Htalische Krieg hatte nicht v«ermocht, ihn ans seiner
Zurückgezogenheit ausznrüttelm —- Die Nachricht·von dem Tode des Encirs ist übrigens noch nicht
verbürgt, und wir nrüsfen bemerken, daß sie schon
zu wiederholten Malen unbegründeteT Weise die
Runde durch die französischen Blätter gemacht hat.

Inland
Womit, 5. November. Wie siir die letzte Sonnabend-

Nummer Irnseres Blattes, so liegen uns auch für
die heutige wiederum mehrfache Beurtheilnngen und
Bemerken über die Ostseep rovinzen innerhalb
der russischen Presse vor. Die bedeut-
samste dieser Aeußerrcrigen finden wir in dem treue-sten Bande des ,,Europäischeu Boten«

niedergelegt und zeichuet dieselbe sich durch eine in
lctzter Zeit selten genug hervorgetreteue Objectivität
und Leideuschaftslosigkeit ans, die um so wohlthnen-

»der- berührt," als der Autor des weiter unten wieder-
gegebenen Artikels im Allgenieinen von den baltisshekc

Deutschen: nichts weniger als eingenommen erscheint.
Das eigentliche Thema des bezüglichen, von

beiden deutschen Resideuzblätterri reproducirten Arti-
gkels bildet, die S p r a ch e n f r a g e in den Ost-seeprovinzen, wie sie jüngst durch eine Revaler
Correspoudenz und einen dieser sich anschließeudeic
Leitartikel des ,,G.olos« in bekannter Weise znr öffent-
lichen Discnssioii gebracht worden. Hieran soivie an den
inder gedgchteti Eorrespoitdetcz ciartrentlich hervor-gekehrten bedanerlichen Zwischensall innerhalb der
Revaler StadtverordnetetnVersammlung, wo mehre
Stadtverordnete den- Sitzungssaal verließen, als der

sStadtverordnete Czumikow in russischerSprache zu
reden begann — knüpft« nach« der ,,"Europ. Bote«
seine Betrachtungen an. »Der Golos«, läßt sich
das citirte Journal vernehmen, ,,hält sich darüber

aus, daß ·,,wir »Russen uns, in Folge Gott« weiß
welcher Gründe, vor den baltischen Deutschen beugen,
sie für besondere Wesen ansehen und sie uns, Nuß-
land nnd dem gesnmmtenritssischeii Volke »entfremden.«
Angenommesnkdaß es damit in einem gewissen Gradescseine Richtigkeitihah sso fragt sich doch, auf weiche
Weise sentfrecndett wir uns die Deutschen? .Diese
Frage beantwortet der »Golos« aus eine völlig un-
erwartete Weise; Nach der Ansicht des Blattes ge-
schieht Solches dadurch, daß wir denselben, obschon
die ,,russifche Städteordnungtt in ihrem Gebiet ein-
geführt ist, doch sagen, sie seien icicht«»R«ssexx, son-
dern Deutsche (nls ob sie das nicht selbst wüßten?),
daß wir sie nicht als Rassen anerkennen und durch das
Gesetz selbst ihre deutsche Nationalität sanctioniren«. Es
fragt sich nur, ob nicht den Deutschen ihre deutsche Natio-
nalität auch unabhängig von jedem Gesetze zugesprochen
ist? Nach der Meinung des «Golos« hätte man von An-
fang, an fordern müssen, daß die Verhandlungen in den
Stadtverordtreten-Versammlungen in russischer Sprache
stattzufinden hätten. —- Uns scheintdiese Forderung

diingeiissz « an I Dyssenterie « S, «« an schwerettjs in1-««KanI-p"fe
erhaltenen« Wunden l« und Z» Tnahirien sieh selbst sdas
Leben -·(alle · drei -" warertkjtiirgere s Ordinatoreir an "Ho-
sspitälernJ Von den-« FeldfcherernEnuf dem enropäi-
»s»cheu Kriegsschauplatze kamen ,insp den Schlachten um
10, wurde— erschlagen 1, starben an ansteckenden

Krankheiten· «-173."-— Jn »der asiatischen« Tiirkeitinid
ins« Kaukasus starben 66 Aerztez 48 ·sani-sTyphiis,"st2
an « Wunden, die sie sich selbst beigebracht (ebenfalls
jiingeresk-Ordinatoren) s 47 wurden erschlagen. - ·

«· Hier
kamen— feruers--iim"-: 1»0 Pharmaceutem "8 Heilgehilseii
und·-311»8-«Feldsch·e"rer". « « « -

———«-.«E -i n RTo m a n im Leb en. Jn voriger
Woche? starb: in Berlin« ein Fräulein« v. B. ganz
plbtzslich imsKreise einer Gesellschaft, die bei ihr-»ver-
fammeltwary Sie feierte ihren fünfzigsten Geburts-
Itagz szsszAlle waren sfröhlicher Stimmung· und Fräulein
Helene v.- B. wollte« eben- auf"""einen"Toast, der ihrgebracht wurde, « die— Gegenrede halten, doch « kaum
Tyattesie dies-'eissteii" einleiteiiden 73Wdrte3igespicochen,
da? nahmen? ishire Gesichtszrigespkeiiisze ajitffallende «« Ver-
ändeliiitig77iiiij sie« sank« zitrErde iitidsivar nach idem«-
«geit-Min"uten« eine Leische » Fräulein -v.« B. war-Ein
"ihrer««J1igend- Braut eines TGutsbesistzersY in Sachsen
sznnd kurz vor"der-T"festgesetzten-« Hochzeit« lernte« dieserGiitsbesitzey welcher der «Sohn "·"ei11»es«be"r"üchtigte11
--Wnche"rer·s in Dresden "war,« eine« junge, elternlose
Waise sin Leipzig kennen, »die ein außerordentlich großes
Vermögen· besaß; das verlockte ihn nnd erbot Alles
auf, unt dieGiinst des Mädcheiis zu gewinnen. Als
?er«sivahruahm, daß sie sich für ihn interessire, traf er
sofort Anstalten, seine Verlobung mit Fräulein Helene
d.- Bx aufzulösen. s« Dann hielt erinn die Hand des
reichen Mädchens an-, das anch nach kurzer Ueber-
legtijig eiitwilligte. Noch war er aber nicht am Ziele
seiner Wünsche, denn nnn galt es, die» Zustimmung
des Vorinundes zu erlangen. Professor Roßmäßley
der vor etwa zwölf oder dreizehn Jahren in Leipzig
gestorben ist, war der Vormund und vor ihm sollte
er sich wegen der anfgehobeneii Verlobung mit· dem
in Berlin lebenden Fräulein v. B. rechtfertigem
Er schützte vor, da erdie freisinnige Richtung des
-Professors kannte, er habe noch zur rechten Zeit ein-
gesehen, daß er als Bürgerlicher seine politischen

1Grundsätze"Tverle"ugtien«tviirde, wenn er sich nrit der
Tochter einer adeligen Fatnilie verkünde, und haupt-
sächlich deshalb sei erszzuriiickgetreteti. Der Professor
erkannte« die Spsiegelfechtkerei Edieses-- Menschen und
verweigerte seiueZiistinimxcugz aber dasMädchen
bestand darauf, diesen Mann heirathen zu wollen und

sdersEProfessor gab nur· mit Widerstrebett "n"ach. »Das
sjutcgeYPaar zog nach «· dersHochzeite auf das7Gut,
aber-leider« gestaltete sich· diese Ehe· zu einer höchst
ikkig1iisck1ischeu; i Diers Mann: ergab sich cdemc tsSpiee1e,
sseinsGsrit wurdeintnier mehrverschrtldet und bald
waren-seine Verhältnisse— total "zerrüttet. Eines Tages
hatte er Txnit einem Pistolensehtcßs seinem« Leben »ein
Ende geniachtls Dies —ungli"ickli"che· Frau-starb nach
wenigen "M·o-u·aten »vor— YGram -"- und hiirterließ ein
Svöhnchetcs das sie der Milde- ihres früheren
Vorniundes empfahlst« Der« alte Professor nahm sich
auch des -Knabensz-an,"«abers er mik»ßte, trotz feiner
hohe-UT Jahre, « wegen« einiger freisinniger - Schriften
längere EFreiheifsstrafeii s erleidenYs und« «« stärh überdies
baldY Daerszkein«- Vermögen, -hiuterl«ieß,sp«»s»o-t« trau-
derteseirieiFraus nach Amerikas "a"us, Juni: bei «7ih·rer
T"o"«·chter,- die dortmit einein E deutschen Arzte verhei-
rathet3«·-«war«, «etne Zirfluchtsstätte zu finden( Der
Knabe tr"1irde«z1·k« einem Tischler in« die Lehre gege-
ben, daruit ereiu Handwerk lerne« und« vor Noth
gesichert sei( Jetzt erst erfuhr Fräulein v. B. das
furchtbareGeschick des treuloseit Mannes und seiner
Familie. Sie reistes sofort Onach Leipzig und er-
langte von dem dortigen Vorknundschaftsgerichte die
Bewilligung, den Knabe« als Pflegesohu zu sich zu
nehmen. Dem Sohne ihres einstigen Bräutigams
widmete sie nun ihr ganzes Leben, aber niemals er-
zähltesie ihm, welcheSchuld sein Vater ihr gegen-
über auf sich· geladen, die edle Dulderin wollte das
Gemüth des jungen Mannes« nicht verletzen. Jn
ihrem Testamente hattesie ihn zum Universalerbeu
eingesetzt nnd jetzt erst« erfuhr er, welche Beziehungen
einst zwischeu seinem Vater und dieser edlen Dulde-
rin bestandeu. « "

—- Das Schlachthaus in Chicagm
Von einem gelegentlicheu —Correspondenten, welcher
das neue große ExporkSchlachthaits in Chicago
gleichzeitig mit-einer englischen Commisfion besucht

hat, — geht· der ,,N.- Frx Pr.« folgende Schilderung
dieser-bedeutenden Unternehmung zu: Von der Bahnans, welche» einen Extra-Schienenstrang hinausge-

Tbaut hat, gehteinesehr lange, gedeckte Brücke-direct
in das vierte Stockwerk des Schlachthaufes, aus
welcher die Schweine unmittelbar ans den Waggons
an Ort— »und Stelle getrieben werden; »unter dieser
Brücke dehnen« sich die einige Quadratnieiletr ein-
nehmenden Viehzäune ans. sWetcn die Schweine im
Schlaiihthausankommen, werden« sie-in Partien von
40 biss50in eine Einzäunung getrieben, aus der

esie eines nach dem« anderen, nachdem-«- ihnen eine
Kette un: eine-n Hinterfußgeschluugen worden, mittelst
DampfkraftTin die Höhe gezogen, sodann auf eine
auf Eisenschieitetr laufende Rollvorrichtlckig gehängt
und delm Schlächter zugerollti runden, der— sie mit
einem« Stich- inVdie Gurgel» tödtet- und alsdann vor
dasBrühbassin laufenläßh wo» sie, nachdem sie ver-
blutethabeu und die Kette-mit seinem« leisen Druck
slosgelöst worden, in« das ssBTrkühbassisn· fallen, «aiis
swelchem "«fie,s nachdem? sie · ab'gebrüh"t- sind, durch« einenankomatischeti Reihen heriausgehobcn » inid « auf i« einen
Tisch— gelegtwerden, tnitsdesseu Oberfläche horizontal
eine Kette läuft, die« sie-, nachdem ihnen das eine
Ende einer-doppelten Hakenkette«"in« den Kopf und
das andere in die Kette« gehängt« wird, durch die
Putzmafchiiie zieht. Diese Putzmaschine ’ist eine
Conibination von einigen, in verschiedenen Richtungen
stehenden Rädern, deren Flügel mit einer Schubvor-
richtutrg versehen siud nnd die mittelst Federdruckes
an die Form des Schweines angepreßt werden, so
daß« dasselbe fast ganz rein herauskommt« nnd von
einigen Männern in Empfang genommen wird, die
es vollständig reinschaben und es sodann, tiachdem
der Kopf ganz lofe abgeschnitten wird, bei den Hin-
terfüßen ans eine auf doppeltem Schienenstrange
laufende Achse hängen, auf der es durch das ganze
Stockwerk rollt, von Hand zu Hand gehend, von
Fleischhanem knnstgerecht bearbeitet wird, um« fchließ-
lich in einer Halle oder vielmehr riesigen Eiskasten
über Nacht hängen gelassen zu werden. Den näch-sten Tag, nachdem es in zwei Theile getheilt ist,
wird es durch zwei kunstvolle Hiebe in drei Theile
getheilt, von welchen der vordere und hintere zu

Schinken zugeschnitten wird, während der ··mittlere,
auf dem »sich durchschnittlich vier Finger dicker Speck
befindet, reichlich eingesalzen und 30 bis 40 Tage
Yim Salzliegen gelassen wird. Die Schurken sper-
»den, nachdetri sie in denRauchkammern geräuchert
wurden, verpackt, in Leinwand eingenäht, sodann
gefärbt und die xViguette aufgeklebt und sind trans-
portfähig »Die; ganze Manipiclation wird in der
»Beste-ans« fünffachxl betrieben, "je"tzt sind blos drei Ab-
theilungen im « Gange. «Alle anderen Fleischtheile
werden zu Würsten verarbeitet, die durch fünf
Wurstmaschinem jede von einem Manne bedient,
in seinem Quantum von 40- bis 50,000 Pfund er-
zeugt werden. Nebenproductq wie-Blut und Haare,
werden zu chemischen Zwecken verwendet. »Die Och-
sen werden durch einen Schuß zwischeu die Hörner
getödtet,--deren Verarbeitrtng aber wird nur en jletail
betrieben, da derzeit blos« 50 bis 60 Ochsen täg-

splich" zum Localverbratcch · geschlachtet werden und
jetzt sallses lebend exportirt werden. Genau statistische

spAtngaben sind schjverzu machen, da eben die« »ver-
schiedenen Jahreszeitenund Preisverhältuisse großen
-Einfluß»haben. Die Zahl« dersztäglich geschlachteten
iiSchweine variirt zwischen 12- und "20,QOO Stüch
die zu Z« Cents per Pfund lebendenGewichts I ge-
kauft werden und beim Schlachten bis zu« WProcent
verlieren. Jetzt siud«1800" bis 2600 Arbeiter be«-
schäftigtz im Winter· aber arbeiten nie weniger als
3000. Die Fabrik fabricirt ihr eigenes Gass Ma-
schinenhäuser und Kesselräume sind großartig; zum
Bau des Eishauses allein wurden über sechs Millionen
Fuß Bretter verbraucht. Das Schlacht- uud Salz-
ha-us besteht aus vier oberirdischeu und drei unter-
irdische» -Stock1ve:keu. Das ganze Etablissencent
zeigt auf jedem Schritt die Tüchtigkeit und Praxis
des Ainerikaners Ordnung und «Reinlichkeit sind
großartig und das ganze Riesenwerk arbeitet ruhig
wie eine einzige Niaschinesz und zeigt, was sich durch
Energie und Unternehmungsgeist leisten läßt. Dek-
artige stock Yards sind außer in Chicago noch in
Kansas und Milwaukeez auch in St. Paul ist eines-
im Bau: diese sind jedoch bedeutend kleiner—- das in
Chicago steht einzig in der« Welt da. - «
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knkkkiskeu zu sein. Das Gesstz über dss Esskfülr
kung der Städteordniicägb in Zend balggtchfecthsekgglrkåzcgkrlaubt eine— eits den e rau et

»

.tin den Verhsandlungeii und in der Lckerffsksäfksflhhkungbis zum ,,Erlaß einer bespUVekeU UZUUL Un

andererseits den Gebrauch der kUssIfcheU Fpkackss
ebenfalls bis zum ,, Erlaß einer besonderen Versagung.
uud das. ist auch sehr richtig! MDSEIJ sie fis-kecke«-
in welcher Sprache sie wollen, wenn sie nur keinen

Wen-Versammlung ie a er neu » -

schend, so würde dicke, åkothrxndighkeit die vDekgsoaikltgretlilejndazu bringen, in ei en pra en zu er . » «

ohne dasz dadurch die Sache selbst irgend einenSchaden erleiden würde. Den GebrasiiL dett THE;cheu Sprache aberzu fordern, wenn i» ·uneEOeputirten ein oder auch kein Rusje befmdek — das
wäre sonderbar; namentlich« wenn die DeukscheU VPeT
Letten schlecht russisch sprechen. Und wozu »sVll"VIese
Forderung dienen? Wäre es isvcksrklich inoglifcshä« e ol e sJNa re el die Deut en .zU W »! M« «Wleiiiis either diße Ogtussificirung Auf diese Weise IIITIZTerreicht werden kann, sv fragt es slchy Wes« Veele
Einschränkung? Selbst das nngezwitugeustesz Ese-spräch, das die Deutschesii rxltgglftepek Hxtka3:leL1:R-reu würde "ofort ihre eu e a iona1 «

——-«Wir billilgen durchausnicht die Ausführung der Re-
valfchen ·Stadtdeputirteii. JJhr Protest war « weder
besonders geschickt noch belvndekss Passends DIEIFVProtest bildet aber nichtsdestoweniger durchaus kein»Exeigniß«. Wir« unsererseits finden aber auch, das;
unser Landsmann ini Sinne! De? SesellsegkeftklkchäkSitte etwas Sonderbares unternommen »a. »

"

se» if» Meer; I:::«::.:;:«:k.;;«::lö lich fällt es i mein, misp fene i « -ädlstzin russischer Sprache verhandeln zu wollen«—-
Jn allen innerenszFragen, besonders wigst DJFZRLIDIVL' » balti « en« rovin en an e ri

, a:ifinchtdbeln Stansidclfoitncåtlzder eikienwder der anderen
Nationalität einnehmen. Von» unserer Seite, und nament-iich Seiteus eines Theils der russischen Preise, wirdviel zuviel Selbstüberhebung und viel zu wenig
Nachficht geltend gemacht. Was ist denn dabei
machen, daß die Dentschcnszdeutscher nndvnichft russi-scher Nationalität sind ? szDieseKEThTtslcETeduxch kein Gesetz verändern; «! ej wi »e"··»··e«aber» «s·e"hx gut, daßdie communnle Organisation der
baltischeu Städte, alle Schulen, Asyle, communalen
Capitale u. s. w. von den Deutschen ins Leben ge-
rufen sind. Aus welchem Grunde sollen wir denn
verlangen, daß die Deutschen uns Als Heedken Use?brer Schöpsungen · anerkennen sollen un in en
Quirin-Versammlungen nur russisch sprechen dürfen?
Das ijst ein sehr unsiympathischer Zug, den wir selbst,
wenn derselbe im Privatlebeii austreten sollte, tadeln
würden. Niemand würde es wohl billigen, wenn
ein Rasse, selbst wenn ein dahin bezüglichesBGelsetzei irte in einer deut en Versammlung in eg ei-eiiies Polizeibeanxkkii erschieuespiind die Anwesen-
den zwingen wollte, rnssisch zu sprechenl . .

.«

So des: »Eure-pp. Bot? gibgrßdieFprachegfragein den Ostseeprovinzen. n a ni t irgen eine
besondere, vorübergehende Vorliebe für die baltischeu
Deutschen diese Worte dictirt hat, erhellt unzweideu-
tig genug aus folgendem, unmittelbar an Edieobigen
Ausführungen angeknüpfteii Schlußpassus: »Wennes etwas noch Unsympathischeres geben kann, als
eine solche chauvinistische Riicksichtsloggkeztlteiiiigerunserer Zeitungen — »so ist es das er a en. er
baltischeu Deutschen selbst zu allem E)kiatioEial-R:ssi-en. Dieses Verhalten kann ganz urz olgen er-Iikißeii ausgedrückt werden: die ·Negati»on» jeder
Gemeinsamkeit mit russischeni Wesen und gleichzeitig
das Sich-Jnsinuiren . bei der russischen Administration.
Die baltischeu Deutschen ignoriren hartnäckig die
Thatsachcz daß ihr ganzer Handel auf der Produkti-
vität des russischen Volkes basirt und daß ihr ganzer
Großgrundbesig alle diese »Ritterschafteii«, welche
ihnen bis jetzt als der sicherste Damm ihrer deutschen
Besonderheit gedient haben «—- die Hauptmittel zurBestreitung ihrer ökonomischen Bedürfnisse geschöpft
haben und noch jetzt schöpfen aus deni Wirken ihrer
Glieder in Rußland in der Eigenschaft von Die-
nern desselben, und zwar von freigebig belohnteiiDienerin«

. . .

Wie väterlich wohlwolleiid ·«·übrigei"«i"s « aufszderanderen Seite ein Theil der russischen Gesellschaftsich gegenüber allem baltischeu Wesen verhält, dafürhat noch unlängst die letzte Sitzung der Gesellschaftsur Förderung des russischen Handels in St. Peters-bnrg eine recht drastische Jlliistratioii geliefert.
Nachdem daselbst der unseren Lesern bereits bekannte
Herr Skalkowski zu Gunsten der Entwickelung des
Libauschen Handels eine Reihe von Maßnahmen,deren Durchführung bei dem Fiuanzminister von der
Gesellschaftbefürwortet werdenxsollte, als wünschens-tverth bezeichnet hatte, erhob sich, wie der Lib. Z.berichtet wird, ein gewisser Arakin und leugnete in
Bausch und Bogen die Zweckmäßigkeit der Reformen,die von der Gesellschaft aus für die b a l t i s eh e
Stadt erbeten werden sollen. Dieses aus den; ein-
fachen Grunde, weil das Coinitå zur Förderung des
T U s s i s ch e n« Handels da wäre, und nicht- zurUnterstützuiig der Jnteressen von Deutschen undJuden, die in Libau ansässig wären. Der Staat
nehme das Geld- von allen steuerpflichtigen Unter-
thanen und könne es deinnach nicht zu Gunsteneinzelner privilegirter Nation a-

lität en verwenden. Anders verhielte sich die
Sache, wenn der Staat, wie er früher die Coloni-
sation von Deutschen in den südlichen Provinzen be-
günstigt habe, jetzt die Uebersiedelung der Russen
nach Libau ermöglichen würde; in diesem Falle
könnte man wohl für die obigen Ausgaben stimmen.
— Hiernach hülltesich Herr Arakin schweigend in seine
Toga und wartete geduldig die kommenden Ereig-
nisse ab. Diese säumten auch nicht auszublei-
ben, denn sofort erhob sich Herr Skalkowskh der
sichtlich sich für Libau iuteressirt, und erwiderte, daß
doch unmöglich politische Jnteressen bei einer· so
praktischen Angelegenheit berührt werden könnten;
daß übrigens »die Deutschen und Juden nicht schuld
wären, wenn die Russen nicht dahin kämen; daß
auch in St. Petersburg von keinen besonderen Pri-
vilegien anderer Nationalitäten die Rede wäre-und
doch von 200 Exporteurs nur 10 Russen aufzuweisen
seien,2c. &c. · · « « s ««

«» Schließlich können wir nicht umhin zu erwähnen,
daß unsere« (gegenüber den Fabeleien der ,,Vaterl.
»Annal.« von dem— - Druck der herrschenden Classen
auf die niedergehaltene —Stainknbevölkerung) in der
Sonnabend-Nummer ausgesprochene Ansicht, daß die«
bäuerliche Bevölkerung kaum irgendwo-im Reiche
eine weitgehendere iutellectuelle Bildung aufzuweisens habe, als in den Ostseeproviiizeii —- auch russischer-

« seits bestätigt wird. Nach einem Referate des
s ,,Golos« theilte «Herr M. N. Rajewsti in der

Sitzung der statistischen Abtheilung der Geographi-
schen Gesellschaft am 31. v. Mts. eine Anzahl neuer
Daten über den »Stand· der Volksbildung« im ·euro-
päischen Rußland« mit und gelangtedabei zu folgen-
den . Schlüssen: 1) Der größte Proceutsatz an
Lernenden fällt auf die westlicheu, die baltischen und
Weichsel-Provinzen, sowie auf die südlichen Gouver-
nements, wo deutsche Cojlonien existiren, und auf die
Wolga-Gouverneme1its.»»»2) Den geringsten Procent-
satz Leruender findet man in den zwischen diesen
Provinzen liegenden Strecken,.wo der rein russische
Volksstamm herrscht. Ueberhaupt müsse hervorge-
hoben werden, daß die deutschen- Colonien sehr auf
die Hebung der Volksbildung einwirkten, während«
in· ksdensp Gouvernements mit rein -russiseh;er.- Bevölke-
rujtigs ein Sinken sderselbeiisich beine.r«k-bak·« nisäches .

·» « . Wärentbisher nur vorbereltendeNkaßnahuien zu«
einer baltischen Gewerbe-Ausstellung
ergriffen» worden, so ist nunmehr der erste« positive
Schritt nach dieser Richtung hin zu verzeichnem
Der Vorstand des Gewerbe-Vereins in Riga hat
nämlich, wie die Rigaer Blätter melden, in feiner
Sitzung vom 31. v. Mts., gestützt auf das Gut-
achten der von ihm in der Ausstellungs-Angelegen-
heit niedergesetzten Commissiou, den Beschluß gefaßt,
die obrigkeitliche Genehmigung zur Veranstaltung

. einer Gewerbe-Ausstellung iiiRiga im Jahre 1881
s zu exportirem Zu derselben solleu sowohl inländische,
- als ausländische Producte zugelassen werden, letztere

jedoch von der Coucurreuz ausgeschlossen sein. Nach
erfolgter obrigkeitlicher Geriehinigiiirg wird der

« Vorstand des Gewerbe-Vereins ein ExecutiwCoiriitå
für die Ausstellung ernennen und die Gewerbe-Vereine
in den baltischen Städten auffordern, dieser für den
Gewerbestand so» wichtigen Veranstaltung nach
Möglichkeit Vorschub zu leisten. v

Kiyo, 2. November. Die Geschäfte der Resi-
dirung hat xfürden Monat. November, in Vertretung
des Landsraths von H ag em eist e r, der Landrath

A. fvo n R ichter zu führen übernommen.
·—- Der ,,Rish. W estn.« wird, wie eine dem

Blatte beigelegte Ankütidigung des Redacteurs E.
Tscheschichin besagt, anch im nächsten Jahre in
bisheriger Weise erscheinen nnd dasselbe Programm
innehalten, wie in den verflossenen 11 Jahren
seines Bestehens. Nur das Format werde ein
verändertes sein. Da bezüglich einer Format- Ver-
größerung von Zeitungs-Verlegern keine Geheimnis;-
krämer ei getrieben zu werden pflegt, so wird es sich,
wie die N. Z. f. St. u. Ld. folgert, bei dem Rish. Westn.
wohl um eine Verkleinerung des Formats handeln.

In Keim! haben sich zwei, erst kürzlich in den
Dienst getretene Greuzwächtey J. Telizin und— J.
Kargatschem beider C ouftseiru n g e in es
--u g g ls««e·»r»s i f fes dermaßen» herporgetham
« daß««der·«Finanzmin«ister in« einem Tagesbefehl vom

25. v. Mts. den Vorfall im- ,,·Reg.-Anz.« zur öffent-
lichen Kenntniß gebracht und den genannten·Grenz-
beamten eine Belohnung von je 10 Rbl. zuerkannt
hat. Bei dem Dorfe Kostifer - Ranna hatten
dieselben am 22. August sc. eine verdächtige Yacht
bemerkt und waren auf einem Fischerboote sofort auf
dieselbe herangesegelh Bei ihrem Nahen hatten sich
die beiden Jnsassen der Yacht auf» einem kleinen
Boote davougemachh nachdem sie iu das Schiff ein
Leck gebohrt, um es zu versenken. Den Greuzsolda-
ten gelang es jedoch, dasselbe zu verstopfen," und se-
gelten dieselben nun, trotz des starken Windes und
des Leckes in der« Yacht, zu ihrem Chef in- die Jchal-
sche Bucht: sie glaubten diesen Weg einschlagen zu
müssen,- weil sich eine große Zahl von Bauern und

des Schmuggels verdächtiger Leute am Kostiferschen
Ufer zusammengerottet hatte. Die Yacht barg an
Contrebande 5 Sack Steinkohleii und 96 Sack
Salz.

St. Denkst-arg, Z. November. Es läßt sich nicht
in Abrede stellen, daß wiederum zahlreiche beunruhi-
gende Symptome in der politischen Atmosphäre

stecken nnd wohl die besorgte Frage: ,,Krieg
o d e r Fr i e d e n ?« aufkommen lassen können.
»Krieg oder Frieden —- das ist«, schreibt auch die
»Neue Zeit« in dem Leitartikel ihrer Sonnabend-

»Nnn1mer,« diejenige Frage, welche gegenwärtig die
russische Gesellschaft interessirt und erregt. Weder
das rnssische Volk noch auch die russische Regierixng
wünschen den Krieg; nichts destoweniger aber be-
festigt sich und wächst v von Tage zu Tage, von

»Stunde zu Stunde in der Gesellschaft der Glaube
an· die Wahrscheinlichkeit eines neuen ernsten Krieges.
Jm Westen zweifelt man gleichfalls un der Fort-
dauerdes Friedens und vielleicht erscheint gerade
die dort herrschende Ueberzeugnng von der äußersten
Friedensliebe Rußlands als ein den Frieden gefähr-
dendes Moment, insofern sie zum Miszbrauch unserer
Friedfertigkeit und Langmuth anreizt.« Das ge-
nannte Blatt hat mir diesen Aeußeriingeii vornehm-
lich England im Sinne und sieht im Geiste den
Ausbruch eines englisch-russischen Krieges als unver-
meidliche— Thatsache an. Hinausgeschobeti werden
könne dieses Ereigniß nur durch eine feste, ent-
schlossene Verstäiidiguiigszwischen Rußland nnd der
Türkei, wofür, beiläufig bemerkt, auch der »Golos«
energisch eintritt. »Die Tiirken«, schreibt die »»Net1e
Zeit«, ,,sangen- an einzusehen, daß wir eine weitere
Zertriimmernng des ottomanischen Reiches, nicht
wünschen können; diese Stimmung unserer früheren
Gegner müssen wir uns zu Nutze machen und in
unserem eigenen Interesse— die zusammenbrechende
Türkei stützen und vor ihren westländischen Freunden,
d. i..vor ihren ärgsten Feinden, schi»rmen. Nur»
durch eine feste Verständigung der Türkei kön-
nen wir die Prätensionen Englands mit zwingen-
der Gewalt zurückweisen und nur so wirdspderFriede
erhalten bleiben können. . «

—- Wie der ,,Nenen Zeit« telegraphisch gemeldet
wird, ist Se. Kais Höh. der· Großfürst Thron-
folg er in Wien eingetroffen, wo er bisSonnabend,
den 3. d. Mts, zu verweilen gedenkt. «

-— Der Dampfev ,,Elborus« ist aus Nikolajew
nach Cannes ausgelaufen, wo er in»·11 oder 12
Tagen eintreffen wird. « T· »

·— DerDirector des Pernauscheii Gymnasiuny
SkaatsrathLiev en, hat sich,«"-""wie diesdeuistchenk Re-
sidenzblätter inelden, bereit erklärt, die ihm« angetra-gene ··Dir·e·c·»tor·st·elle· an der."St. ..Petrischule anzntretenx

—- Jn der Akademie der Wissen-s chafte n finden, wie die« ,,«Nowosti« erfahrenf
in diesen Tagen die Wahlen für alle vacantetiPlätze
Statt. Die Candidaten für dieselben sind bereits
seit längerer Zeit in Aussicht genommen, doch. ist
nach dem genannten Blatt diesWahl in Folge des,
Conflictes zwischen der deutschen nnd russischen Par-
tei gehindert worden. «

·
-— Die anläßlich der bevorstehenden Veröffent-

lichung des neuen U niversitäts-Statnts
von russischen Blättern gebrachten No»tizen, wonachin Zukunft die Collegietigelder erhöht, und die Sti-
pendien durch Studentenconvicte ersetzt werden sollen,
werden von dem Jnspector der St. Petersburger Uni-
versität aufs Positivste deu1entirt.

—— Wieder »Reg.sAnz.« meldet, hat Se. Obje-
stät die Eröffnnng einer allgemeinen. Reichscol-
lecte behufs der Gründung einer ortho-

· d o xe n · K ir ch e auf dem Scheinowschen Felde
in O st b u l g a r ie n zum Andenken an "die hel-
denmüthigen Kämpfe auf dem Schipka-Passe und
jenseit dessBalkans genehemigt

Jilleslmiy unsere Nachbarstadh befindet sich, wie
dem ,,Golos« von dort geschrieben wird, wiederum
in Calamitäten »in Bezug auf die - F l o ß b r ü ck e
über die Welikajm Als nämlich um den 20. Octo-
ber die Welikaja sich! in Folge eingetretenen Frostes
mit einer leichten Eiskruste bedeckt hatte, wodurch bei
gleichzeitig starker Strömung die Floßbrücke einige
Beschädigungen erlitt, wurde hieriiber »dem Ministe-
rium der Wegecommunication rapportirts Bald
darauf trat. Thauwetter ein, das. Eisschmolz und
damit schwand auch i die «Gefahr für die ,B«tücke,
worüber jedoch kein weiterer· Bericht an das Mini-

sterium» abging. Von» diesem wgrszizxzswisghen am 27.
October -· das« -·lako"n«ische eingetroffen :

»Die Brücke auseinandernehnieix einen Prahm
errichtenfc · Trotzs allkr «·

fzdesrsjfjBürger ward
« Solches· a·usg·efüh·rt."«s«s-Je"gli·c·he Comtnuiiication über

die Welikaja ist den Pleskowitern augenblicklich so—-
mit abgeschirittenks zumal die. Eisdecke« auf· mehre
Faden am Ufer des Flusses hin sich erstreckt und
somit die Benntzung des Prahms illusorisch macht.

Jus Lrasnowvdsn berichtet, in Bestätigung einer«
von englischen Blättern bereits gebrachten Nachrichh

«die Zeitung »Kawkas«, daß am 11. October berittene
Tekinzen einen 25 Werst nordöstlich von Krasno-
wodskbelegenen Aul friedlicher Tekinzen überfallen,"
gegen 40 Personen beiderlei Geschlechts niedergemachh
den Aul zerstört und über 100 Weiber und Kinder
in die Gefangeuschast geschleppt haben. Obgleich
sofort nach Meldung dieses Ueberfalles aus Kras-
nowodsk zwei Compagnien Soldaten nach den; Aul
abgesandt« worden, so hatten sich doch die Räuber
schon vor Eintrefsen der Soldaten aus dem Staube
gemacht.

«—-

. Kntizrn nur den Kirchruhiirljern Entstam-
St Johannisgemeinda Getans t- des Prorectors"Prof.Dr. O v. Schmidt To chter Hedwig Vally Julie Eugenie,

des Tischlers J. Wirro Tochter Frieda Hertnine Johanna,
des Oekonomen J. Detie Tochter Lydia Lisbeth, des Buch«
bindergesellen R. Schmager Tochter Esmeralda Caroline

Auialie Gestorbem die Verm; Pastorin MathildeHelene Micszkowskh 65 J. a. «
St. Marieugemeiudm Getauftt des Conditors K. R.

Kunstmann Sohn Oswald Hermanrcz des Tischletmeistets
J. Rabe Sohn Leonhatd Carl Alexander Nicolai.

Univerfitäts-Gemeinde. Getauft: des Ordnungsgerichts-
beamten August Neissar Tochter Agnes Ntathilde Carolina

die n cstc is! o it.
Itklin , 15. (3.) November. Der rusfische

Staatsminister Walujew ist mit seiner Familie
gestern Abend aus Baden-Baden hierselbst ein-·
getroffen. «

Hilfst, 15. (3.) November. Nach der ,,Tilfiter
Zeitung« ist den beiden russischen Dantpferii ,,Keistut«
und ,,å)terys«, da auf der « russischeti Seite kein
Wiuterhafen sich befindet, die Zuflucht« im Tilsiter
Hafen gestattet. Der »Keistut« ist bereits eingetrof-
sen, der Dampfer ,,Nerys« wird morgen erwartet.

London, 15. (3.) November. Die ,,Times«
erklärt: Admiral Hornby habe keine Wcisnugen em-
pfangen, in vier Tagen ostwärts zu segeln, und Sir
A. Layard habe niemals die exclusive Anstellung von
Engländerti in Kleiuafien gefordert.

Leids, 14. (2.) November, Abends. sperrte-hat
hier eine große liberale Demonstratiou stattgefunden.
Am Nachmittage wurde ein Dejeuner versanstalteh
bei welchem 700 zPersouen zugegen waren. Der
frühere älstitrister Forster hielt eine Rede, in welcher
er die Politik« der Regierung in Allem angriff und
aussprach, daß die tieuliche Erklärung « des Piarquis
of Salisbury über die deutsch-österreichische«Allianz
Mangel an Würde und Eigeuliebe zeige. Das
Resultat wird nach den Worten Forsier’s das «- sein,
daß England sich den Unwillen Rußlatrds zuzieht.
Forster glaubt, daß wenn die Regierung die« "Macht

»in Händen behalte, ein Krieg mit Rußland wahr-
scheinlich sei. Ferner erklärte der Redner, jdaß die
Regierung durch ihre neulichen Schritte i-11··Koti-
stantinopel die Annnlliruug derspcyprischeir7Conven-
tion erstr·ebe, indem sie. von »der BedingungfGebrauch
mache, welche ihr-gestatte, sich« von·"-d"e«r·"fC·-otiveutio«"11
zurückziiziehety falls die « Reformen - irichti durchgeführt
würden. . « l » is

."

Bord, 14. ·(2.) November. Fürst Orlow reist
imorgen ab, um«· den Fürftenjsjortfchakow iixtjVaden

zu besuchen, ·«kehrt,,sodaixn naehParisJszurüek und
wird: dann nach Genf ünd Cannes gehen. IF,

i Cllcicgrammxs
der J«ute—ru. Telegrap»h.e11-Agen»tur.

Berlin, Sonnabend, 15. (3.) November, Abends.
Der« deutsche Botschafter General v. Schweiuitz kehrt

in« kden ersten Tagen der inächsten Woche» nach St.
iPetersbttrg zurück. Der englische Votsehafter Lord
Dufferiir trifft zu Anfang der nächsten Woohe auf
der Rückreise trach- St. Petersbnrg hier ein. -

l Die ,,Norddeutfehe Allgemeine Zeitung« « schreibt:
Während russische «Dampfer auf der preußischen
Strecke des Njenienflusses seit Jahren ungehindert
verkehrt, hätte ein. preußischer Unternehmer, Na-
mens Schiller, für die Befahrung der rusfischen
Stromstrecke durch den Dampfer ,,Falke« sich lange
vergeblich um die hierzu erforderliche Ermächtiguug
bemüht. Nachdem solche. sschließlichi von 7-St.
Petersburg aus ertheilt, hätten die russischeu
Localbehörden in Ko«·rv11o" Schwierigkeiten Lunjdf An-
stände» erhoben, sos daß ,Sch«iller«»,·bei« den! nahe
bevorstehenden Schluß der Sch"i"fffahtr"t· vorläufig über-
haupt auf « die, ,Ausführungxder Fahrtenzhezrziehizen
mußte. Unter diesen Umständen sei der Transport-
Verkehr russischer Dampfer auf der preußischen Strecke
des Njemeu nothwendig geworden. Das diesseits
erlassene Verbot sei auf Anordnung des preußischen
Handelsministers, im Einverständuisse mit dem aus-
wärtigem Amte erfolgt und beziehe sich dem Zweck
nach irur auf die Fahrten behufs— Tsransportes von
Gütern und Passagieren;. .-dagegen. sei es den rusfi-
schen Dampfern gestattet und andern-ehrt, zum Zwecke
von »Reparattiren undcszbehufs Ueberwinterung in

—Tilsit, nach uudvon -dem"Tilsiier Hafen, doch ohne
Transport von Gütern undPassagiereiy zu fahren.

«k,ss-«Igandele- nnd Döcfkn-dlarljrichten.
St. Zeitlohnes» 1. Novemberx Die Bö rs e

eröffnete. den neuen Monat in einer sehr matten
Haltung Tbei fortdauernd geringem Geschäft. Orient-
obligationen befestigten sich bis 90,'75 tut-d SOL-
zsp » Die per 22. Oktober; abgeschljossene ;·Bjilasnz
d e r« St a a t s b a u k ist zwar verspätet ausgege-
ben, die Ziffern derselben sind jedoch überaus beden-
tungsvoll. Jn der genannten Berichtswochc haben die
Filialeu ihre eine Woche früher coutrahirte Schuld
von 1,297,872 Rbl. zurückgezahlt und außerdem
10 Millionen Rbl. eingetragen, die als deren Gut-
habern in derBilauz figuriren. Die Staatsbank
war dadurch in der Lage, dem Staatsschatz einen
Vorschuß von 4,6 Niill. Rbl.« zu« leisten und für 1,95
EVEN. Rbl. Noteu aus, dem Verkehr zu ziehen. Die
Schuld des Staatsschatzes betrug am 22. October
335,13 Mill. Rbl., der zeitweilige Notenumlauf
446,45 Mill. Rbl. » . — . . « ».

i Cllonrgbktichl «—
««

« ,
R i g a e r Börse , November 1879.
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»Dei- Hert Istuci.sz »tl»1e0l«».»-Fedder hat die Ilniverjität USUIUUEW
«9«-Dvrpat,- den s« Novembek--1879.-: ««

i I ««E1.l»ectvt«Ms11ksw-
s«»T.-:-i.g—-

Von Einem Edlen Rathe der Kni-serlichen Stadt Dorpai wird desmits
telftziir öffentlichcixKcinitnkßgechrachh
daß um 19. Noveniber .c,«..l.)on i·2«Uhr Mittags ab, ..1y1.S.esnons-locail.e,
des Raths nachstehende zur Con-
mpsqkasfe ..de.s .. weil«Kazkjfamay-ask Edmxrd· VxgckJzf O.
eine; ierthppzsspsep.e. a-1.1f,Ai11r0«g
des i .Concurscurg.toxs.. » Herr« i iHokgecrichis«-»Aovocateti»· As» »

Wu1fsius,
aaotiouisjege verkauft wexdnec1»sol.1,e.1·1-»
dcxdiese Wexthpapiexcks»ke1·«en.,Eins·
kngrth

, haben» und «.
ein.»ipr».ixigteex. Pers«Tauf derselben z1xm».Ne-n.n.w»ert,he, Fwiztgejmzgexk ist» —-»DiF.zum «gffe»cxt·l.ic»h.e·is,

Verkauf bestimmten» ,,«Ls3c1;thpgy1ere
ßnd folgendes«

» i ·.«1.) »Es! »Stück;nAxcssteilixygss Ojxlsgkis
» «s«..t»i.onen des;LivjändifchrnBersxxIsi
«, zu.r«B»e«förd«e,1;nnz; -d,-ip..Lggdmj»rth-»jchajt .»1.1nd »das «. »Seid-ex» Fflytßssk

».

sgb.»NN«r.«»«-63.3 «»h1.s-·«,.(j4-.H nich«
«: z. .t614.:7y- . 's:

L: 16««H xhis . ««-6«8Q.s-
» 682,»70,E3»»h!ss»- 7«11is«.ås 1.0«Rbl-.
»«-..p,; -

«.

..I.I)« .5 Degxilsehienshejscheintgnngssx per-
» T» .»-;.St-» Maxiexxsisdiide »Du« Qgrygt

i-,.,-iPUh..-.Nk·«:.4Hs.. bi»s,äoiz,ujepkng.k’fnpcüyg1ich«.gxp.ß«1.s99s- Abt-«» ·«

, ; nach geschehenen » Rlbzsihluzxgey
,2."ede«aIIt1Och« gV-0ß-;50i,Rh1«, S«szscsmwt icxxihiåvgenkiezt Renten» se

H»»»».6Ø,·i)o:n« 1.»»,Ja«n11ar· c.,·»gh,» J.-
I1I) »ein, Lpon Einen; Kjxiierlszichexi Dopks

- ·p«atfchen· Kreisgekichte untern:
· 23, Januar; 1870 any. Nr« 463

» " beglnicbigteti Extrtiöt ·. äns «d«.en1i J zweites-gis;dgmsjekriizisiiprszgxonVkixivixisgk« kund» He» Vxiaejisnö
Johann« Tini-« ( Didakiii « Muts ««zii·Palloper qnt .20, März 1861
über das· tikiierscisiurnmpäh im

E sssRingenschew Kiscehspiele des Dur-«
»

»patschen;.«Krei(es, chelegene - .20
«»-»i-« Thlr..«27.- Gent-große .»Gpundftück
Es« kKaarnassnhanni abgeschlosfenen
»» : "Kauf.cnntracts, aus weichem .-zu1«n
, Besten der:Handilung«:Q-,D«Bryck
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An· dem zweiten Tage der Eisenbiihndeliiitte
in! «p«r e1cßif«ch«e1i"«"A b"g«e«o«r«d i1"e«t«e«i1 Z«
hause niachte der Abg. K i e s ch k e den Stand-
punct einer kleinen Bkitiderheit der natioualliberalen·"

· Partei geltend, indeni er« «« als Folge « der YVerst»aat"li-sang« der Eisenbahne11",«ei1ie« nngeheuere"Erhöhui1g"
der Staatsschuldeiy · eine schädliche« Centralisatioii
der Verwaltung und von den« in Rede steheiideir
Garantien kein Heil« lårtvartete und die; Rechiuing
auf eine billigere Veiwaltricig bei größerer« Einheit-«
lichkeit derselben für einen Jrrthunr erklärte. Jhcnsp
antwortete von eonservativer «S"eite der Abg; v.
Ka uchh a u p t , der ikn strategischeiy finanziellen,
rativnalökononiischeir und socialpolittsciheti Interesse,
insbesondereauch lals Niittel zur wirklicher: Durch«- -
führung der neuen Zollpolitik, die Coneentratioti
des Cisenbahmvesens in der Hand des Staats für
unverläßlich erklärte. Jn fast- zwei-stündiger Rede ««

Erd-»dann noch« einmal der— Abg; R i ch t e r -

Ver li n seine Stimme gegen die Eisen-bahuvor-
lagen. Der Redner warf bezüglich der Eisenbahnpo-
litik den Couservativeii sowohl— wie— dem Centrum
die ärgsteti ssWidersprüche gegen ihre Haltung vor.
wenigen Jahren. vor und faßte« »die ganze Sinn-ne
der Anklageiy die« gegen das« Staatsbahiisystem
erhoben zn«werden:pfl«ege-n, als Vernachlässigung der«
Jnteresseir der Publikum, theurereVerwaltung, Ueber-
zahl der Beamten, unbillige Hervorkehruitg der mill-
tärischenssRücksiehtear und dergleichen noch einmal azusammen. Zwarspreche man, während die ganze
Strömung der TZeit. nach einer sasts socialdemokratk
schen Staatsomnipotenz gehe, auf« allen— Seiten des—
Abgeordneteuhaiises von- Garantien— im Eisenbahn-

wesen. Es zeuge das von Gewissensbedenkem allein
die vorgeschlagenen Garantien, nkrmentlielyder »Eisen-
bahnrath«, würden praktischj werthlos « «seiti.« Wohl
werde« jetzt eine neue Aera im Eisenbahnwesen begin-
nen, aber· eine« solche, die sich "als«·«ein««verhiingn"is«z-
voller Jrrthiim erweisen werde. Nach einer kurzen
Befürwortuiig der Vorlagerr durch den ««freiconser"va-
«tiven«Abg.« Le u t s chner und-nachdem der Vli-
nister Niay b a eh« den aufseheuerregeiiden Ausfall,
den er sich« in« der«Verhapid"iüiig7«des« vorher-
gegangenen Tages gegen das Jnstitut der Börse Tals«
»Giftbanni« gestattet hattekrichtiggn stelleir«u11d«’nb«-

Zuschwächen gesucht hatte, « wurde« die« Veriaifcisig
der Debatte auf denfoigeiiden Tag beschlossens « «

Die ,,«Ageiice·Havas« überinittett T den französi-
schen Blättern anläßlich des Besuches, welchen »der
fra«iiz«b«s«i«sch«e "Bo«tf«ch«a"fter «i»n«·««"Be·rlin dem
d e u ts che n R e i chska nz l« e r abgestattetz folgendes
Telegramm vom ·11«. d. Bitssw »Der Tbesnitxs des
Grafen de Saint-Valiier beim-Fürsten Bisnicirck in
Varziii hat« keinen« politischen Charakter. Er findet
in Folge einer Einladung Statt, die bereits-vor einer
gewissen Zeit ergangen istxsuiid welcher der franzö-
sische Botschafter wegen des Gesundheitszustandes
des Fürsten Bisniarckmnd aus verschiedenen anderen
Urssicheii noch iiichNhatte "entsprechen««können:««44-
Man konnte dsoii Anfang an« annehmen, daß die
nionarchistischen Blätter in Frankreich sich die-Ge-
legeuheitnichkentgehen«lassen würden, den Bestnh
des Grafen« de SainkVallier fürihre politischeii
Zweckeauszubetttenund insbesondere daraus hinzu«-
weisen,"da«ß der Co1iseils3räsideiit« « nnd Minister« —d«es
Auswärtigeiy Waddi1igtoii," die günstige-« Gelegenheit«
zu einem BündnißHnit Riißland nngenüßt«'hab"e«ver"-s
streichen lassecy und daß die Reise« des Botschafters
als ein weiterer Schr'itt« zur Eiitfreinduiigsivvii Nuß-·«
land gelten niüsse Diesen sensationislleniMeldittigen-
gegenüber ist nun« disåfiächrichtder ",i,Age"nce«j«Hava"s«sz"
anscheinend bestimmt,« die Angriffe der Op«positions-
blätter zn entkräfteiis ·« is’«’·«"’"""·«"««

Ja« Oesterreiih beherrfchtdie Frage der Ver-
sl ä n g er u ng des« Weh r«g e se tz e s ans« die«
Dauer« von zehn Jahren Enachswie vor« die—politische«
Discussion", insoweit sie , die« inneren Verhältnisse Ein«
OesterreiclyUngarn zuin «Gegenstande« hat-« Die«
,,Neue« Freie Presse« giebt« für ·«die« Verfassuiigspartei
die Parole aus«, - sie-möge der Prolongation««de"sss
Wehrgesetzes nur für ei n« Jahr «ihr"e"Zirstiiiimung«
ertheilen,- da sie« Mir« einem Niinisterium ·"1«hres« Ver-E
tranens gegenüber tin-f« das« Rechkder jährlichen Er-
neuerung desWTehrgesetzes izic verzichten habeMDeni
gegenüber plaidirepis andere Blätter sfür die« Annahme·
der Regierungvorlage, indem sie darauf hinweisen;
daß die Schlagfertigkeiti dessHeeres keine Pavteisache

sei nnd nicht zu einer solchen gemacht werden dürfe:
eine zsolche Frage müsse, wie diesin Ungarn geschehen,
von dem höheren, objektiven Standpunkte der staat-
lichen Existenz« nnd der volitisehen Zweckmäßigkeit
beurtheilt werden. « « « · · «

Innerhalb· der nächsten vierzehn Tage sollen
wichtige Veränderungen« iakspenglissljen Ministerium
bevor-stehest; sSo weidet« die-«,;A.«AH««C.««,«" dies sich
niitunter als nicht schlecht unterrichtet erwiesen hat;
DieMeldung erhält einige Wahrschieinlichkeitdnrch

« die mehrfach verbreiteten Gerüehts «"djir Diffeten3e'1i,
die sieh« «nnnientlich , « bezüglich der ParlaineiitssAuslbä
sung? und der« afghanifcheirsFrage« tin« den« legten« Be-
rathungen des« Eabinets "««gezeigt·« hatten« nnd« -die an«-
geblich -noch nicht beglicheiti sein«« «’sollen. « Es ist
leicht«n1öglich,-daß"der« Preszimier,« nm feinen· Einfluß
im Rathe« der Krone— zum alleingiltigen zu« maiheiiz
sich der- Eoppositioitellens Mitglieder’"·z«n««entledigen
sucht. Die Anywie dieLordsiDerby und Eariinrvon
aus« der«Regierung« shinausgedrängt worden spsuidj« ist
nochsp in Aller Erinnerung» Nach« welcherRichtiing
dieErgänzung desÅMinisterium «zn erroarten wäre,
einzieht »sich« selbstverständlich heute «noch«d"er« Beitr-
theilung ; s «

In London macht G r a f S ch u w a l o w
Abschiedsbesuche und trifft— sonstige Vorbereitungen«
zu seiner-Abreise. Bald-E nach der Rückkunft der
Königin ans Balmorasl nach Windsor wird er ihr-
seinAbberufungsschreiben übergeben, und« nachdem

« er dieser Flörmlichkeit Genüge gethan, von England
«scheideu, in dem er fünf bedeutungs- und wechselvolle

« Jahre« gelebt. Jn der ersten Zeit war- ers vielfach an-
gegriffen worden, nnd lange war er dem Mißtrauetr
ausgesetzt gewesen, daß« er niehr darauf« bedacht sei,
die Gegensätze zwischen dem londouer und— »dem— pe-
tersburger Cabinet zu verschärfeiis, als zu mildern.-
Später jedoch und ganz« besonders seit dem letzten
ftiegendett Besuche, den» Jgnatjeio hier- abstatten, -ist
manfin England allgeutein von« diesem, Verdachte-
znrückgekoiiimeth nnd "s—"jetzt am Vorabeud·e""sefii-es.
Scheideus läßt man ihm allgemein "die- Gerechtigkeit
widerfahren, daß— von seiner« Seite das M-ögliil)ste
gethan worden, einen offenen— Bruch zu verhindern,
wenn er— am drohendsten erschien, nudsVerstiinmuugen
anszicgleicheinsdieizu schwerert Verwickelilirgeti hät-
ten führe-n" können. - « »— s 7 "

« Jn JrlandE hat am vorletzten Sonntag. eine
Reihe gegen« diek englische Hetskfchafkssgekkchkkek
Knudgebungein stattgefunden. . Z Trug, s strömeiidett
Regens wurde iinWesten von Killmann in, der
Nähe« von Ballinrobs Grafschaft Mayo, ein von—-
6000 Personen besuchtes L a n d - M Je e t—i n sgx ab-
gehalten-, bei dem es, wie gewöhnlich, an Wirtsc-
corps und Banneru nicht fehlte. Unter den letzteren

befanden sieh einige mit den Niottosx ,,Nieder mit
der TyranneiN — Unser Land muß frei sein l«
—- ,,Das Land unseres Gebnrtsrechts!« — »Er-

: blickt die Morgenröthe der Freiheit !«
— »Gott·schiitze Jrlnnd l« «— »Das-Land gehört- dem Volk L«

i n. s. w. Die Demonstration zeichnete sich durch die
i Anwesenheit von« etwa« 200 Beritteneii aus, welches« mit niilitärischer Präcision sich bewegten. Den
«. Vorsitz führte ein Farcney Name-its Patrick Beine,
sda dieröntisclkkatholische Geistlichkeit des Districts

sich geweigert hatte, «an den Verhandlungen Theil
:"«zn nehmen. Es wurden drei«Resolntionens«angenom-
- spmenj nämlich die Herabsetzitttg der« Pachtgelder, die
s« · Schasfnng · einer begüterten Bauernschaftz fund ein
:« Appell an die Regierung, den«« Kirchenüberschuß
I« für öxffentliche Arbeiten zn""-verwetid·en. Letztere sollen
.’-·haicbtsächlich" in der« Urbatmaehungl von brach liegen-
«deii«ksLäiidereieii « bestehend? die-«« sodann unter das
«Volk«« zu ver-theilen seien. Sänmitliche Redner er-
s mahitten das« Voll,- fest an ihrensiHeimstäiteii zu
,« halten«, sieh dagegen «der illiiißigurig spnnd des
"«Ge orsatns«««gege«ns die GesetzesIdesWckxindes zube-Neigigenxi -"««. - · IT

Ueber- eine angebliche »Balcau-Lign« bringt das
sensationslüstertie ,,Wiener Tagblfi folgende Mittheis-
lang: »Seit einiger Zeit« bereits ivnrdeii «geheimniß-

« volle Vorbereitungen -zur « Bildung Ieiner -,,Balkan-
« Liga—«- betrieben, eines Bundesszsder aufs der Vulkan-

halbinsel geschaffenen Staaten-zum Zwecke gemein-
samer Vertheidigitiig gegen etwaigeAnsdehnungsges
lüste fremder Mächte, wies man«sich-diplon1atisch«’aus-
drückte, in— - Wirklichkeit zum- Zwecke der B e k ä m -

pfnn g- der össtsrseichisscheti Politik im
O r-i e n t e. Aus einer Ouelle,sdie sich wiederholt

- als verläßlich erwiesen hat, erhalten wies-nun eine
Reihe von sehr ·p-räeis« farmulirten7Mittheiluiigeii,
denen zufolge-am S. NooeniberszivischeirSe rb i en,
B n -l gar— i en« nnd Mio nstedndesg rokein form«
liches Schntz- und Trutzb1it1dniß.;abgeschlossen worden

TeTtTdsspsks - sissssffsssss . Messer-sey« -——5—-
Mittheiliiiig hinzu, entghalteszk Artikel, in— denen die

. Fälle präcisirt werden, wann eine tnilitärische Co-
operation der, drei xgenatinieng Balkanstaaten einzu-
treten hätte. Einige. dieser Llrhikeks beziehen rsich sauf
den Fall, sdasz vzon Seite der A,l b an; e se. n der
Ausführung des Berliner Vertrages.- Widksrstand ent-
gegengesetzt werden— sollte; die große Mehrzahl der
Vertragsartikel bezieht si·h jedoch auf die Fälle, die

-ans dem Ausdehnnngsbestrebeii« einer enropäischen
Groß-sucht. »Hei-vorgehen kirren-I.- Algl einer. diese!
Fälle wird« ». djas . Hjvübergreifesx QsstxxeichPssp über— das

. Sandjak NovikBazar- genannt. dein Vertrage
verpflichten sich die· drei Staaztexiznr Niqbilisirikiig
gquznzigjlgnblich großer: Trnppenniasseiy so Serbien

47kuill»kton.
sei-Je. über rniliiitbe Literatur. I1..
El. Pnpin über» den. Panslavismuå I. r

«» ·« S«t.-:P eteröhurg, 31. Oktober l879.
G,R! Eszist ein ,viel.u1»id -o-ft genanntes Schlag-

Mk, einsizielgedeutetes und oft inißdentetaesh das»
Wort »Pvnsllavi;ä»tuus«, das zuerstvor ca. 40 Jahren
Itlftaiichte und europäische Politiker »und. Plxblicistexi
Mlst beschäftigt hat, und noch heute, beschäftigt.

Da es insbesondere auch im geistige-n Leben
Mhnds eine« große Rolle gespielt hat, eine Rplle,
Vklech lange nicht, auksgeszpieltisy und da als eine
VIII-is dieserzeitse ganze Partei inniitten der russt-
M Intelligenz dgsteht — se; erscheint. es mir nicht
Upassend, einmal der wahren Bedeutung dieses
Schlugworts auf den Grund zu gehen und zwar an
Vtthand eines der gründlichsten Kenner, und —

W noch mehr· werth ist-des ybjectivsten allex
Wfsilchen Benrtheiler slanischer qBestrebiiugen nnd
Ltbensanschanungem .

» U. P y p i n’ s Unternehmen, den ,,Pauslavismns
M der Vergangenheit» nnd Gegenwart« zu unter-
WM muß gewiß als ein sehr zeitgemäßes bezeichk
Iskwetdem in unseren Tagen, wo so viel mit »sl»a»-kllchktMissioii« geprahltz so viel von ihr geschrie-
Us geredet oder auch nur geträumt wird. Der
IUW Ante: schreibt spnicht leicht und glatt; seine
Wädkfiiid mühsam zu lesen —-—» aber hat man sich
Mal. au die etwas schwerfslligeFarm gewöhnt,H» Vlktgißt man, » dieselbe über den gedankenreichen

gsk bald, der, noch einmal sei. es, bekam,
Gepjcjgexxeidenschafxslosestey ruhigster Bef
MEDIUM .« « « « ·

HAVE! Reihe-»von LbhgudxppgenM di« ins-den
sei-is.- »-

« Ctdkscikysei. pigokspekkditijckiqiuxtssakqee
«.zi1:g««E."-u-;3 skki-.sz:«-.-«: Je, «;:;k- »Ist-Es«

vier letzteu Bänden des vorigen Jahrgangs des
-,,Eurobäischen.- iiBoten«-- veröffentlicht worden, hat-
Pypin die Gedanken niedergelegt, djekuns iansFolgeiis
den beschäftigen sollenxs inseineis Reihe-von Llbhands
lungen, die·.uicht. bloß. als-das Uuparteiisrhesty .-xson-d
deru auch als Ida-s Ixuifasseiidstezund Grund-liebste be-
zeichnetwerdeii können« und müssen, was· inj letzter
Zeit auf diesem Gebiete durchk die- Presse-zu« Tage;
gefördert worden iß; . . « ».

- « .

Der Autor geht gleich insmedias des hinein,
wenn er zunächst» den Ursprung. Hund: dies-Bedeutung-
des Begriffe. ,,Panslav.ismus« festzustellen sucht.

Das. erste Austauchen des Wortes; fällt— mit jener
Zeit zusammen« als eine in der slaviicben Welt, be-
ginuende nationale Bewegung. dies allgemeine -AUf-
mertsanikeit auf sich zog. Esipcikrs diese Erscheinung
keine neue «: Deutschland— und Italien · hatten, zuerst?
die bald» Verbreitung findende Richtung eingeschlagen,
die mit ihren Ideen. politischer Fxeiheit und natio-
ualer Einigung nationale Göbrungeiiz bewirkte. Der.
serbische Ausstand. Lwuvx die erste: Kimdgebuiig von

»dem Vorhandensein seines. ähnlichen Processes bei»
den Staren; damals konnte« das Wort »Pauslaois-
mustkdaher auch uichts Anderes bedeuten, alsdie
Bezeichiiuicg desselben: Strebensywie es sich in jenen
beiden. andern-Widders! geltend» machte, obschon der
Begriff selbst. ebenso. herzlichi unbestimmt war, wie
die Elemente nnd die Ziele. der Bewegung, die
..durch die slavische Welt— ging und-sieh in politischer,
ailtitrhistotischer und sociirlekzHiiisicht bethätigte

. . Wenn aber die Slaven selbst damals keine-ganz.
klare Vorstelluug von dem Wesen und dem Ziel ;d;et
«Bewegung»hatte.u·,. so wars es witklich nicht verwun-
derlich, daß in den Kreisen. ivesteutopäischm Ahorn-»
lismuök —- abev nichtzixk allen» -i-—-swosdas Geiste-K
sessxseslamesitisi Peters .- deö Großen: spukte.

Panslavismus einfach mit russischeu Erobetuugsgekcg

»

ergipfele in dem S7keben, eine Einigung der slavi-
scheirssWeltj unter der AegidexRußlands »hejzrhe»izufiülx-
grau« Der. Ansichts Anderer- zufolge,» die- sgleichfalls
xvon derRussophobie beherrscht waren nnd in Polen
.die einzige Rettung erblickten fzüx die von Rnßlaiid
bedrohtezCsultur, war unter dem durchaus zu beför-
derndejkiPanslavisiinis die Wiederherstellung Poleus
als des Mittelpnncts eines slzavischenFöderativstaates
zu verstehen, von dem Rnßland jedoch, ausgeschlosseii
bleiben— sollte. . » · » « s

So dachte, fürchtete nnd hoffte man im Westen.
Die Slaveji selbst indessen schlosseu sich weder

der einen noch« deranderii Anschauiiiig an: ihre
Attffassuug des Panslavisinus war nocheiiie dnrchk
aus nnklare Vorstellung von einer in grauer Ferne»
schiinmeriiden brüderlicheuz Einheit, eine Auffassung,
die eigentlich« sast nicht uuhr als» eine poetische Jdee
war, wie» sie insbesondere, in; den Dichtnngen Jan

Kvllâx2’sg" einen Ansdruck fand.
Die Bewegung selbst» aber vollzog sich zudem bei

den einzelnen« Stämme-i· in verschiedene: Weise. Jn
ihr . ist«« eine Folge der sogenannten: »s1avischen Re-
naissazxcef zn erblicken, jenes zn Ende des Its. Jahr-
hunderts bereits beginnenden Strebens nach freiheitk
lieber: Entivickeluiig und» Aufklärung, aus dem sich
die Ideen· des nationalen »Selbstb»ewußtseins empor-
Ringen, das. »dann; zur wirklichen— Wiedergebutt etst
iu den 30er und Ver. Jahrg» Mist-s Jsshthjsstdett
führte! " .

Jn Bulgarien können als Faktoren dieser Wie-
dergeburt die historischeyczrzsiineruzig audie Zeiten
ists-ergangenen Ruhms« M.- sie d« Klvsttsgskstlichee
PciIsTii weckte und» Zug-Sieht suckzdsieYksvegssxxg
is! anderen. flsvischcv Länder-«!- , ist«-»He» di« Wirkens;
des. IUJHIUJOIXESIJHIU sxicgssfkbszsixlpvet werde-is, Je.
Sechs-ev. spare» es tzie.Naxxsc.ss«dksiPk.ikfkkss.Dpßfki.
Horaisan-Iris? .ti;:xd des»Sange«ei.
di« ais-h» -dss»M-sk.nk-e.o de; Meissner-leis«

ments knüpfte. Jener wirkte durch die« Verbreitung
sllgesvseixipxsxBixdmzg und Yesguxsiftexdst Mensche-s-
würde, dieser durchseines;Sqsnnjluiig altserbischer
Volksliedersp »und» d11·r,clz».· seine » ethxiqgruphischen For-
schungewszund Untersuel)1»kngen.» Als»»e»i1»1,e Frucht seines
Wirkens ist; »die Bjld1tng,«.z,dcr;z juJng-ser,bischen Partei
in deu»60er Jahren. anzusehen, die segenaiitite »Qui-
lqdinafi die» an Kasagief engeres »patrizotisclzes Bewußt-
sein airktiüpseirdszxeixieii «;,,Pxiztspserbisiisusf« anstrebte
Die , Czeeheiyz die» eine, «b»e»t»riizhtl»i«e«he« hhhere Culturstufe
eiunahtnem als» die, soeben genannten Völker, hatten
auch bedeutsajjierez Resultate anfzusueisem reifere
Fxüchtes ihres-«d»lirchs..dexiz Dlutagonisnkus niit Deutsch-
land hesoirdedxä stprk pronosieirt zzirTage tretenden
Selbstbezoußtseiiivs.» Nicht trotz· des deu»tsch-ösierreichi-
schen und ungarischeu Gegeudrucksis sondern gerade
Dank, diesetn brach» zsich dasselbe» in einer» für die
Culticr so fruhtbaren Weise Bahn, wie bei keinem
der anderen Stiiznnie,»«szrvie auch bei den Polen nicht,
wo die panslavissischeirJdeeniiberhaupt an: schwäch-
sten. vertreten sparen nnd die Literatur an: wenigsten
Interesse gezeigt, hat für die Sache. der- »slavischei"i
RenaissaiiceO «aus den: einsackzegi Grunde, weil hier
die engeren, politischen Jiiteressen vor »den all-Zentri-
neren nationalen überwiegteiiz

»

Der rnssische ,,Panslavisiniis»« wird uns später
noch ausführlieher beschäftigen: und wir übergehen
ihn daher»znnäd)st, , . ».

»

·
Aus dem» Vorstehendeii erhellt, das; die Wieder-

geburt «» bei , denspverschiedeiketi Stämnxeii wenn auch
gleichzkitiz so Hoch oollkonrnxeii selbständig undeigenk
qktig·«von Statten ging. « Einigeszgleichartige Mo-
mente» hatte nur» der llrsnrungspderszPezpegung bei
HEXE« geweint-Im; des Gefühl« -«O7;-E» Esxrsisdtsgvug
»Es-IS. xdxx .»-ll.sst-ssd«ss,«ssk-s»sg issk.ikksksesxsklitid»kss, Stie-
I!-ss)-i"lt19-181Vsk- I47IV TJESTIIÄIFHYETIDEHF-VSIM.ksseksklski
We. Jus-de lpbplisepsssjsech zu; IHieusrs».ZWs.-isLH-eenot» Leb, Hex; »Hm-neue kein; Gen-Euere»

259. Dienstag, Im! 6. (18,..) November ISILA



zu 12(sz),000, Motttenegro zu 26,000 und Bulgarien z!90,00(«3 Mann. Die Bestimmung über das Ober
connnando wird in dem Vertrage einein späterei
Zeitpuncte vorbehalten. Man hat sich entweder dar
über »jetzt nicht einigen können, oder es wird de"Posteii eines Obercommandanten für einen rsu s s i—-
sch en General offen gehalten. Die Schlitßbestin
innngen des »Vsertrages verpflichten die drei Bunde?
genossen, · sofort zur Reorgaiiisation ihrer Triippe
nndsp zurr Cotnpletiriiiig ihres« : Kriegsniaterinls "z
schreiten, zu welchem, da Montenegro die» dazu nöth
gen Art-tret« nicht .b"esitzt,» demselben von Serbien tun
Bulgarien ein Vorschuß von 75,000 Dukaten gewäh1
wird. --

——"" Das— sind die« wesentlichen Grundzüge de
Vertrages, Ader die! ,,Ba"lkan-Liga« ins Leben ruf:
Nkaiis «wird nicht irren» wenn man annimmt, das
als sspdiew Jdee zur Bildung einer iBalkan-Liga eni
stand, dieAnfiiahinesauch der-P f o r t e in den Bun
in Llussicht genommen war. Ob diese Jdee falle:
gelassen-oder nur vertagt worden, wissen wir nicht«

Jirknb Khnny der ssabgedatikte Emir von Afgha
nistanxist jetzt Gefangener des-.GeneralRoberts,un1
wirdLsdemiiächst als Staatsgefangenerz nacl
Indien-gebracht werden. Nach den neuesten Nach
richten« aus-.Calciitta« unterliegt es keinemZweife
mehr; daß"-e-r, iwährend er. sich als. Flüchtling in
englischen! Lager» aushielt, mit den aufstäiidischei
Llfghanear imsgeheimen Einverständniß gewesen ist
Es— hat sichiherausgestelltzs daß der Emirsziu de:
Nachtsvorsisern Kampfe bei» Chorasiak in« · seines;
Zeltesiden siBesuchs rvon Naib Mahammed « enipfangei
hat,- der» scitiifl nächsteii Tage den Oberbefehl übe:
die .Afk»xhmiieii--fiihkte. d Die Verbindung von. Jxsdiss
nach-« Kabut ist-s jetzit sübser den Khyibev nnd Jagdalak
Paßssicgesicheky die Kakus!- uud Djeaaiabadxsoioiikiei
unter GeneralMacpherson und Generalmajor Brigl
haben amwsl dxsihrerVereiniguug beis Katasangs be
werk-st«-elli-gt. sDiespBesetzuiig des Schuturgardan ist al-
aiifskdsie-.Dauer,ps besonders während des, Winters
tiichtstihaltbar,« aufgegeben worden. -«.-zz» »

»Auf: dem sücspamerikanischen Kriegschanplalzi
habeusdiek Ehilenendrirch die E i n nah m e v o n
P isssagsu a« einen namhaften Erfolg errungen. Es
wurde— von der chilenischenx Armee ein conibinirter
Angriff zu Lande-und szu Wasser auf diese Stadt ge-
niacht Ikind der Platz nach einem fiiiifstiindigeii Boni-
bvardeinentks«s-«genommeii. . Ungefähr 3300 Chileiieii
wnrdensssgetödtet oder verwundet» Pisagua ist ein
klesiner"«-"Hafeir,.t-rk der etwa 60 Kilometer nördlich von
Jq1csique«3uwd1"E-100-Kilometer südlich von Arica gele-
gewiss««?Die32an-geblich·.10;000 Mann. starke peruanische
ArineeeIhältsTtJquique»besetzt, während die Boliviauer
inspsketwa Tderselben -Stärke.- unweit Arica im Lager
stehen; «D·ureh «. die Einnahme von Pisagua habet-I
diiNshildüieiriYsksdahers einenKeilzwischeu ihre zwei
Gegner» getrieben; und sie-hoffen ohne Zweifel, in der
Lage? fåisti ETz4i-«-T«kb—iinen-,Jl«i die. speruanische Armee zu
zertrüniineänji !ehe-«di"e"—«·-Bolivianer zu ideren Bei-
stand) herbeikokmnienWarnen. «. .-

«.-j-«·" «9·«,-» Ä-,«-,. ,-; ··.· « · «

»Ja« «»InLnnu.«. »

«YiirpåijsiksszsNovember. L Der soeben von« »dem
»Go"los«««Tverösifeiitlichte ·d"etaillirte· Voranschlag des(
BinidgestssdeesE Minister i u m d er— We ge-
cosiiisiii iinIiTEatios-n«eii fürdas Jahr 1880 ent-
hältinüChrfcrehe»Date-"1i" von. allgemeinem Interesse, sowie
qui-h. »solihe»,» welche dieszOstseeprovinzen direct beriih-

u ren. — Ebenso wie das Budget des Ministeriur
.«- der Volksaufkläeuiig ist anch das in Rede stehend
n erweitert, und zwar recht beträchtlich erweitert worden
:- Au Einnahmen wird im Ressort des Ministeriurii de
er Wegecottiticittiicationen die Summe von 17,631,46
- Rbl. für das kommende Jahr oder o. 6 Niill Rb
1- mehr, als für das laufende, erwartetzdem gegenübi
Z—- aber find auch die Ausgaben mit 28,413,967 Rbl
n d. i. mit nahezu 8 MilL Rbl. höher, als für dc
u ··laufende Jahr, bemessen worden. Von der Ausgi
i- den-Summe beanspruchen n. A.: der Unterhalt d·
d, Central-Verwaltung die Summe von 730,039 Rbl
it« der der Lord-Verwaltungen die von 715,7-19 Rb
es« und dielaufenden wirthfchastlichen Ausgaben übe
t. .. 9 Mill.fRbl., wovondie Unterhaltung der Wasserwex
Z, c. Hi; JMill. Rbl., die« der Chausseeniiber 4,300,00
t-k Rbl. erfordern. »—- Für die außerordentlichen Aus
d, gaben auf Conto des Eisenbahnfoiids ist die Snmm
n; von 15,324,686 Rbl. vorgesehen worden. «D·avo
Æbeabfichtigt i ntan 12,-1»10,686i· zu Eisenbahn?
:- zwecken und 3«,2«14,000;J,Rbl. auf· die, Verbesserun
d— versehiedener rusfischer szHäfen zu ·«verwende1i. J
h Sonderheit find für die Ersetzung der bisherigen Ei
-»..senfchienen durch Stahlschienen « auf der« Livnoschei
21 Bahn 146,7o8 Rbl., jükidie Beschaffung von Schi-
n ·.·nen überhaupt 6 Mill. Rbl., für der. Bau vo:
n, Dampfschiffen 337,744 Rbl., für Reparatur des Odes
:,.- zsaer Hasenssz300,000 Rbl., für die Regnlirnng der ün a innerhalb der Grenzen des RigascherrHafeti
s» .227,0,00 Rbl., für die Remonte des St, Petersbur
n , ge: Hakeus 51«0,000 Rbl. imd für idie Vekoesserun
r» des Libauschen Hafens 2’39,000 Rbl. asfignirt worder
n,,»—»Llufsallender Weise finden wir· in dem· Bndgs
?- .keinerlei Hindentttngeti auf die schon lange geplant
n und, wie die Tagesblätter meldeten, bereits feftbi,k schlossene Vervollkonininung der Häfen von Revc
t-« ·nnd Baltischport · · «
s — —« Auch in seiner diesmaligen feuilletoniftische
,» sWochenschan unterläßt der ,,,G o l o s« es nicht, ii

, gewohnter Weise auf die O st s e e p r o v i n z ei
e» losznhäniinertn indem er zunächft seine, unseren Leser:
i» bereits bekannte Pernauer Correspoiidenz mit Be-
; hager: paraphrafirt und fchließlich die kategorisch-«
Z: Forderung ausftellt: »wenn die« Abgabe zum Besten

der lntherischen Kirchen und Schulen ein Art: der
H Willkür ist, so muß· sie beseitigt werden, wie jede
«« Willkiir und sind die Steuererheber strafrechtlich zu

« belangenz wenn die Abgabe aber eine gesetzliche ist,
»« so inuß den Steuerzahlern die Gesetzlichkeit derselben
sperkliizrti werden« Als wenn jemals ein Geheiinniß
- ans dieseycocttractlich von den Inhabern der Bauer-
»gesinde dem Gutsbesitzer »"gegenü«ber eingegangenen

Verpflichtung gemacht worden. wäre! »— J« einen:
. zweiten Abschnitt seines Feuilletoiis hechelt der

»Golos« den bekannten Process zwischen seiuein Re-
valer Correspondeiitem dem Regierungsrath A l b er-
ti11i,1111ddemBarv:iGira rd deS o usca n t on
durch, unxdeii Letztereti h«··"o·hiriscl) zicfragemwas er
denn doch mit seinem hartnäckigenProcesfiren erreicht

»habe· oder nvch zn erreichen hoffe. Und aufdiese
beiden Materien hin fühlt sich der ,,Golos« zu dein
Ausrufe gedrängt: »Diese Deutschen lassen uns
nicht schlafen« ——Wir gönnten dem ,,Golos«-Fenille-"
toniften herzlich gern ungestörten Sehlaf: ,,qui bene
riet-mit, non person-til« "j"«z« » ·

«———-Die Zeit der Z. Baltischen Central-Aus -

stellung versprichtszfür Riga eine überaus bunte zu
werden und wird jedenfalls einen sehr « großen

n Okensehencoiiflux nach Riga ziehen, «—- denn nich
se nur das deutsche Säugerfest ist au
i. die Zeit der Ausstellung anberaiimt worden, sondeu
kr auch das le titsche, zu welchen! nicht wenig·
i6 als 88 Gesangvereine mit ca. 2300 Sängern ihril. Betheiliguiig zugesagt haben. Wie nämlielo di
er ,,Balss« n1ittheilt, hat das lettische Festconiitö be
i» schlossen, das Fest in der Zeit vom 17. bis zur·xs 20. Ju1ii abzuhalten, und zwar soll am 17. de
c» feierliche Empfang der Gesangvereine und die Gene
er ralpro«be, am 18. das geistliche, am 19. das weltlich
L, und am 20. der Wettgesang der verschiedenen Chöre
pl. sowie der feierlicheAbschied stattfinden. Es wär
e: nun, bemerkt zutreffeud die Rig. Z» iilserans inißlich
ze wenn· die — beiden Gesangfestg von· denen« jede-
I0 einzelne der Theilnahme der-«« ganz-n Bevölkerung
i- i werth ist, mit einander in« Eollision geriethen, un!
ie die Col-leerte« z. B. gleichzeitig« an zwei- verschiedene:
n Enden der Stadt abgehalten würden. " Nicht allein
k- daßdem Publicum damit die åNöglichkeit genommen
g wäre, sich an beiden« Festen zu betheiligeiy die Leistnn
n gen beider Gruppen zu vergleichenL sondern es könnt
.- noch die schlimmere Folge eintreten, daß das, - wa-
n « so recht dazu angethan ist, zu einigen, die verschie
:-« denen Nationalitäten einanders zu nähern, sie -mi
n ihren« r«esp. Leistungen bekannt zu machen, gerads- «z·u einem Zwiespalt und zu einer eifersüchtigei
it» Entfremduiig Anlaß gäbe. Denn wahrscheinlids« würde es darauf hinauslaufen, daß die deutsche:
:-"" spEoticertesz nur von dem deutschen und die» lettischei
g Tritt« vondem Llettischeii Publikum besucht werden.
g« —"Wie der ,,»Golos« berichtet, ist am Z. dsMts
et der der Ceutral-Artisllerie-Verwaltung ·des Kriegstni
te tiisteriuui attachirtet General-Major- Baron Konstan-
3- tin Klodt von Jürgesnsburg im Alter voi
U« 73 Jahren in St. Petersburg verstorbenk Der Hin-geschiedene ist« der leibliche Bruder-des berühmtenn« Bildhauers Baron P. v.Klodt und der Vaterides be-
u kaiinten Landschaftsnialers, Professors dersAkademien· derKünste, Baron M.«v. itlodty Wie sein Bruder und
i Sohn, war auch der Verstorbene ein großer Vereh-
- Wer der Kunst und hat sich mehrfach um die Akade-
å uiie der Künste verdient gemacht Namentlich hat er
c sich auch« viel mit der- photographischen Kunst befaßt
: nnd mehre Jahre hindurch selbst ein photographisches
: Atelier irr-St. Petersburg geleitet. - .

i —— Wie aus Odessa gemeldet wird, ist daselbst
.« am 27. v. Mts. der als» tiichtiger Arzt beliebte und
; allgemein geachtete Dr. me(I. Bernhard Kle berg

verstorbein DerHingeschiedene, ein Sohn unserer
- Provinz, hat in den Jahren. 1858—-—1863 hieselbstdein Studium der Medicin obgelegen.

· »Ju- « Nigu hat die E i nberufu n g der
«Weh rpflichtige n am 1. d. Altes. ihren Lltifaiig
genommen, doch wurde die Loosung an diesen!
Tage nicht zu« Ende gcfiihrt, sondern am fol-genden «"Tage noch fortgesetzt Die vorgerückte

··

Stunde, - die- große Zahl der Looseiiden und wohlauch— idie läriiiende««Stinimung,- welche sich allmälig
trotzssciilkker Mahnungen und Verwarnungen der Ein-
berusenen beniächtigt hatte, s veranlaßten. nach dere Rigx die-:Wehrpflichtbehörde, diese Unterbrechung

««eiiitreteti zu lassen, wobei das Rad mit-dennoch
nicht ? gezogenen— Loosnunuuern vorschriftmäßig ver-
schlossen und mit-dein; Siegel sämmtlicher Glieder der
Behörde versehen wurde. · - « -

In Neun! beabsichtigtze wie« wir ans« idem -,,Eest.
Postim".« ersehen; der dortige estnischesVekein ,,Loo-

st ins« zur Feier des 25-jährigen Regie-sf xUugs-Jubiläuni Er. Viajestät im
n nächsten Sommer ein a l l g ein e i n e s »e ft n i -ers ch e s V o l k s f e st zu veranstaltein »Der Verein«e hat von der Regierung die Erlaubniß zur Vorbereke tung des Festes erhalten und zist von dem Vorstandee- des szdekeikcs das Feftcoiicitä bereits gewählt worden.n Dieses Comitå wird sich deinnächst mit einem Auf-r ruf zur Betheiligung an dem projectirtHpFeste an
!- die estnischeu Sänger und Musiker wenden.se St« stetem-arg, 4. November. »Die Ko in ö d i ee, der FlotteispDenionstrationeu« «—- schreibtre der ,,Golos« im Hinblick auf den neuesten Widerruf
, der Nachricht von dem Abgange der briiischeii Flottez in die türkischen Gewässer — »Juki-d fori«esetzt. Dier; verschiedenen Scenen derselben glänzen inzwischen
) nicht gerade durch Reichthuin der« Erfindung undn das ganze Interesse«andieseniholitischcsii Divertisski, — ment bildet die regelmäßige Wiederkehr der·Wide"k-a rufung der Tags zuvor in die Welt gesaixdteu Nach-
-. richten. Auf die Depesche aus Malta, uselche vone der auf den 5.«. November anberaumteu Aslsfahrt dess Gefchwaders Admiral Hornbrys inden Orient Pist-
k, theilung inachte, sowie » aufs den «d«iesc- Maßnahmek billigenden Artikel der ,,Times« ——- ist nun abermalse die Versicherung erfolgt, daß Admiral zzoinby slseiiies-
i: wegs in den Orient abcomknandirt worden sei nndh Sir Layard an die Berufung der englischen Flotte.1 in die klein-asiatischen Geivässer auch riicht eincual
i; gedacht habe. Morgen oder gar suoch am heutigenAbend trifft niöglicheriveise wiederum die Nachricht;
, ein, daß die englische Flotte ihren Conrs auf
- Smyriiadtoiistantinopel nehmen werde« So spöt-
- telt der »Golos« über« die· widerfpruchsisolleii
; Schwankungen. der neuesten englischen Politik nnd
- sticht dann »in sehr eingehender ,We.ife. zu begründen,ksdaß es England; bei all diesen leesreii,Desiioiistra-tionen durchaus nicht auf eine wirkliche Verlnsferccngder Verhältnisse« in Klein-Listen, sondernp nur auf
- den Sturz des gegenwärtigen türkischen Yiiiiistsexiumund dessen Eijsetzung »durch« Mithad Paschii abge-
- sehen habe. Das rnsfische Blatt spricht die Hoff-k uung aus, daß die— jetzt in ihrem. ioahreii Wesens hinlänglich erkannten britischen Drohungen; in Zu-kunft wohl schwerlich auf, die Pforte den».gewiicisch-ten— Eindruck machen würden. · ·

»
»

..

— Jn Betreff der Feier des 2.5.- j äsh r i ge uRegierung sjubiläunuSr Ptajeftäthat, wie wir sim St. Pets Her. lesen,- die Coininifssiocides pädagogischen Museum der NiilitävLehraiistallenes für zweckentsprechend erachtet, daß« eine einzige·Brofchüre, gemeinsam fürs. Volk und .Militär, inwelcher Alles zicsamnieiizicfafseii sei, was diespPerföeeeisslichkeit des großen Reformators charaskertfirqe vekfaßtwerde. Was die einzelnen Episodeii aus der Regie-
rungszeit -Sr. Niajestätcinbetrifftz so ist die (.·;om·-·mission in icht.. dagegen, wenn -.dief,elbeit. einzelnE behan-« deltss ,iviirdeii·. »« Es; wurde beschlossen, fürxzobigeJubiliiiiiipBrofehiire eine xPrsziitiiie .aiiszufetzen, nndzwar150 .--Rbl.- für» : jeden ..Driicl.b»ogeii,·-sowie ferner. die i-s prämiiiste -»»BroschiireLzii xGiisristjens .,des Verfasser-i in«5000 Exemplareii drucken zu« :lassen. Sodaniiwicrdes s«ein spAiisfchuß erwählt-»der, bloß-»nur der. Durchsicht

. und— der SortirungsdereinlaafeiidenzFesibrosclüreii
psichkzii befassen-«.-«habe,« während diegZuerkennuiixkiderPrämie lediglich? von der Coniniissioii des Päcagiwgifchen Viufeumyssiri ihrein vollen Bestandq sal)hän- »

gen. sollzx s ;«:..IT: .
-.--« i

Naiiitjiiälgefühls einerseits, Verbreitung- -von . Bildung
· und--s2lnfkläsri·cng- imspsVolke andererseits."Dei«tsp«s"k7eisien slaöisschen Patrioten schwebte jedoch

niirsi7eiiiiiiiiisehrs-’allgenieines Ziel, wenn Sie wollensogar ein höheres Jdeal vor: das sallgemein
Menschliehe·-itn-?Rahmen- und auf dem Boden slavi-
scherTStatt:nteseigenthümlichkeit Aber« dieses aus den
letztenszJahrzehiiten des XVIII« Jahrhunderts stam-
inende Ideal, es wurde-im» XIX. in den Hintergrund
gedrängt eben durch das erwachensde spezifisch n a -

t«i«’«o n a le« Bewußtsein. - Der Tserbische Befreiungs-
krieg, iNapoleoiis Triumphzikg durch Europa, Nuß-
lan-ds- Machtstellung und glänzende Rolle nachzdem
Brande non »Moskau ließen die Hoffnung keimen auf
eine groß-e »Zuknnft des Slaventhums, die Rußland,
allenkskkleineren "Stämmen vorangehend, ihm erobern
werde-Es? - i « - e .

Und Ahiserzins zu der Wirkung dieser politischen
Ereiginkisse kommt dann— noch die der wissenschaftlichen
Forslijung Dank welcher, bevor das- Bewußtsein einer
Stcitiitneseinheit zu Tage ztreteit konnte, es.bereits
von? dein« slasvischen« Alterthttmsforschern erkannt war.
Ins-diesen: Sinne nannte daherPypin den Panslavis-mus auch eine »archäologische« Entdeckung«.· . .

-

- VAusdiesem Boden nah-n« derPanslavismus seinen
Ursprung als ein »Princip,« das« von befreundeter, wie
auch gegnerischer Seite als ein n atio na le s,
nicht«-« aber religiöses oder politisches bezeichnet wird.

s-Hi-ertnit«berühreii wir die Achillesferse der Frage«
··Jst-s es Lnämlichswirklich ein nationales Princip,·daß

derl Panslavismus, wie in der Vergangenheit, so auch
insder Gegenwart, repräsentirt? Kann das ,,slavische
Einheitsgefühl« mit jenem Gefühl verglichen. werden,
wodurch z. B. Deutsche und Jtaliener sich eine echte,
kebendige Einigkeit erstritten? Jst eine Verwirk-
lichung des Panslavisnius unter den gegebenen Ver-
hältnissenj der vPanslavismus als eine thatsächliche
Einigung überhaupt denkbar?

Schwankend, ungleichmäßig .zeigt sich das Streben
nach der Einheit, oft, und gerade in Momenten
schwerer historischer Epochen, fehlt es sogar gänzlich.

Freilich halten die slavophilen Poeten entgegen, die
Slnven seien stets eine Familie von Brüdern gewe-
sen, die . nnrfvon den Feindenhinterlistiger Weisestets getrennt wordFts seien, somhaß auch ßheutekiiochnicht alle s Bäche ich in ein eer ergie en« önn-ien - Jn Wahrheit jedoch ist das« Streben nach einer
solchen Einheit anch noch nirgends; so recht zu Tage
getreten. . Daß der eine oder der andere Stamm sich
gelegentlich Rußlands Macht gar gern zu seiner Be-
freiung bediente k- das ist Alles Nach einer ge-
meinsamen s Existenz mit Rußland aber-z. B. unter
der Form eines einheitlichen politischen Staatskörpers
ist bisher der Wunsch noch nicht laut geworden.

Auf— Einigung ein Recht« habendie Slnveti so,
gut, wie die Deutschen und Jtaliener — aber Eines
darf nicht vergessen werden: was erstrebten diese?
eine politische Einheit und für diese kämpften sie.
Die ,,nation»ale« war scjhtotit lgiicgsxe da. sDiessekts,wie "ensei«ts der Alpen exi ire ie s ation chon eitJahrjhunderteii als sein Ganzes. ·Deutsche und ita-
liensische Eulticr waren hübeu und drüben eine ein-
heitliche; die großen Kiinstley Gelehrten und Dichter
der Germanen, Ivie Romanen waren schon ein Ge-
meingut der Nation, warenihr Stolz. Anders aber
war es und ist es bei den Slavens Hier fehlt noch die
Einigung auf geistigem Gebiete, wie sie »der politi-
schen voraufgehen muß, wenn diese möglich werden
soll und eine festbegründete sein will. Mit Mühehaben die Slavophilen nur drei Namen gefunden in
der Geschichte ihrer Völker, denen sie allenfallseine
panslavistische Bedeutung beimessen könnten: Khrill,
Methodius, Haß, obgleich sich auch hierzu noch die
Berechtigung bestreiten ließe. Ohne inneren Zusam-
menhmig — Obschon, wie gesagt-ist? gleichzeitig —-

vollzog sich die Bewegung der Wiedergeburtz bei den

einzelner: Stämmen ans besonderen« Gründen, in be-sondserer Weise, troHnIaUcHZr Verwandtschaft in Ur-sprung und Form. Die ·»-» Bulgaretk wußten nichtsvon den Bestrebungen der «Czeche1i,· diesen war das
nach« Selbständigkeit ringende Leb,e«ksn"der Serben un-bekannt; ja· sogar hervorragende Slavisten wußtennicht genau, wie» es mit ihren Stammesbrüdern stand.Veranschlagte beispielsweise doch Schaffarik die Zahl·der Bulgaren auf 600,000, während sie in derWirklichkeit das Zehnfache beträgt; die slavischenStämme im Westen und Süden wußten nicht vielmehr von Rußland, als daß es ims Norden« einmächtiges Reich gebe, das den rechtglätcbigeit Slaven
oftBeweise der Freundschaft geliefert hatte und von

ihnen als« Rettungsengel betrachtet wurde und inRußland selbst blieb die zu Ende des vorigen« Jahr-hunderts erfolgte UebersiedelunTg von c. 100,000Serben dorthin fast» ganz uiibemerkt —- und vondemBewiißsein einer Stammesverwandtschaft zeigte sichkeine Spur. Jeder Stamm entwickelte seine Litera-
tur, wenn eine solche überhåupt besaß, in engen
Grenzen und es entstanden so viele verschiedeneArten der Schriftsprache, daß selbst die Freunde der
slavischen Idee! an ihr schließlich irre wurden.

So« zeigt es sich denn, bei fast gänzlichem Man-
gel an Antcäherungsversnchen auf geistigem Gebiete,
als ob der Panslavismus doch kein ,,nationales«
Princip sei, sondern nur zu einem solchen aufgebanscht
werde in dithyrambischen Auslassungen, daß «er viel-
leicht eher bei dem einen oder anderen Stamme. einen
politischen Beigeschmack hat. -«

Aber —— politische Einignngsohne schon bestehendegeistige ist eben nicht möglich. «

«
Daraus sergiebt sich schon zum Theil die AnsichtPypins von der Realisirbarkeit der hanslavistischen

Ideen. · . a · "
So jung auch noch die Geschichte des« Slavismus .

ist: sie« hat es doch zeigen können, daß, um einen ·

Erfolg zu erringen;-:—- und« bestände er auch nur inspder einfachen bescheidenen Form einer gefellschaftlichk
po1itischen« Solidarität «—-1 iykkfche Erz-Füsse aii - dieflavifche ,,Br"nder"schaf"t«·«, ja uichts Ieinmal grandiose
Kriegsthaten genxigend sind, sondern-daß dazu ernsteArbeit der Gesellschaft an ihren inneren Aufgaben
nöthig «ist,s tiefe« Bildung, freie Wissenschaft nnd
Oeffentlichkeit . . . - s - - -

Die Geschichte speciell des rnfsischenPa"nsl.1Vis-mus ist besonders geeignet, esizu beweisen, daß die
besten Absichten, die edelsten Ideale kraftlos·"ble·ibeic,wenn die Gefellfchaft felbst nicht auf einer höheren Stufeder "Cnltitr « steht und eines jeden wahr-haft großen«

und wirklich freien Gedankens« nichtswohl fähig ist.
Doch davon im nächsten Brief. . . . J.

s Wanuigfaltigkøk l
Die höchsten Thürme der Welt. Die

Köln. Z. "schre"ibt: »Unsere beiden Domthüriise sind
jetzt die höchsten Bauwerke der Erde; sie überragen
den 144,20 Meter hohen Thurm der NicolaisKirche
zn Hamburg um etwa 15,-50" Meter. Bei ihrer
Vollendung messen sie, vom Straßenpflaster des
Domklosters ab gerechnet, 160 Mieter, vom Fußbo-
den der Kirche ab 157 Meter. Nachstehend sind die
Höhen der bedentendstetc Hochbauten znsammengestellh
Thürme des Kölner Doms 160, beziehungsweise
157 Meter,- NicolaigThttrtic zu Hamburg·«144,«0,
Peterskirche zu Rom 143, Münsterthnm zu Straßburg
142, Eheops-Pyramide 137, Thurm von St. Stesan
in Wien 135,30, Thurm von St. Martin zu Landslyut
132,60, Münsterthurm ztrFreibuirg 125, Domthnnczu Antwerpen 123,40, Dom zur-Florenz 119, Pan-is-

kirche zu London 111,3»0, Dachreiter des Kölner
Doms 109,80, Domthürene ztrMagdeburg 103,i0,Spec-siedet Vvtsssktrche zixaWieis As, Nathhaustyiir szu Berlin ·88,»-Th1··trme von NotrekDaine zu Paris71Meter. , J. s

« «» Essi-.-
-- i .--5k- ! J.
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J,s-—— Am Si. October ist "die-Flagsge auf dem Zoll-
Pkistam gegenübergder s. Linie· auf Wassili-Ostrow,
abgenommensz worden, womit die ,,N a v i» g a t i o n«
spwohl für den St. Petersburger als auch für den
Ktonstädter Hafen officiell als geschlossen angezeigt wird.
Schon arti-Freitag zeigte sich Eis auf der Newa und
ums. October war dieselbe nach dem St. Ver. Her.
bereits in ihrer ganzen Breite mit Treibeis bedeckt. «

— Anläßliih eines Borslhlages des Herrn Struv»e, «

eine neue stehende B r ü ck e ü b e r d i e N««e w a

zu bauen (an— derStelle der jetzigen »Troizki-Briicke,
jpwie von-der Börse bis zur Biytiiinsk-Aiifahrt), wet-
den, wie der ,,Pet. List.««beriihret,« deinnächst auch

Brüctenpläne von russischen und ausländischen Brü-
ckenbauern, die in ihrer Specialität europäischeBe-
riiintheit genießen, der Dunia zur Prusuiig vorgelegt
werden. «« « «

Hin» xnotuwcfllicheaillöebiet haben, dem »Wiln. Bot«
zufolge, die beiden ersten vorgenommenen Rekru-
ieispålushebungen ergeben, daß der Brustuinfang
dir meisten jungen Juden unter den vom Gesetz ge-"
forderten Dimensionen bleibt, so daß ein szgroßer
Theil der Ldjiiiberufeiieii alssuiitaiiglich entlassen wer-
den niußte ,- Jn ten Gouvernements. des "KöUig-
reichs Polen ergavendie Einberufeneirjudischer Na-
tioualiiätiioclx iungüiistigere Resultate, indem sich
nur 21 Pier. für den Wtilitärdienststauglich-erwie-
iC3I« »Es« «;";

..
«.

«— -

«? Hirt« ,Tfti·siiiih·iiwschen Kreise des Moskauer Gou-
veriszieiiteiits wieivir in der»iiaih»»riissischeii Quellen
berichtcndeiix Biosk.-Dtsch. Z».»l.esen, die V e r a r -»«

m u n g d c r B a u e r n in— den letzten Jahren
besorgnißerregende Dimensionen angenommen. Schon
hinsichtlich der jährlich! wachseiideii Steuerriickstände «
nimmt sder Sscrpuchoivsihe Kreis« eine hervorragende
Stellung im Gouvernement ein» Es giebt Dörfey
die statt der« FHüttenJ nur«« noch; halbverfalleiie
Holzbarackeii , « oft; ohne« »F·eiister« und« Dächer,
haben; die» Dielen .«f·eh1ei«i» ineist ,überall,· weil
die Bretter in « die Schänte wanderten, oder sonst
verkauft wurden. Bitt» Ackerbau beschäftigen sich«
die Bauern dieserDörserschoii längst nicht mehr
und seit ihnen vor ca. i; Jahren das Vieh verkauft
wurde zur Deckung der Steuerrückständq haben sie
überhaupt keinen Viehstand mehr, sondern der Bette!
ist der einzige Eriverbtsziveig und die einzige
Existenzquellex dieses Dorfproletariats.

JU Chllciww ist die P l) kr Viv - IN e e nun-
mehr geschlossen» worden, nuchdecn sie, dem »Russ.
Cur.« zufsfslgyaeviiieii durchwcg günstigen Verlauf ge-
iiociiinenk «Gasth«·äuser, Eiiikchrhöfe und sogar freie

hiivatwohiiutigeu waren gefüllt mit Vteßgästen und
detEbtarktplatz war dicht gedrängt befetzt mit Baden«
unvs-Maniifactiirivaaren. Lctztere haben zwar einen.
Aufschlag von 15——25 pCL erfahren, gingen dessen«
»ungeachtet aber ab wie warmes« Brot, und schon
Hain 10.«Qctober, alfoAnfaiigs der Messe, war fast
Alles· ausverkauft Es rührt dies daher, daß die

Fabriken nach Riickkehr der Soldatenaus dem Kriege«
mit Anfertigung von Soldatentuchen so überhäuft
sind, daß feinere Sachen fast gar nicht mehr ge-
niacht werden. Der Umsatz betrug ca. 18Millionen
Rahel. «« ·— ,

»

.,

In Tskhiiiischljar ist, wie der ,",J11tern«.«Tel.-"
Ag.« unterm 3. d. Mts gemeldet wird, der General
T e r g u k as s o w, bekanntlich der Chef des Achal-
«Teke-Detachenients,angelangt. Gleichzeitigsind daselbst
Kibitken nnd ein Theil Wintervorräthe eingetroffen.
Unter denTruppen sind mehrfach Fälle von Skorbut
aufgetreten. «. « «

ssxoc alein
JsDet sEsmb a eh, welcher im verflossenen Jahre sich

trst«--si·iis«j·sdei«i »letzten·sz Tagen desselben -· der Herrschaft des
ZBintets.-»unte»rzivarf, scheint in diesem Jahre bereits.
jetzt nurmühsam seine Freiheit behaupten zu können.
Zwar die Strecke( zwischen den beiden Brücken ist
nochflziemlich Zeissrei, indem »sich nur oberhalb der
Steinbrücke Treibeis angesainnielt hat nnd an den
Seiten nur schmale Eisschichtensich shiiizieheiiz unter-
halb der) Steinbrückå aber hat sich aus Treibeis be-
reits eine sofeste Eisdecke gebildet, daß nicht nur!
die von der Hszolm-Straße· her die Communicatidiss
über· den« Embach vermittelnde »Führe seit mehren
Tagen ihre Thätigkeit hat eitisteilen müssen, sondern—-sogar» Fußgäiiger, es. « wagen— können ,. eben dort
lilser das Eis den Fkiißg«.ziit«ps:ssireii..— Heute Vor-
mittags konnte man die ersteu ,,Pfadfiiider« dieser .
Art über »den Fluß wandern schen. »

- Dieser Tage ist, wie die »·Neue Zeit« mittheilt,
ein neuer Tarif-.Vertra.g«zwischen der
Verwaltung der Baltischeii Bahn und dein Couseil
dir Verwaltung der «Großen russischeii Eisenbahn-i«
Gesellschaft für» Waaren, ,»iie « direct von Stationeu

Der· Baltischeir Bahn aiisp solche der NikolakBahii
oder— umgekehrt von dieseiran , jene befördert« werden,
riereinbart worden. Der bisherige Tarif hat vornehmlich
fiir die westlich von «Narva« bete-geriet! Stationen und
Hilbsggtionen uiidspuaineiitlichiauch für die der Dor-
pCiETapser Zweigbahii eine· Umgestaltung erfahren.

«· 464.» Sitzung
der Gelehrten Estnifcheii Gefcllfchaft »am 3.»lI-5.-«), October 1879. « « szJ

Für die Bibsli oth««e»"k" warenszeingegaiigenssx
»

Aus dem Jn land e: Sitzuiigsberichte der Kur-
laiidifiheii Gesellschaft für Literatur. und Kunst a. d.

Fahre 1878.· Mitan 1879 CZwei Exemplare). —-

Von der Kais. freien ökonomischen Societät in St.
Betersburg:Tpyn1-1, Jg. 1879, Bd. II, Heft 4.
St. Petersburg 1879. — Von der Kais. neurussischen
Lniversität in Odessa: Banner-n, Bd. XII-VIII,
Ddessa 1879. s« i « E—-

Aus dem Auslande: Von dem Bergischen
Geschichtsvereiii in Bonn: Zeitschrift, XVI» "Jg.
1878. Bonn«1878. — von der bair. Akadeniie der
Wissenschaften zu Niüiicheiu Sitzungsberichtq Jg. "

l879, Heft der histor. phiiosvphischen und der niathenie
physikalischen Classe. Viünchen I878. »— Von dem
Glsasser Alterthuuisvereiii in Straßburg: ·Sitzuugs-
pseifichte Nr. 8. —- Von der geographischen Gesen-
ichast in Wien: Niittheilungen,-»Jg. »I878. Bd. XXL
Wien I878. —- Von der inährisiiyschliesischeii Ge-
fellschast zur Beförderung des« Ackerbaues, der« Na-
iur.- und Landeskuiide in Brünn: P. von Chluiiiecky,
Carl von Zierotin und seine Zeit 1564-——.—1615 Bd. II.
Brünn 1879. ·—- Von» der Akademie in Kratau:
Zbior wiadomosci do antropologjilcraj0w6j. Tom I1I.
strakau I879, und LiterarischeMittheilnngeih Jg.187·9,
I. Vierteljahrs-Hest. ———.Von der allgemeinen -.s-g"e-
schichtforscheiideii Gesellschaft der Schweiz: Jahrbnih
für Schweizekische Geseyichte Zürich 1879.— Von der
kgl. historischen Gesellschaft inLondon: Verhandlungen,
Vol. VII. London .1878. —- Von dem histon Verein
für Steiermark in Graz: Mittheilungem Heft XXVII.
Graz 1879, und Beiträge zur Kunde steiermärkisrher
Geschichtsquellen Jg. 16, Graz1879. -— Von dem
Directorium der G«ewerbeschu·le» zu Bistritz in· Sie-
benbiirgeii: 4. und« 5. Jahresbericht Bis1r-itz»1878
u. I879. —— Von der südasricaiiischeii ethnologischeii
Gesellschaft in Capetoivii : Falk-Leise J0urnal, Vol. I,
Heft1-—3,« Capetvwik 1879., «« l

«Von. Herrn Professor L. Stiedä : niehre Ka-
lender, Gyuuiasialberichteund andere neuere inläitdische
Schriften in— deutscher und Frussischer Sprachezjszkk
Von Herrn Grafen E. K. Hatten-Czapski:
dessen Vxbixhgnir Zenmcoaaimeenia n Lapi-rein
siegt-m npenneå Pyc12t. S·t..Petersbnrg 1875 —«——

Von Herrn Pastor emein Körber aus Arensburg
dessen Sareina kuldnok, Arensbiirg 1879.f—— Von
Herrn Professor Dr. C. Lohmeyer i1iKöi1igsberg:-
dessen Geschichte von Ost- und» Westpreußem 1 Ab-
theilung. Gotha 1880. , "

Für das Musen-m waren eingegangen : « —
von Herrn Stadtsörster L eszw e r e n z ein niessiiiger"

F in gerriug mit einer Fassung ·,zn eiiie1n»Steiii,
(der aber nicht mehr vorhanden) nnd einekleine durch-s
bohrte Silbermüuze, ein Groschen mit dem Wappen
des Fürstenthiiiiis Anhalt nnd der Ucnschist: OR.
All. LU. I0. CA, während ans dein-Its. ei1i"Reichs-
apfei mit der Zahl« und die unischxift Hi. An.
OOASPFJ I« zu erkennenzist.· ; Beide Gegenständesind
auf einer von den Esten Liikalinn genannten
Stätte, welchezuin Gute Lustiser gehört und2sWerst
südlich von dem an derStraße von Dorpat nach«
Oberpahleii gelegenen DorfeNegnurm sich . befindet,
gefunden wordeux Auf der Charte VII des Graf
Melliiischen Atlas ist diese Stelle «.als altes Kloster
bezeichnet,gegenwärtig befindet sich daselbst das West?-
otsa-Gesinde. Da die Nküiize zu Ende des XVI.
Jahrhunderts geprägt ist, so kann sie mit einem mög-
licherweise in alten Zeiten hier bestandeneii Kloster,
das sich aber keinen Namen in der Geschichtek ge-
macht zu haben scheint und wahrscheinlich schvii früher
zerstörtszoder verlassen worden ist, kaum in einein
Zusammenhange stehen. » ·

. von einem Ungejnaniiten ein ·sogenannter Stamm-
kops, i, ein Pfeisenkiiopf eines Dorpater Studen-
tenaiis Birkenmaserszii sniit Silberbeschlag, in welchen
die« Namen derFreunde des Besitzersj eingeschnitten sind;

,voi»ispHerrii «Pastorsz»eme1j. C. Körber 103
BlätterspStahlstiche und Lithographiein Ansichteiiaus
verschiedenen Ländern darstellend, darunter ausSchwe--
den z. B. Ansichten von Stockholm ans verschiedenen
Jahremvon Calmar, Lund u. dgl. ·

Für das Centralmnseum vaterl. Alterthümer der
Universität war angekauft ein Fragmenteiner großen
zinnernen Kann e mit darin aufbewahrtenSchniuckg
fachen, gefundeiiiii dem Hügel Aitiinetkmägi auf
dem Felde des Gesindes Ulpre, etwa eine Werst
südlich von dem Schloß-Ringenschei1 Kruge »ge-
legen. Von der Kanne ist nur »der untere« Theil
mit Ansatz zum Henkel und etwas7gewölbteni Boden
von 140 mm. Durchmesser, erhalten. Die Schinuck-
fachen sind: a) zahlreiche erlen, darunter 42aus Bernstein in verschiedenster Gestalt und Größe,
namentlich mehre kugelförmig von 29 u. 33 mm.
Durchmswelche aber mit einein oder mehren ver-
tiesten Reisen versehen sind, zur Aufnahme von me-
tallenen (Zinn- oder Blei-J Jungen, von denen sich
Fragmente vorfinden; Nebst Perlen aus Chalcedon
nnd ans Glas, welche letztere zahlreich, von verschie-
dener Gestalt nnd Farbe, vorhanden sind, finden sich
auch 8 Stückaus Tthonartiger 8.)·.lkasse, theils roth,
theils bräunlich-grau, einemosaikartig wie Taf. III,
47 im vaterl. Pius» 6 aus Silber, ähnL daselbst
Taf. IV. 2. u. 3 (auch wohl Krelleii genannt) nnd
eine aus versilbertem Kupferzdraht dnrihbrochen gear-
beitet wie Fig. f.; b) Münzen, und zwar einhei-
mische Schillinge u. lithauische halbe Groschen des
XVI« Jahrhunderts, bis auf einen Schilling aus
Groeningeii wie es scheint von i1537. Der größte
Theikder Münzen-· «ist aber Jdurchbohrt und zum«Schinuck geordnet, doch in: 2 verschiedenen Arten,
iämlich an einer Kette aus kleinen Spiralriiigein

an welchen die Münzen meist · zu drei« aneinander
hängen, und an einem gürtel- . oder bandartig zu-
sammengenähten Leinwandstreifen, lang 115, breit
33 mm., an welchem ebenfalls kleine Spiralringe
befestigt sind, welche die Münzen halten; zwischen
diesen Spiralringen sind noch einige ganz kleine
gelbe Perlen angebracht. Die jüngste Münze ist ein

rigascher Solidus von 1»591; e) Anhängsel,
namentlicheine runde Schtnuckplatte aus schlechten:
Silber, deren Durchinesser 40 mal. beträgt, 2 sehr
roh gearbeitete mit einem Rande umgebene Kreuz-
chen (vergl. VaterL Mus. Taf; IV. 15),-aus denen
die Figur des Gekreuzigten angedeutet ist, aus Blei,

so "wie ein defectes Schaustück aus demselben Metall
mit der Darstellung der Kreuzignng Christi auf der
einen »»S»eite, während die andere-sich auf den Bru-
dern1ord Kains zu beziehen scheint, beide Darstelluik
gen von— einer unverständlichen Umschrift utngebeiiz
d) 4 große Schnallen aus schlechtem Silber,
ringförmig mit ausgerollten Enden, 72 bis 104«mm.
im Durchmesser haltend. »

Ferner war für das Centralmuseum angekauft
eine wahrscheinlich hier im Lande gefundene Gold«-
münze Fig. g» ein rheinischer Gulden. des, seiner
Zeit so einflußreiche-n Churfiirsten»Joh·ann II. von
Mainz, eines Nassackschen Grafen,- tvelcher 1419starb

« Professor G r e w i ngsk machte folgendekleiuere,
das Jnlandbetreffende a r ch ä o l ogiss eh eMi t-
theilungen i ' «

« spJn der vorigen Sitzung war die Rede von
Steinwälleti und Steinhaufen des Woerzjäriv und
den» damit muthmaßlich zusammenhängendenPfahl-
oder Wasserbauten prähistorischer Zeit. Jene Stein-
häuf·ungen sind aber Morainem deren Entstehen mit
menschlicher Thätigkeit nichts zu thun hat. Zur An-
lage von P f a h l b a u t e n gab es in unsern Breiten»
überhaupt wenig Veranlassung, da hier die Eisdecke
der Landseen sich lange erhält und aus diesem Grunde
die bezeichneten Jnselbauten während eines großen
Theils des Jahres nicht im Schutze offenen· Wassers
stehen. Die Herstellung von Pfahlbante.n, welchenur znm tecuporären Aufenthalt oder zur» Erleichte-szrung des. Fischfanges dienen sollten, ist aber im
Steiualter, beim Fehlen der Mietallwerkzerige und bei
der großen Schwierigkeit solcher Herstellung, kaum
anznn-ehsknen. Nach dem was man von den angeb-
litzheu Pfah1bauteii—-T.--i-n-»den -Rgbz. Vtarienwerdery

» Bromberg und Poseti weiß, gehören dieselben jeden-
falls einer späten Eisenzeit an. Der einzige bisher

.in unsern Provinzeii Ergemuthtnaßte und sogar- als
Yiunziveifelhaft unduralt«s bezeichnete Pfahlsbau im—

Arrasci)-See bei Wenden (S«ievers, Graf C. in Ver-
handlgg d. Berliner Ges. f. Anthropologie 1876 Juli

, u. Der. 16) hatte, aus den obenerwähnten Gründen,
wenig für sich utid machte ihn auch schon ein
Pferdezahn-Vorkoincneii verdächtig. — Wie irrig

aber in diesem Falle die Bestimniuug des Alters und
Zweckes jenes Jnselbaues gewesen, beweist eine Mit-

theiluug des Propst vJR a i f ««"d·n (Sitzungsber; d.
kurläud. Ges. f. Literatur u. Kunst 1878. S. 27)
die dahin lautet: »daß er als Student (1827-——30)
»den Arrasch-See besucht nnd dabei von dem dortigen
,,Prediger" K. Fr. Kyber erfahren« habe, der (angeb-
,,liche) Pfahlbau, den man natüuliclx damals noch
»,,nicht» so nennen konnte, sei ziemlihhssfnoderiien»spruugs, nnd es sei ihm die Art derHerstellr1n«g,
,,»,d.ise- vor s nicht sehr langer Zeit zuni Z w«e«ck«eT ,,e in e s J n s e l» g a r te n s stattgehabh ausführ-

xtzlich berichtet worden.«
, Bei dieser Gelegenheit glaube ich auch daraufhin-

· weisen zu dürfen, daß man unter der ,,i nl «ä n dis ch e n
Fabricationsstätte von. Feuer-
st e i n g e r ä t h e n«, beim Sweineck-Gesinde am
BuxtueeESee (Sieversis ck."·a. O. 1874 Oct. 17,
1875 Ort. 16) dikrihaus·» kein-e größere Werkstätte
oder Fabrik zu veksstghHn hat. Denn es kamen die
von Bauerjniigeti in Fdlge einer, für jedes Flur:
stück ausgeworfenjeai Pzräriiie im Laufe letzter Zeit ge-
sainmelten zahlreichen kleinen Fenersteinfragxiisetite und
7 unversehrteii u. 12 zerbrochenen kleinen Pfeil- nnd
Lanzenspitzeri nebst kleinern nuc1eus, nicht von einem
einzigen «Platze, sondern aus dem, ganzen Gebiete des
"Gesindes nnd seinxerUmgebung. xFreilich ist durch
diese Stücke die Existenz von Leuten bewiesen, »welche
den Feuerstein zn schlagen und zn bearbeiten verstau-
den, doch läßt» sich andererseits aus dem in dieser
Gegend seltenen, nur durch kleiueGeschiebe vertrete-
nen Vorkonnnen des Feuersteins, darauf schließen,
daß an einer solcheu Localität gewiß keine besondere
Werkstätte zur Bearbeitung» des Feuersteinsi «existirte.
Außerdem darf auch nicht vergessen werden, daß« in «»

dieser Gegend um· die Mitte des XVI. Jahrhunderts
russische Truppeirhansten,· die mit Pfeil und Bogen«
ausgerüstet waren und sich der Pfeilspitzen aus«Feuer-
stein bedienten. z - - -

Besonderes Jnteresse haben für die Archäologie
unserer Provinz-en ein· Paar jüngst erschienene ost- -
preußische Arbeiten. Herr O. T i s ch l e r beschrieb
it! -fEkner.,III. Abhandlung über ostpreußische Gräber-
felder (Schrift. d. ph. öconJGes zu Königsberg
1879), das Gräberfeld von Graus-i-

ke n , im Kirchspiel Szabienen, Kr. Darkehnen und
Rgbz Gumbiiinem Er vergleicht sein tymbologisches
Material mit demjenigen unseres älteren Steinalters
und folgt unter Anderem auch nieiiieni Princip: die
verschiedenen Fibelu nicht nach Fundörtern sondern
nach Eigenschafteii zu benennen. Zu den von mir
als Armbrust-« Hufeisen» Segel- und Sprossensibel
bezeichneten Formen fügt Tischler noch neue hinzu
und erweitert iiberhåupt die genauere skenntiiiß der
in die ältere baltische Eisenzeit fallenden baltischen
Grabalterthüinen — Nach ihm. sind ferner der
Broncecelt und die Feuersteiiispitze von Gruneiken zu»
verwerfen und die- auf diesen Funcseii beruhenden
Schlußfolgerungen aufzugeben. Die wie ich nach-
wies (Sitziiiigber. d. estn. Ges. 1875. S. 65),
irriger Weise den Liven zugesteliteii »Gräber von
Fiirstenivalde gehören nach Tischler zwei ganz ver-
schiedenen Perioden an, « -

Jn einer Abhandlung von A. H e n n i g ü b e r
das Gräberfeld von Gerdauen im
Rgbz Königsberg (Altpr. Wionatsschrist XVI.
Konigsberg 1879. 323) wird das betreffende
Gräverinveiitar mit demjenigen von Asiheraden und
Segewold verglichen. H. schließt damit:. ,,daß der
Todteuacker am Fuße des Schlosses von Gerdauen
die Ueberreste eines andern Volksstanimes deaäxals .
jene beiden Gräberfelder in Livlaiid«. Unter den
Gerdauer Alterthümern findet sich auch eine in
Bronzeblech gesaßte, mit Viiinzeii d. J. 1382—-1390
zusammeii gesundene Bärenklauq die mich sehr an ein
ähnliches Stück - aus. dem Gräberberg beim Kaper-
Gesinde (Gut Aulenberg,s Kirchsp. Serben, Kreis-Wenden. Archiv. f..-Anthrop. X. 307)»erinnert. «. .

. - Mannigsaliigsm «» -
«

Die Turk."Z. bringt nachstehende Niittheiliiirgen«
aus einem Briefed es Oberstieii»Pr·sh«e-"walski vom 10.Mai c. »Von Saissiiiiaus haben wir;
500 Werst zurückgelegt; Allesind wohlund inuniery Nach ««

Barkul haben wir uns— nicht über «Giitschen, "soi«ider·ii""s
auf dem Fluß Bugluk gewandt; von dort gelangen«
wir auf den Kobdinscheii Tract. Nach einem Monatsztreffen wir in Barknl ein.« Weitere Wiittheilun«,geii·»
ergeben, daß dieReise unverhindert von Stätten gehtzj
und daß 616 Werst von Saissan aus zurückgelegtY
sind. Besonderen Entbehruiigeii ist die Expedition
nicht unterworfen gexvesen, da sie zahlreiche Voisjräthiss
aus Saissan initgenounneii hatte» Die» iiatssfrxhsssemszschaftlichen und historische« Untersnchiiiigeii " schreiten
aufs Beste vorwärts.

» ilintizen nur im: Kiriijenhiicljern Zutritt-i.
St. Petki-Ge«m"e.indes.k Gen:ais-i«- dkgi Juki? Tod-tenSophie, des Gärtners Jliri Iürgenson zSohn Woldemar IKarl Otto, des Töno Rädel Sohn Aug«xist-»-.Theodor, desTracteurinhabers Jüri Pärn Tochter EniiiiWAdelheidrP r o elamirtx . Maler Hans Meinberg mitxinarålkoorniägi .. zisjezstdxveux Sold« Adam. Les-Wen, d8Jak;:,a1·t,,Wittwe Ano Kawermanm fis-IX· Jahr alt. szSchuhmachjerJst-«! Lasbprgx »Es« Jahr alt, Wittwe sit-one Spanien«49712 Jahr alt. ». " . ».»--»·· z»

llcdv«cttrk«,il.su«it« l .
St. Peter-data Hi. ;,Npd«ei:xdek. jDke Wikkciche IStaatsrath inidi Akademiker Franz-Anton Schiefnerist am Sonntag, 4·. November, nach schwerer Krank-

heit vers«chieden.s.»,i ; Dies-Beerdigung« sind-it; ·-Mit3tkwoch,
den 7. November— umixjl U-hr Vormittzagszxans der "
römischckatholischen St. Katharinen Kirche (Newski-
ProspectJ nach? sdenixkSsmlolenskkFriedhofe Statt.-

Zllarith 15. (3.) November; lDie«·,,Agence Havas«
schreibt: Anläßlich der an gestriger Börseicursirenden
Gerüchtehielt der Ncinisterrath heute eine Sitzung,
welche den» auswärtigen Angelegenheiten gewidmet
war. · Waddington erklärte, ohne« Zweifel( seien
Schwierigkeiten im Orient zu lösen und Gegensätze
zu versöhnenj aber irgend welche Verwickelung sei
nicht zu befürchten. Nichts lasse erkennen, daß eine
den diplomatischen Boden verlasseude Action der
Mächte«bevorstände. » »« ,

Paris, 16. (4.) November. ""Das ,,Memo»rial
diplomatique« dementirtdie Nachricht, daß England
der Pforte einen Aufschub «voii ,10 Tagen bewilligt
habe. NiarqiiisszSalisbnry sagt, daß die Flotte für
den Moinent in Malta bleiben werde; es wurde
indeß keinerlei Aufschub fixirt, weder ein langer, noch
ein kurzer. « · , «

Pilgrim, «1·4. (2.) November. Jn der Stud-
tschiiia-Sitzuiig erklärte Ristitsch, die Nachricht von
einem angeblichen Schiitz- nnd Trutzbüiidnisse zwischen «
Serbien, Bulgarieii und Montenegro sei gänzlich.
erfunden. Es hätten weder Verhandlungen Inpch
Vereinbarungen stattgefunden. . «

Waarenpreise (en gross)
Neval, den 27. October 1879.

Salzpr.Toiine INbLZOKoPViehsalz pr. Tonne-Ali) Pud . . .
. . . . . . 9 ,,

-"-"
»Norwegische Heringe pr. Tonne .

. . . . . . 14·R. bis 18 R«Strömlin e pr. Tonne .
. . . . . . .

. . 14 ,, 16Heu Zösshsx
. 20Zum. ifen, geschmiedetez m Stangen pr. Bett. . . .24 Bibl.FinnL Ei en, gegogenez in Stangen pr.- Berihx . . . I9· ,- sBrennholz: Bir enholk pr. Faden , · . . . . . 5 R. 50 Kop-do. Tannenhoz pr. Faden . . . . . . »5 »
»—

»SteinkiYlenpLPUd -—,, »so »»Engl· tetukvhlevtheee pr...Toune.-sz.
.. to « —, »,Finnl Holxheetf·hk. Tonne ,. . .

. s. . . . Z, ,,» --· ,-«·.;Siegel» slssen..»... ·.. .
. . . . . 15.-todtenDmßpfsvxien pr. Tausend . . . .

-. «.
. .s«. . . - .

. -.-«"4o Rot.KAI Mel-dichter) pr. Tonne . . . . .
. .

.
. . 90 Kost.

Fa: die Reduktion ipekäntwdinichx
«D1. E. Mars-sen. «

Guid, A. Hasselblattz
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DersHerr grad. jin-g Oscar W eh de
ist exstiratriculirt tvordetix « «

Dotpah den B: November 1879.
. e « Rector Nichttun.

Nr«.«1243. « Seen F. Tomberg.
Nachdem« der Grigvry Konv-

uow Komarowski zufolge des
zwischen ihm und »dem Lslexei
Jewdokimow Kusnezmv am
19.- October- d. J. abgeschlossenen

und am-20. desselben Monats sub
SJlr.T«:-1—80s bei diesem Rathe eorrobok
rirt-en«-"Kanf-« und resp. Verkaufcons
trartss das allhier im 2. Stadttheil
saht-Nr. 171a an« einer: Ecke der
Markt· »und Stapelsiraße auf Stadt«
grundbelegeneWohuhaussammt
Appertircentien für die Summe
von 2880 RbL S. käuflich acquirirh
hat- derselbe gegenwärtig zur Besi-
chernng seines Eigenthums um den
Erlaß— einer sachgemäßen Edictallass
bang« gebeten· Jn solcher-Veran-
lassung. werden- unter Berücksichtigung
dersssupplicantischen Anträge von dem«
Rathe »der Kaiserlichen Stadt Dorpat
alle«- Diejenigem -welche die« Zurechti
beftändigkeits -des- oberwähnten, zwi-
schen« dem— G. K« KomarowskiJrud
dein-A. J. Kusnezow abgeschlosfenen
Kaufeontrarts anfechten, oder. ding-
liche-.Rcchte- an dem verkauftenJms
mobil, welcheindie Hhpothekenbücher
dieser Stadt nicht eingetragen oder
in denselben ni«cht- als noch» fort·dauerndjoffensteheih oder auf dem
inszRCdesz stehenden· Jmniiibil riuhende
Reaslliistecr privatrechtlichen Charakters
oder? endlich Näherrechte geltend» mai»
chei·isz»"wollesn, desmittelst aufgefordert«
und« angewiesen, solche EinwendutisJ
genjxs Lliisprüche und Rechte binnen«
derspFrist von einem Jahr» und sechs

Wd«cht"en, also spätestens bis »z«rjm—
II. December 1880 bei diesem Ritthe
sinfjgesetzlicher Weise anzumelderys gel-
teitdijzu machen und zu begründen.
Atrspjdiese Ladung knüpft der Rath.
die« ausdrückliche Verwarnungs das;
die · «« anzumeldendexn « Einwendungen,
Ansprüche und Rechte, wenn deren
Anmeldung in der peretntorisch an-
beraumten Frist unterbleiben sollte.
der Präcluzsion unterliegen, und fo-
daknstr zu» sGtmsten des» Provocantetidiejenige«»Verfügungetii diesseits gest
troffekrrzsswerden sollen-z— swelchesz ihrer
Begründung kein. detxi Nichttlnthandevs
sein-lsder.- präcludiirten .s-Einwendungen",
Ansprüche und Rechte finden. Jus--
besondere wird »der ungestörte Besitz
und das Eigenthum an dem allhier

Eine: xs2«.-ssStadt-theil- sub) Nr. 171a
belegenken Wohnhaufe sammt Zube-
höirungenspdem Grigorh Kononow
Kdmarowskixinach Inhalt« des bezüg-
lichekrsKaufcontrasets zugesichert wer-

Dorpatk Rathhaus, am so. Ort. 1879.
Jm Namen und» von; wegen Eines Edlen

»» Vatheszder Stadt Dorpan
. Iisstizbütgerifxxtsstcr Durstes-«-

1584"." « Oberecretaire Still-BEIsFpnt Eintritt« EIN! Rathe der Flkais
serlichesnszStddt Damit« wird« mit
Bezugnahme· auf die» diesseitige Pu-
blicatijkjkis vorn: s. October c. sub
Nr. " 1ZLJ53, bsålreffend den öffentlichen
Verkauf des« zum Nachlafse des
weil» Herrn dimitt. Kirchspielsrichters
Ccjrsrl Prato-i Bruiiiitigk gehök
eigen. allhier im I. Stadttheil an
der Speicherstraße sub NNr. 115
und 116 belegenen Jni«mob"·ils, hie-
durch ziir öffentlichen Kenntniß ge-
brachts daß der erfte Lieitas
tiqnszsternrin wegen öffentlichen
Verlaufs des fraglichen Jmmobils
aufAntrag der hiezn berechtigten
Jnteresseirten vom 7.»December d. J.
aufsspden l5. Januar 1880 verlegt
worden ist.

Der 2. Ansbottermin findet daher
gleichfalls nicht am 11. December
d. J. sondern am 18. Januar f. J.
sttxtki . .

Dorpay Rathhaus, am 3. Nov. 1879.
Jmc Namen und von wegen Eines Edlen

«..»,Rathes·« der Stadt Dort-Irrt.
. · Justizbürgerineister Kupffen

M.««1613. » Obersecr Stille-satt.

o. at tu 0 c! e u
seh-säume, Stifters, spiegel, Sohnes,
spstållltz Lellnstålllc und verschie-

dene Tische sind vorräthig bei
Tischlerei. O. Its-Räson,

steinsstrasse Z?-

P«- . - .

259. Ecke« MPOjxdöcplscheszkkklsvlls 1829

« ukcietxkkeieuisgeinen-unt:
« e Sie-essen s· lM·tt.tv,-ch d.·7Nb. 6 u »Fjno»F« —-.-——.-..«

UVU« .hL S»
. ««·O« Z« ersuchieqzdlexnselben kuäskiiliieine Rech-

·- · ' · · · « i . · · -
·

.; · nungs te s zuwera ogens . Verantwortlicher Redacteur und Herausgeber. P. v. Kugelgens - 11. Erlebnis-Its. .
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Zllolitiskhcr Tages-beruht
Den 7. (19.) Novbrn 1879.

Kaiser Wilhelm ist am Freitag Nachmittag mit
großem Gefolge zur Jagd nach der Goehrde abge-
reist; die Rückkehr erfolgte am Sonnabend Abend
gegen 10 Uhr. An der Jagd nahmen der Groß-
herzog von Schwerin und Großfürst Wladimir
Theil. Unter den Gästen befand sich auch der Gene-
rakpostmeister Stephan .

Der Krankheitszustaud des Fürsten
Bismarck wurde kürzlich von einigen Zeitungen
als ein bedeuklicher bezeichnet, weil sich ZU seinen
neuralgischerr Leiden ein constitutionelles gesellt habe.
Als solches wurdeschon vor der Reise des Fürsten
nach Varzin der Anfang einer Verfettung
des Herzens bezeichuer Der ,,Magdeb. -Z.«
zufolge hat jedoch eine auf »diese Vermuthung hin

angestellte Untersuchung eine Bestätigung nicht er-
geben und die deshalb gehegten Besorguisse sind
zundweg zerstreut.

Die dreitägige Verhandlung der ersten B e -

rathung über die Ei senb«ahnvor-
la g e ist im Abgeordnetenhanse zu Ende gegangen.
Als Redner gegen die Vorlage legte der Abg. B e r -

ge r noch einmal eine Lanze für die, Privatbahrien
ein, deren Verdienste er gegenüber den gegenwärti-
gen Anklagen warm hervorhob. Wolle man eine so
gewaltige Staatsindustrie zulassen, so müsse auch der
Einfluß und die Controle des Parlaments gegenüber
der Regierung dem entsprechend verstärkt werden.
Die Vergeudung des Nationalvermögens durch die
Concurrenzbahnenj sei eine leere. «Phrase. Auch an
die angeblichen Ersparnisse bei eiuheitlicher Verwal-
tung will der Redner nicht glauben, eben so wenig
an die Ermäßigungkx der Tarife. Eine Operation wie

Vierzehnter Jkahrgaug
die jetzt vorgeschlagene habe noch niemals ein großer
Staat durchzuführen versucht, und die« Verwaltung
des ganzen Gisenbahnwesen«s durch Eine» Hand sei
eine ganze unmögliche Aufgabe ,- für die mausdie
ganz anders gearteten Verhältnisse, der Post und
Telegraphie nicht als Analogie, anführen dürfe,
Abg. q« u e l erklärte, daß erund der, größtes-heil
seiner politischen Freunde Anhänger des Stsaatsbahnk
systems seien und demgemäß im« "Princilo«-Freunde
der Vorlage; einen« Ruhepunct Jbezüglich weiterer
Ankäufe halte jedoch auch er für wiinscheinswerth
Die Verdienste« der Privatbahiien erkenne er« Hereil-
willig an; darum sei aber doch,. der natürliche und
von jeher in der Absicht derT Staatsregierung gelegene
Entwicklungsgang zum Staatsbahtishstem nicht iuehzr
aufzuhalten. Gegenüber der. gewaltigen Macht, die
durch die Verstaatlichung in die Hände des jeweiligen
Eisenbahnmiiiisters gelegt wurde, müßtensallerdings
»Garantien« gefordert werden. Der »Redner ver-
langte eine gründliche Umgestaltungder Verwaltung
in decentralisirender Richtung, Mitwirkung der Lan-
desvertretung und eines unabhängigen Vertretungs-
körpers, bestehend aus Interessenten der Landwirth-
schaft, der Industrie, desHandels, bei Feststellung
der Tarife, Uebertragbarkeit von Betriebsergebnissen
guter Jahre auf schlechte. Von der Gewährung
dieser Zugeständnisse Seitens der Regierung machte
der Redner die schließliche Zustimmung der Mehr-
zahl seiner Freunde zu der Vorlage abhängig. Mit
der von lebhaftem Beifall begleiteten Rede des Abg.
Vkiqiiel schloß die große Eisenbahndebatte würdig ab.

Bei der Unterredung, welche Gambetca
jüngst mit dem Präsidenten der franzö-
sisch en R ep n b lik gepflogen hat, soll, der Grstere
Herrn Jules Gråvy auch die Bedingungen mitge-
theilt haben, unter welchen nach seiner Ansicht das
MinisteriumWaddingtoci auf weitere Unterstützung
von Seiten der republicanischen Kammermehrheit
rechnen könne. Unter diesen Bedingungen figurirt
jedenfalls an erster Stelle der ·»Reinigungsproceės
in den« verschiedenen Ressorts, welcher von der repa-
blicanischen Presse mit immer wachsendein Ungestüm
verlangt wird. Nachdeni die Parteiorgane der
Linken diese Reorganisation zunächst im sAllgemeinen
gefordert haben, wird nunmehr der Ansturm gegen
die einzelnen, besonders .mißliebigen Persönlichkeiten
eröffnet, und zwar richtet sich derselbe jetzt gegen
den Mars chall Canrobert, dessen bonapar-
tiftische Neigungen bekannt sind und welcher als
Präsident der ,,commission de classement des offi-
«ciers« eine sehr einflußreiche Stellung bekleidet.
Da÷ die Republicaner das größte Gewicht darauf
legen, einen so wichtigen Posteri nicht Iäiiger mit
einem Gegner der gegenwärtigen Regierungsform

besetzt zusehen, kann nicht überraschenz die Schwie-
rigkeit bestand« nur darin, einen geeigneten Anlaßzur« Beseitigung des Marschalls Canrobert zu finden.
Nachdezn derselbe nun von den monarchistischen
Wählern d«er--·C«h»arente bei« der Wahl eines Sena-
stors aufden Schild erhoben worden ist »und, dem-
nächst wenigstens indireet dein Programm seiner
Wählezr «zugestinimt"szhat, fordert » die republicanische
HPresseJdeIiRÜHktritt desneugewählten Senators von
»dem Präsidiuni der erwähnten .Coni«inissioii. »HerrJCanrobsertC " schreibt »die« » »Nein. FranczaiseC ,,stiunnt
demYPrograiruii des Comites zu, » welches seine
Wahl sp«atr·oiiisirf-t- hatz Dieses. Programm» ist nun
aber ein Feindseligkeitsact gegen, die zfestgesetzte Regie-
rung. « Der Marschallz hat » also sbegreifexr müssen,
daū zugleich« auf seine Functiouexkz sszkalzs Präsident
der» zäommission cie izlasseirient des afiicierN ver-
zichteieg «Wir glauben auch, daß seine. Entschließung
in dieser Weise vom illkinisteriutri aufgefaßt worden
sei.« L—« Inzwischen geht der ·Nat.-«Z. von ihrem
Pariser Special-Correspondenten telegraphisch die
Mittheiliiitg zu, daß der Kriegsminister sich bisher
nicht habe bereit finden lassen, den Wünschen der
Republicaiier zu entsprechen.

Der »T e m p s« findet, daß die e n g. l is ch e
R e g i e r un g sich-durch die jüngsten-Sehritt e
desSir H. Layard bei der Pforte
in eine sehrkritischeLage versetzt habe: sie könne
ohne Schande nicht mehr zurückweichen und müsse,
wenn die Türkei nicht sogleich ihren Forderungen
entspräche, ohne, Verzug in Action treten. Nun sei
aber gar nicht abzusehen, wie England es anstellen
wolle, umüber die Trägheit der Psprte zu trium-
phiren. Aus diesem Dilemma allein erklärt sich der
»Temps« das auffalleiide Schweigem welches Lord
Beaconsfield auf dem Banket von Guildhall über die
orienstalischeti Angelegenheiten beobachtet: der. engli-
sche Pretnier trage sich ohne Zweifel mit einem großen
Coup und bereite absichtlich seinen Hörern in der
..City--e»i·n,e« E1Ittäuschuiig, damit die Wirkung desselben
dann eine um so überraschendere sei. Alle anderen
Blätter, so namentlich auch die ,,Döbats« klagen
oder spotten über die Dunkelheit-der Londoner Tisch-
rede, ohne dafür eine so kühne Erklärung zu suchen

Ueber die Lage in Konftantinapel wird der'
,,Times« Folgendes berichtet: Es fehlt nicht an un-
perkennbaren Anzeichen, daė die britische Regierung
eine. andere Haltung derPforte gegenüber einzuneh-
men beabsichtigt. Bislang - hat der sbritische Bot-
schafter versucht, das Vertrauen des Sultans zu ge-
winnen und denselben ans. giitlichemxWege » zurEinführung— der nöthigen-Reformen« zn bewegen.
Utierfiillte Besprechungen waren die einzige Frucht
dieses Vorgehens, doch lassen die jüngsten, der

Abonneiuents nnd Juserate vermitteln: in Rigas H« Langewitz, An-
noncensBureccuz in Welt: M. Rudolffs Buchhandl.; in Neval: Buchh. v. Kluge
F« Stköhmi it! St« Pctersburg: N. Mathissety Kasansche Brücke M 217 in W ar-

schau: Rajchntan s- Frendley Senatorska M 22. —

Pforte und den einzelnen Minister-i gemachte
Mittheilttngen darauf schließen, das; von nun an
etiergischer vorgegangen werden soll. Wenn ich ge-
nan unterrichtet bin, so hat Sir Henry Layard
Mahmud Nedim und Sawas Pascha in unzweideutig-
ster Weise zu verstehen gegeben, daß, wenn die
Pforte das seit zwölf Monaten beobachtete Verfahren
fernerhin enthalte, dasselbe von verhängnißvollen
Folgen begleitet sein werde. Obgleich er. sich-über
die Natur dieser Folgen nicht weiter anssprach,
so haben seine Worte denn doch « an der Pforte
wie im Palast große Bestürzung hervorgerznsfen
und bei den höheren Würdenträger-un denEizrdzrtrck
zurückgelassen, daß es dem Botschaft-er, wirklich
Ernst sei. Die Folge davon ist einssplötzlicher
Ausbruch fieberhafter Geschäftigkeit in verschiedenen
Niinisterien der Pforte, insbesondere dem« Departe-
ment der öffentlichen Arbeiten, wie man-es seit
Jahren nicht mehr gewohnt war. Längst begrabene
Schriftstiicke und Projecte werden wieder an? Tages-
licht gezogen und Eommissionen ernannt mit« dem
bestimmten Befehl, unverzüglich zu einer Entfche-i-
dung zu kommen. Die halbverhungerten Beamten,
durch die nngewöhnlich scharf lautende-n Befehle
ihrer Apathie entrissen, sehen einer» reichen
Ernte von Trinkgeldern entgegen nnd bereiten sieh
vor, daraus Nntzen zu ziehen. Wenn nur der
zehnte Theil dieser Pläne die kaiserliche Bestätigung
erlangt, so · werden viele Beamte der öffentlisen
Arbeiten und · des Staatsrathes iinStaude·
für eine Spanne Zeit die urcgednldigensjg-Wchhf,
Fleischer und Specereihändler zu»s"hefriedigezn,·z;,zv,esxh»e
lärmend auf Bezahlung ihrer altenzsFordernzngynzzbzesk
stehen. Die Minister sind nicht· minder gesrhajijftizsykz»ks;

I n l a n d. «
i

Iotpah 7. November. - Am vorigen! Sonntag ist
in St. Petersburg ein Mann hingeschiedenjs der, aus
unseren Provinzen hervorgegangen, weithin« befruch-
tend und anregend seinem Berufe-nnd, seiner Wissen-
schaft gelebt hat: nach vierzehntägigem Krankenlager
ist, wie der ,,Golos« meldet-, der Akademiker Anton
S ch i e f n e r voxn Flecktyphus hingerafft worden.
Schiefner war —«nach dem Eingangs genannten
rnssischen Blatte -.- in Reval am 6. Juli 1817 geboren
hat also ein Alter von 62 Jahren erreicht. Er absol-
virte, der St. Pet. Z. zufolge, die RevalerDomschulå
im Jahre 1836.« Von 1836 bis 1840 studirte er
in St. Petersbnrg die Rechte nnd verließ die Uni-
versität. als Sand. jur. Von 1840—--1842 stndirte
Schiefner in« Berlin Philologie. Hierauf war-er
einige Jahre Oberlehrer für alte- Sprachen aneinem
St. Petersburger Gymnafium Gegen Ende» der

r ztfcnilletou
Vom Kreuzer »N«ishni-Nowgorod«.
Vom Bord des Kreuzers ,,Nishni Nowgorod«,

welcher bekanntlich im Sommer— dieses Jahres mit
einem Transporte von zur VerschickungnachgSibirien
Verurtheilten aus Odessa nach der Jnsel Sachalin
auslief, hat der Cotnmandeur gedachten "Schiffes,
CapiiäxpLieuteuant Kasi, den einen, auch von der St.
Pet. Z. reproducirten längeren Rapport an den Di-
rigierenden des Marine-Ministerium voms14. October
o. eiugeliefert «

,,Jch habe«, heißt es u. A. im Rapporh »dieEhre, Ew. Excellenz zu berichten, daß der mir an-
vertraute Kreuzer ,,Nishni-2liowgorod«, nachdem er
330 Tons Kohlen eingenommen, am 11. Juli mit
Tagesanbruch von Nagasaki nach seinem Bestim-
mungsort abging; Die Fahrt durch das Japanische
Meer wurde unter günstigen Witterungsverhältiiissen
zurückgelegt. Am 24. Juli um.·10 Uhr Morgens
ging der Kreuzer wohlbehalteci in Wladiwostok vor

Anker, nachdem er die Fahrt von Odessa mit dem
Lltifenthalt in den Zwischenhäfeii in 46 Tagen zu-
rückgelegt

Auf der Ueberfahrt von Nagaski nach Wladiz
wostok kamen in einer der Abtheilungen für Zwangs:
sträflinge in der Nachtllirordnutigen vor, die vollkom-
men beigelegt wurden. Anläßlich irgend einer Unzu-
friedenheit mit dreien ihrer Genossen gedachten die
Zwangssträflinge, ihre eigene rohe Justiz an den-
selben zu üben, eine Justiz, wie sie im ,Arrestantenle-
ben gewöhnlich gehandhabt wird, die ich« aber auf
der Fahrt überhaupt und insbesondere in Anbetracht
dessen nicht dulden konnte, daß derartige Cigenmäch-
tigkeiten ausschließlich unter dem Einfluß. nur der
roheren Elemente unter den Arrestanten vorkommen,
welche auf die großeMasse der Gefangenen von
schlechtem Einfluß sind. Da« man den Lllnstifter der

Unordnung nicht namhaft machte, wurden auf nieitieti
Befehl der ganzen Abtheilnug der Zwangssträfli1ige,
in welcher die Unorduungeii stattgefunden hatten, die
Vergünstiguiigeii entzogen, die ihnen bis jetzt gleich
den übrigen Sträflitigeii zu Theil »gcivo«rdeu. waren.
Jch ließ sämmtliche Jusasfeu dieserAbtheilung in
Fesseln legemThee und Zucker ihnen abnehmen, die
Verabfolgung von Branntwein einstellen, die Speise-
Nationen vermindern und außerdem durften dieselben
bis zur Ankunft in Sachalin nicht mehr zur Erholung
und zum Baden auf Deck geführt werden.

Nachdem ich inWladiwostok 5000 Pud Fracht,
die dorthin bestimmt waren, abgeliefert und 11
Stück Riuder aufgenommen, welche »ich im Auftrage des
Ministerium des Junern für den .Dui-Posten ge-
kauft hatte, verließ der Kreuzer am 29«. Juli 9 Uhr
Morgens Wladiwostoh Nach günstiger Fahrt-durch
die TatarskbMeereiige » ging der Kreuzer am 29.
Juli um 3 Uhr Nachmittags auf der Rhede
von Dui nach Anweisung der Lootfeti vor
Anker. Als das » Schiff sich dem Posten
näherte, wurde im Beisein der ganzen Beinannung
und »der Sträfling anläßlich der glücklichen Ankunft
ein Dankgebet abgehalten. Kaum war der Kreuzer
vor Anker gegangen, so legten, Dank den von dem
Chef des nördlichen Theiles der Jnsel Sachalin,
Heeresältesteii Fürsten Schachowskoh vorher getrof-
fenen Disposition, Lichter von 300 bis 500 Pud
Tragfähigkeit an und es begann nun sofort das
Aus-laden, das bis 12 Uhr Nachts fortgesetzt wurde.
Die befrachteten Lichter wurden von dem Dampf-
kntter des Kreuzers zum Landungsplatz bugsirt, dort
schnell gelöscht und dann wieder zum Kreuzer zurück-geführt. Das günstige Wetter benutzend, ordnete ichim Einvernehmen mit dem Fürsten Schachowskoi an,
daß 19 Stunden täglich, von 5 Uhr Morgens bis
12 Uhr Nachts, uuunterbrochen . gearbeitet werden
sollte. Gleichzeitig mit dem Löschen der Fracht

wurden 30,000 Pud Steinkohle aus den Depots
der SachalinkCompagnie eingenotnmein Der Dampf«-
kutter des Kreuzers, welcher beständig unter Dampf
war, unterhielt. die-Verbindung zwischen dem PostenDui, als dem Abladungsorh und den Kohlendepots,
als-dem· Ort« der Kohleneinnahme und unterstütztesomit durch seine Arbeit die spärlichen Transpord
mittel der SteinkohlemCompagnie auf Sachalim sNachddem der Bevollmächtigte der Coinpagtiie »für meinen
Kreuzer 5000 Pud Kohleabgelassen .-hatte, schickte er
zu mir und ließ sagen, smehr würde nicht geliefert werden.
Da ich keine« Zeit verlieren, namentlich das gute
Wetter benutzen wollte, und in derhandlungsweise
des Bevollmächtigten nur eine Caprice erblicken
konnte, so hielt -ich es nicht für nöthig, mich mit
ihm- auf irgend welche Erörterungen einzulassen,
sondern wandte mich an den Heeresältesteii FürstenSchachowskoh um für den Bedarf des Kreuzers ·nochweitere 25,000 Pnd Kohlen zu erlangen; auf An-
ordnung des Fürsten Schachowskoi erhielt ich denn
auch, mit Umgehung des Bevollmächtigten sind· nur
mit Hilfe der Polizei von Dui, die erforderliche
Quantität. .

. Am 1. August trafen die englische Corvette »Cha-
rybdis« und am 2. August Nachmittags die Panzer-
Fregatte ,,Jron Duke« unter der Flagge des Vice-
Admirals Cood auf der Rhede von Dui ein. Der
Commandeur der Fregatte richtetei im Nanien des
Admirals die Bitte an mich, ich möge ihm zur Er-
langung von 300 Tons Kohlen behilflich sein. Jchstattete in Begleitung des Fürsten Schachowskoi dem
Vice-Admiral Cood einen Besuch ab und theilte ihmmit, daß die Kohlen seinem Gefchwader am 4. Au-
gust mit Tagesanbruch geliefert werden würden;
auch bot ich ihm, .um das Verladen zu erleichtern,
Körbe-an, mit denen ich m.ich schon in Marseille
verforgt hatte und die mirbeim Einnehmenc der
Kohlen wesentliche Dienste leistetem Als der Admi-

ral erfuhr, daß ich nach Shanghai gehen wolle, er-
suchte er mich, die Post mitszzunehsntety was ich denn
auch mit »sV·ergnitgen« that. Am 3. August Nachmit-
tags war die Ablieferung der auf Anordnung des
Generakålltajors de Witte für die» Dui-Posten be-stimmten "Sträflinge s und der Fracht beendigt. Um
diese Zeit traf der Schooner ",,Tungus«·-tnit«sz5060
Pud Frachtund 25 Stück Rindern für den Posten
Korssakow und Nikolajewsk ein.- Der Commandeur
des·Schooners, Lieutenant Gööch berichtete mir, er
habe Auftrag, falls er meinen Kreuzer in Dui ais-·
treffe, demselben die fürdeu Korssakow - be-
stimmte Fracht zu übergeben, selbst aber nachNikoä
lajewsk zurückzukehren, Da das Wetter anhaltend
günstig war, legte Lieutenant Gööck mit feinem
Schooner Bord an Bord am ,,Nishni-Nowgorod«
an. Am ·4. August mit Tagesanbruch war das Um-
laden beendigt und ich ging nach dein, Korssakow
Posten in See, dem Fürsten Schachowskoi zu großem
Danke verpflichteh daß die Ablieferung der Sträf-
linge und der Fracht auf der uurnhigen und·gefähr-
lichen Rhede von Dui so schnell und glücklich be-
werkstelligt worden war.

Am 5. August Abends langte ich beim Posten
Korssakow an und fand dafelbst von Seiten« des
Oberstlieutetiants Sabo, Chefs des südlichen Theiles
der Jnsel Sachalin, die gleiche Unterstützung, wie in
Dui bei dem Fürsten Schachowskoi. Die Abliefe-
rung der für den Posten Korssakow bcstimmten
Sträflinge und der Fracht war am 7. August Mit-
tags beendet. Sowohl in Dui, als in Korfsakow
gingen die Sträflinge in bester Gesundheit und guten
Muthes aus Land. Von säimmtlichen 600 Sträflin-
gen wurden nach zweimonatlichem Aufenthalt auf
dem Kreuzer nur drei krank abgeliefert; von diesen
litt einer an den Augen, der zweite an der Schwind-
sucht und bei dem dritten zeigten sich leichte Symp-
tome von Scorbutz die er, wie sich herausstellte
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vierziger Jahre trat er in die Akademische Bibliothet
ein, als diese noch von Karl Ernst von Baer gelei-
tet wurde, im Jahre-1852 wurde er, als trefflicher
Orientalist in weitenKreisetibekannt, zumAdjuncteu der
Akademie der Wissenschaften für das Tibetanische und
1854 zum Extraorditiariits erwählt, als welcher er
auch gestorben ist. Die drei Sessel, welche die Aka-
demie für Orientalia hat, find seit Jahren besetzt,
so daß der Verewigte es alsv in der gelehrten Hier-
archie nicht zum Ordinarius gebracht hat. Außerdem
wirkte Schiefiier indeu Jahren 1860 —- 1873 als

» Professor der clafsifchen Sprachen an der St. Pe-
tersburger römisch -katholifcheu geistlichen Akade-
nur.-

Schiefner gehörte, ruft die St. Pet Z. ihm nach, zu
den Menschen, von welcheu man zu sagen pflegt, sie
wissen Alles. Wer von ihm eine Auskunft in feiner
Eigenschaft als Bibliothekar erbat, erhielt sie stets
weit über die-gehegte Erwartung hinaus. Schiefner
war ein wandelndes bibliographifches Lexikom aber
kein Lexikon, dassblos aus Titeln bestand — er
wußte vielmehr stets zur Sache selbst die eingehendste
Auskunft, den besten Rath zu ertheilen, felbst in Ma-
terien, von denen man hätte annehmen d1·"crsen, daß
sie ihm absolut fremd fein müßten. Dieses eucyklo-
pädische Wissen übertrug sich bei ihm auch auf die
Nienschem Er besaß eine» Personenkenntniß, die
häufig das größte) Erstaunen erwecken mußte. Alle
Fragen des öffentlicheu Lebens, der Religion und
Politik waren ihm geläufig, an Allem nahm er regen
-Anthe.il, zu Allem hatte er ein fachge1näßes, treffendes
Urtheil. - .

s? S Dabei zählte der Hingeschiedetie zu den fruchtbar-
sten und geachtetsteu Ntitgliederti der Akademie: fast
das ganze Gebietsder Sprachwisseiischaftettbeherrschte
fein reiches Wissen und fiir die letzten zwanzig· Jahre
existirt kein Bülletin l der Akademie, in welchem
TSchiefuer nicht mit niiudestetis einer Abhandlung
vertreten wäretsfür die indifche, peruanische, tibeta-
-nische-, finnische,s rnsfifche, Inoiigolisckze Sprach- und
Alterthumsforschung hat er werthvolle Beiträge ge-
liefert. Namentlich aber ist ihm anch die T estnifch-

- sfinnische Sprachwissenschaft zuDanke verpflichteh an de-
7ren""Erf"orschung er fich mit Auffätzety wie ,,Ueber
xMythengsehalt der fiunifchen Märchen-W, ,,Zur estni-
jJfckjen-Mythologie«,s ,,Ueber« die estnifche Sage vom
ssKtllewipoeg etc. etc. -betheiligt hat. —« Lange wird
seiirsAudcknken unter feinen St. Petersburger Colle-
gen-Ein der gesammien Sprachwissenfchaftund nicht
zum Wenigften auch in der «"unser«es Landes fort-
leben.

. Der »Tartu Eesti Seitung.« wird von erfreu-
lichen Fortschritten i.m Schulwefeu
der im Dorpatschen Kreise belegenen Kirchfpiele R a n-
d en und K a w e l e ch t berichtet. Für die Dorf-
schulen ist daselbst in den letztverfloffenen Jahren
soweit gesorgt worden, daß sie den besseren Dorf-
schuleu anderer Gegenden unserer Provinz in
keiner« Weise nachftehen. Damit aber haben die ge-
znannten Kirchspiele fich noch nicht zufrieden Fe-geben und haben nun anch auf die Hebung er
Parochialschulen ihr Augenmerk gerichtet. Ju Randen
wirkte der Parochiallehrer J. Pehrna mit solchem
Eifer und Erfolge, daß viele Kinder wegen Mangels
an Raum zurückgewiesen werden mußten. Jm Jahre
1877 wurde von Seiten der Bauergemeindeir dem
Kirchspiels-Schulconvente die Bitte um Gründung

einer neuen Parochialschule vorgelegt und von dem-
selben zustimmeud beurtheilt. Im darauf folgenden
Jahre wurde der Grundstein zum neuensssSchttlhaiise

gelegt und am 7.0ctober d. J. fand die Eiusegniittg
des neuen Schnlhaiises sowie die Einführung des
neuen Parochiallehrers Eichwald Statt, nachdem der
Lehrer Pehrna während des Baues des neuen Schul-
hauses gestorben war. Der Einweihungstag wurde
mit einem Fest begangen, an welchem die Gutsbesitzer
sowie zahlreiche Getneiitdeglieder theilnahmem — Jn
Kawelecht wurde für das neue Parochialschulhaus
im Mai d. J. der Grundstein gelegt und der Bau
begann sofort, konnte aber bis zum Herbst nicht
ganz vollendet werden. Das neue Schulhaus ist
ein überaus stattliches und geräumiges Gebäude:
dasselbe· ist bei.12 Faden Länge nnd 6 Faden Breite
mit einem Aufwande von über«7·000 Rubel herge-
stellt worden und ist für drei Classen eingerichtet·
An Stelle des im vergangenen Jahre verstorbenen
Parochiallehrers wurde der Ringenfche Parochiallehrer
Roßmanm der als tüchtiger Lehrer bekannt ist, ge-
wonnen und am 12. Augnst d. J. in sein Amt ein-
geführt. Jn diesem Herbst wurden über 60 Schüler
für die Parochialschule angemeldet, aber nur 30
konnten des engen Ranmes wegen in dem alten
Schulraume Aufnahme finden. — Jm Anschluß an
diefe Correspondenz führt das estnische Blatt lebhaft
Klage über die angeblich sehr einseitig zusammenge-
fetzte Verwaltung der Parochial-s ch u l e n. Dieselbe besteht bekanntlich aus dem
Kirchenvorstehey dem Pastor, dem Parochiallehrerund aus einem Schulmeister als Vorsteher der Bauer-
gemeinden. Die Kirchenvorstehey meint nun das
estnische Blatt, überließen die Leitung der Schul-
Angelegenheiten meist dem Pastor, welchem der
Parochiallehrer unter allen Umständen gehorchen
müsse, so« daß der Vertreter der Bauergemeinden
nichts ansrichten könne. Jn Folge dessen wären
die biblische Geschichte nnd andere geistliche Schul-
fächer in unseren Parochialfchulen die Hauptunterrichts-
gegenständez die Geographie", Geometrie, Natur-
geschichte, Physik &c. bildeten hingegen nur mehr
oder minder geduldete Nebenfächer Daher müßten
vier Glieder von Seiten der Bauergemeinden in der
Schulcommisfion vertreten sein, dann erst würde die
Schule zu einer «richtige:1 Volksschule sich gestalten
nnd könnten von derselben die erhofften Früchte er«-
wartet werden. Jn manchen Kirihspielen hätten die
Bauern zur Erreichnng einer derartigen Verwaltungs-
Organisation bereits Schritte gethan. ——»Wir können
von einem etwaigen Erfolge dieses Vorgehens uns
keineswegs die Früchte versprechen, welche die ,,Tartu
Eesti Seitg.« erwartet; vielmehr sind wir der Ue-
berzengung, daß unsere Pastoren im Allgerneinen
sicherlich ein ungleich richtigeres Verständniß für die
wahren Bedürfnisse unseres Schiiluoesetis beauspruchen
dürfen, als ein Dutzend ad hoc gewählter Bauerge-
meinde-Vertreter. Uebrigens nimmt, wie wir von
mehren Seiten hören, der Religionstcnterricht in den
Parochialschttleii keineswegs mehr eine so dominiretide
Stellnngs ein, wie in früheren Jahren.
. —- Das Friedensrichter-Projectsoll nundoch,
wie man der Z.f. St.u. L. ans guter Quelle berichtet,
vor seiner Einreichung beim Reichsrathe einer noch-
maligen Prüfung durch die von jenem Körper nieder-
gesetzte Commission unterzogen werden.

—- Als Candidaten -für das dnrch den Tod des
General-Adjutai1ten Baron G. v. Meyendorff erle-

digte Amt eines Präsidenten des evangelischckutherischett
Generakciousistorinm werden, wie der Rig. Z. von
unterrichteter Seite mitgetheilt wird, genannt: der
frühere livländische Landcnarsuhalh gegenwärtige
Ober-Ceremouienineister Fürst Paul L i e v e n, Ober-
hofmarschall von G rote und General-Adjutant
Fürst Barclay de Tolly»-Weym.aru.

In wenden ist, wie Rigaer Blätter melden, der
Baron Adalbert von T iesenhansen nach lan-
gem schweren Leiden am 30 v. Mts. gestorbetu

Kiyo, 3. November. Der Senat hat, wie der
Rig. Z. aus St. Petersburg berichtet wird, in feiner
Sitzung am 31. October die Beschwerde des Riga-
schen Stadthauptes in Sachen der Pf e r d e- Ei-s e n b a h n abgewiesen.

——- Aus Riga — nicht aus Reval — haben wir
dieses Mal von der Flucht eine s Arr e-
st a n t e n zu berichten. Der Jude Jtzig Wulfson,
für« wiederholte Diebereieu zum Verlust aller Stan-
desrechte und zu zwei Jahren Arrestauteticonipagiiie
verurtheilt, war, wie dem ,,Golos« aus Riga ge-
schrieben wird, auf Anordnung des Gefängnißwärters
in Begleitung eines Wachtsoldaten auf den Markt
nach Lebensmitteln geschickt worden. Auf dem Rück-
wege schlüpfte der Jude in eine Schäuke, um bis auf
Weiteres durch·die Hiuterthür derselben zu ver-
schwinden.

St Zsletetsbutxh Z. November. Bei dem Mangel
an neuen oder einigermaßen beachtenswerthen Urtheileu
der russischen Presse über die politischen Tagesfragen
lenken wir für heute die Aufmerksamkeit unserer Leser
auf ein Urtheil über die russische Presse selbst. Ein
unter der Aufschrift ,,T y p e n d e r j e tz i g e u
Z e i t u n g e n« in dem Monatsblatte »Sslowo«
veröffeutlichter Artikel fällt ein vertiichtendes Verdict
über das russische Preßwesen, indem daselbst die drei
verbreitetsteu rnssischen Tagesblättetz der ,,Golos«,
die Most. Z. und die »Nene Zeit«, diese »legitimen
Producte der das russische gesellschaftliche Leben be-
herrschenden Bedingungeu«, näher ins Lluge gefaßt
werden. ,,»Jn"Rußland«, heißt es u. A. in dem von
dem St, Pet. Her. ausführlicher reproducirten Artikel,
,,giebt es zwei Säulen der ,,soliden« Presse —- den
»Golos« nud die Most. Z. Der ,,Golos« ist ein
Tschinownik von St. Petersbnrger liberalem Typus,
die Nioskauerin eiu Tschinownik von altem Moskaner
Schlage. .Der Unterschied zwischen Beiden besteht
nicht imWeseiy sondern, besser gesagt, in der Form,
im Range. Der ,,Golos« drückt die Meinung des
Tschinowniks mittleren Rauges aus, die Most. Z.
wirkt in der Sphäre derjenigen Tfchittowniks, die
die Benennung von Staatsmäiitiern schon erreicht
haben oder zu erreichen suchen. Wir würden also
ungefähr so sagen: Der ,,Golos« wird bis zum
Staatsrath hinauf in den sogenannten Titulärraths-
vierteln der Petersbnrger und Wiborger Seite gelesen,
die Mosk. Z. in dem Geheimrathsviertel von den
Excellenzetn Der ,,Golos« muß mit Recht als die
vollste und allerconsequeiitesde Personisicirung des
bureaukratischen Geistes in der Presse angesehen wer-
den. Der »Golos«·zeichnet sich erstens durch ,,Mä-
ßigrttig und Accuratesse« in seinen Nachrichten und
Urtheileu aus, zweitens erfüllt er musterhaft seine
Aufgabe, dem Publicnin ansführliche Berichte über
jede entstehende oder schon entstandeue Frage zu
bringen, wobei er stets bemüht· ist, der Nachfrage
uach ,,Meinungen« nicht nur zu entsprechen, sondern
ihr sogar zuvorzukotumeiy drittens besitzt er die

Kunst, viel zu sprechen und nichts zu sagen, die
einfachsten Sachen in Nebel zu hüllen und leeres
Geschwätz in eine gewisse ernsthafte, äußere Tiefsinnig-
keit zu kleiden.« Ferner wird nun ausgeführt, roic
dieses Blatt seine Collegen vollständig ignorire, ihnen
iriemals Ansziige oder Nachrichten entnehme, nie sich
in eine Polemik mit ihnen— ausgenommen niit
der Mosk. Z., die, als in »Moskan erscheinend, den:
St-. Petersburger Blatte nicht gefährlich ist :ein-
lasse, und ihrer nur gedenke, um seine äußerste Ver-
achtung aller übrigen Organe der rnssischecr täglichen
Presse auszusprechen. Die ,,Neue Zeit« erkennt der
,,Golos« bis jetzt nicht an, kann aber dieses Shsteindes Todtschweigeirs im Kampfe mit dem stets an-»greifenden, geschickten und spottenden Nebenbuhlerinicht durchführen und schiebt nun dieses Jngorireis
anf ein ,,Gefühl des« Gkels«, welches ihm den Namen
seines Gegners auszusprechen nicht erlanbe. Seinen
Wunsch, in den Augen seiner Leser die einzige Zei-tung zu bleiben, erreicht er zum Theil durch seine
,,unveränderliche Einförmigkeit, seine solide Geschäfts-ersahrenheit und seine tiefsinnige Aufgeblasenheit.«
»Unsere lesende Mittelclasse, ihre Ansichten und B:-
grisfe, ihre Schwächen und Widersprüche, ,,spiegelii
sich wie in einem Spiegel in den verbreitetsten und
populärstetr täglichen Zeitungen· ab. «.

. Der farblose,·wortreiche, wichtigthuende undeifernde ,,Golos« istder genaue Abdruck unserer mittleren vorherrschendaus Beamten bestehenden russischen Gefellschaft.«Nicht viel günstiger wird die Mosk. Z. von dein
Autor des in Rede stehenden Artikels beurtheilt und
am Schärfsten wird über die ,,Neue Zeit« zu Ge-
richte gesessen. ,,Der ,,Golos«, die Nkosk Z. nnd
die ,,Neue Zeit« —— in diese Aeußerungen läßt sich»das in dem ,,Sslowo« niedergelegte Gesammturtheilzusammenfasseic ——« bilden bei aller Verschiedenheitihres Verfahrens und ihrer Richtungen einen Zei-
tnngschoy in welchen: der Moskauer Baß durch die
gemäßigte St. Petersbnrger ,,Stimtne« und das
liederliche »Mit-zeitliche« Geschrei ergänzt wird.
Dieses Zeitungs-Trio muß den Gefchinaek und die
Anfordertccigen einer bedeutenden Masse von russi-schen Lesern befriedigen. Wer über Alles fertige
,,Meinungen«, brauchbar für die mittlere Classe der«

«Gesellsc·hast, haben will, findet das Gesnchte iiu
,,Golos«; wer sich zu höheren Erwägungen, die sin-die Retter des Vaterlands nothwendig sind, empor-
heben will, mag die Mosk. Z. lesen; wer aber «sichvon diesen »Meinnngen« nnd ,,Erwägnngen« erholenwill — kann nach den Plappereien nnd vergeblicheu
Gliederverreirknirgen der ,,Nenen Zeit« greifen. . .

-Wir haben somit die ganze Ar1nseligkeit, Trocketiheitnnd das veraltete Wesen des geistigen Niatersialsunserer Tagesblätter kennen gelernt, und desljrud
können wir in einer Nachfrige des Publicum nach
solcher geistiger Nahrung nnr eines der traurigsteti
Symptome unserer Zeit erblicken«

— Der St. Petersbnrger Correspoiident der,,Dailh News« telegraphirt dem genannten Platte,
daß, an Stelle des zum Nachfolger des GrafenSchnwalow in London desigiiirteti Fürsten Lobanow-
Rostowskh voraussichtlich der frühere russische Ge
sandte in Athen, Herr Ssabn ro w, zum russischeikBotschafter in Konstantinopel werde ernannt werden.

—- Anläßlich des Alarmes, welchen die Nachrichtvon der Ankunft Osman Paschaks in Liba-
dia bei einigen auswärtigen Blättern hervorgernfeu
hat, beeilt sich die ,,Ag. göm Nüsse« mitzutheileiy

während der Haft im Centralgesängiiiß sich zugezogen
hqttk »O » e ,

»Diese günstigen Resultate des Transports der
Sträflingg -welche zum ersten Mal zur See ihrem
Bestimmutigsorte zugeführt wurden, wurden durch
die ernste Behandlung der Saehe und durch das in-
nige Zusammenwirken sowohl der votn Ministerium
dessJnnern delegirten Personen, als auch der Of-
ficiere des Kreuzers erzielt. Die Mannschaft des
Kreuzers, welche erst wenigeTage vor dem Abgange
desselben von Odessa aus den Eqnipagen der Flotte
desSchwarzen Meeres ausgewählt worden war, zeich-
nete sich-durch gute Führung, mnsterhafteTüchtigkeit
und großen Tact in dem Umgange mit den Sträf-
lingen aus. Da ich wußte, daß nach der Llnsicht
unseres Volkes Sträflinge Ungliickliche sind, so hatte
ichs befürchet, daß die Mannschaft sich zu Ungehörig-

keiten verleiten lassen könnte und deshalb vor der
Fahrt mit· ihr darüber gesprochensp Meine Befürch-
tungen stellten sich jedoch als unbegründet heraus,
da daszEommando mit den Sträflingen zwar mit-

leidsvoll und wohlwollend umging, sich aber weder
intimere Beziehungen, noch viel weniger Annähe-
rnngen zu denselben erlaubte. Am 7. August um 2
Uhr Nachmittags verließ der Kreuzer den Posten
Korssakow und nach Sonnenuntergang zog ich der

" Jnstrnction gemäß die Kriegsflagge ein. Am 8. Au-
gust wurde die Handelsflagge aufgehißt. Am 10.
August mit Tagesanbruch traf der ,,Nishni-Nowgorod«
in Wladiwostok ein, lieferte hier auf Verfügung des
Oberconimaiidenrs der Häfen am Stillen Ocean 17
Mann von der Escortetiiatitischaft ab, welche für den
Klipper »Kreuzer« bestimmt waren, und trat noch
an deniselben Tage seine Rückfahrt an.

Jliannigfaliigen
Ueber interessante Versuche mit elek-

tr is che m Licht wird der Rig.Z. ans Dünamünde

geschrieben: Sonntag, den 21. October, zwischen 7
und 8 Uhr Abends, hatte ich bei ziemlicher Dunkel-
heit, denn derHimmel war starkt bewölkt und kam
das Mondlicht nicht recht zur Geltung, mich in
einem Boote zwischen Magnusholm und dem Dorfe
Rinnusch besindend, plötzlich ein hier noch nicht gesehe-
nes Schauspiel. Auf einer Hafenbatterie nämlich wur-
den Verfuche mit elektrischem Lichte angestellt. Da
war es denn höchst interessant zu sehen, mit welcher
rapiden Geschwindigkeit der ziemlich breite Licht-
strahl von seinem Ausgangspuncte ans in die ihm
gegebene Richtung vorwärts« drang, jeden Gegen-
stand, auf welchem er lag, hell beleuchtend Schiffe,
die, auf der Rhede vor Anker lagen, waren sammt
Masten und Raaen-«so hell, ich möchte sagen glän-
zend sichtbar, wie sie es bei Tage in dieser Entfer-
nung nie, sind. Plötzlich versank Alles in Dunkel-
heit und der Leuchtthitrni stand mit seiner Lichtkup-
pel als mächtige weiße Säule vor dunklem Hinter-
grunde da, ohne daß ein Lichtstrahl darauf hin ge-
richtet worden«— Kaum war das Bild verschwunden,
befand sich mein Boot längere Zeit in einem Licht-
strahle, und waren die Menschen wie von magischem
Lichte beleuchtet und auch das Wasser um uns glänzte
wie bei der untergehenden Sonne. Darauf änderte
das Licht wieder seine Richtnng nnd das Dorf Rin-
nusch sammt Zäucien stand hell beleuchtet vor uns,
die Zäune sogar glänzend. Darauf wieder änderte
das Licht seine Richtung über den Horizont nach ei-
ner anderen Gegend hin, nacb Bolderaa zu, und
wiederum gleicher Effect Selbst einzelne Wolken
über der Batterie reflectirteii bisweilen das Licht.
Bewohner des Dorfes Rinnusch sagten, daß das
ganze Dorf, als der Strahl auf dasselbe gefallen,
hell gewesen sei. Die Batterie dürfte von Rinnusch
ungefähr 4 Werst entfernt sein. Meine Rudern,
Magnusholmey denendie Vorbereitungen dazu bekannt
waren, berichteten, daß das Licht 7 Werst weit reicht.

Jn Berlin unterstützt seit einiger Zeit die Ar -

m»e nd ire cti on arme Familien u. A. in der Art,
daß sie denselben Land zum K a rt o ff e lb a u
gegen eine mäßige Pachtzahlung überweist. Die Er-
folge, dieses Verfahrens sind sehr günstige gewesen.
Es wird nun projectirt, ein ähnliches wohlthätiges
Unternehmen auch in Ri g a in's Leben zu rufen
und ist die literarischwraktische Bürgerverbindung
aufgefordert worden, in dieser gemeinnützigen Ange-
legenheit die Initiative zn ergreifen. Als zudem
angegebenen Zwecke geeignetes Grundstück wird der
große, außerhalb der Moskaner Vorstadt hinter den
Sandbergen belegene, bisher uncultivirte Landstrei-
fen bezeichnet, welcher von der Stadt gewiß wohlfeil,
möglicher Weise auch nneutgeltlich hergegeben werden
würde, wo durch die Kosten des projectirten Unterneh-mens— erheblich reducirt werden dürften. ——— Die Rig.
Z. theilt übrigens mit, daß ein Bürger Riga’s sich
bereits dazu willig erklärt hat, die für die Ausfüh-
rnng des Projects veranschlagte Summe· darzuleihem
So kann« man denn hoffen, daß der erwähnte gemein-
nützige Vorschlag werde realisirt werden.

— Wiesbaden hat einen neuen Schmuck
erhalten, nämlich eine geschützte Trinkhalle, mit
bequemen Sitzen versehen und mit einer gedeckten
Wandelbahn verbunden, welche die Trinkcur auch
bei rauher und nasser "Witterung ermöglicht. Jn
den geräumigen Endpavilloii der soeben renovirten
Colonnade ist nämlich eine Thermalqtielle (Schützen-
hofqnelle) geleitet worden nnd bildet die Colonnade
selbst die erwähnte großartige Wandelbahn, welche,
dicht am Curhause gelegen, mit dem Concertsaale
den Lese- und Spielzitnnterm der Restauration &c.
fast unmittelbar ,verb·unden ist nnd außer einer
glänzenden Reihe von Verkaussläden auch die renom-
mirte Merkeksche Kunstansstelluitg in sich schließt.
Mit Beginn der rauhen Witterung ist das Cur-
Orchester in den Cursaal übergesiedelt Neben den

tiiglichen Eoncerten haben in letzterecn bereits mehre
,,Eomponisten- und Solistenabende« stattgefunden.
Auch die gleichfalls-so beliebten classischen Freitags-
Symphonie-Eoncerte haben ihren Anfang genommen.

-—Eisenbahn auf dem Drachenfels .Schonvor geraumer Zeit war die Rede davon, daß auf
dem Drachenfels, dem höchsten Punct des Sieben-
gebirges, dem Felsen, ·von dem herab die Burg
,,weit droht in’s offene Rheingesild«,wie Lord Byron
sang, eine Eisenbahn gebaut werden sollte,« damit
weitere Kreise Gelegenheit haben, den herrlichen
Ausblick von oben zu genießen, während es heute
recht schwierig ist, auf eines Esels Rücken — so
wird die Tour meist gemacht— hinaufzureiten zu
der Burgruine. Der Plan war seiner Zeit in der
Gründungszeit gefaßt, aber mit der Gründnngs-
Aera selbst schwand« er dahin und nie ward wieder
etwas von ihm gehört. Eine Kölner Gesellschaft
hatte damals das Project ausgearbeitet. Jetzt will
sieh nun in Köln ein Eonsortiiixn zusammenthickc zur
Erbauung einer solchen Bahn. Es werden bereits
Vermessungen vorgenommen und die Bahn soll nach
dem System der Rigi-Bahn errichtet werden.
Schwierig ist der Bau nicht sonderlich Es würde,
wie bei der Rigi-Bahn, eine Zahnstange, in die ein
Rad eingreifen würde, in der Mitte der Schienen
liegen. Man hofft die Concession zu erlangen und
somit würde auch der Rhein seine »Rigi-Bqhu«
erhalten.

— Der Walfisrhfang im nördlichen Polar-
meere ist für dieses Jahr beendet. Der berühmte
norwegische Waljäger Sven Föyn hat nicht weniger
als 83 Stück Wale gefangen, die ihm einen Netto-
verdienst von über 150,000 Kronen geben werden.
Der norwegische Dampfer ,,Jarfjord« hat 43 Wale
erbentet. Dagegen« hat die ganze schottländisckje
Walfischfängerflotte in der Davisstraße in dieses«
Jahre nur 65 Wale gefangen. ·
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daß die genannte Persönlichkeit keineswegs der gleich-
nainige türkische Kriegsministey «sondern der zur
Feststellung der von der Türkei für den Unterhalt
der Kriegsgefatigenen an Rußland zu leistenden
Entschädigungs-Auszahlungen entsandte Brigade-Gene-
ral Osman Pascha sei.

——— Der politische Proceß gegen
Mirski und zwölf Parteigenossen desselben foll
nach der »Molwa« Sonnabend den 10. November
im Bezirksgericht zur Verhandlung gelangen. Mirski
soll bekanntlich bereits eingestanden haben, daß er
das Attentat auf das Leben des General-Adia-
Jtanten Drenteln ausgeführt habe. - -

— Wegen Nichtzahlung der Colle-
gie ng eld er sollen, wie die ,,Neue Zeit« erfährt,
in diesem Semester gegen 100 Studirende von der
St. Petersbrfirger Universität ausgeschlossen werden.
Die betrübende Thatsache erklärt sich in erster Linie
aus dem Umstande, daß die Gesellschaft zur Unter-
stützung armer Studirender für dieses Semester nur
300 Rbl. zur Verfügung hatte, weil sowohl die
Mitgliedsbeiträge unregelmäßig eingelaufen sind,
als auch die, früheren Studirenden dargeliehenen
Gelder (im Ganzen über 50,000 Rbl-.) nicht zurück-
gezahlt worden sind. .

— Wie der »Golos« berichtet, soll »vor«·Kurzem
eine Eommission zusammengetreten sein, die einJPro-
ject zur Errichtung zweier D e n km a l e

,
geweiht

den Manen der im letzten rnssischäürkifchen Kriege
auf beiden Kriegsschauplätzen im Dienste des Vater-
landes verstorbenen A e r z t e n

,
Pharmaceuteiy

Veterinären und Feldschereriy auszuarbeiten beauf-
tragt ist.
- Zins Zllottawu wird der am 1. d. Mts. am Lun-
genschage erfolgte Hiuiritt des Ehefs der dortigen
Domäneii-Palate, Wirkl Staatsraths Ernst Baron
N o I d e , gemeldet.

Flur dliliolajtw meldet das dort erfcheinende Blatt,
daß der nach Cannes bestimmte D ampfer

» E lb o r u s « in derNacht auf den 26. October
in der Gegend der Kinburmschen Landspitze mit einem
Küsteufahrer znsammengestoßen sei. Letzterer hat be-
deutende Verletzungen davongetragen.

Zins« dem illap gopmnsklh hart am Meeresufey
ist, wie der »Kawkas« meldet, am 23. v. Mts.
im Beisein der rusfischen und türkischeti Delegirten
der Grenzregulirungs-Commissiou der erste G r e n z-
p f a hl der neu abzusteckenden russisclytürkischen
Grenze in Llsieii eingerammt worden. !

Zur Charakteristik der modernen Gesellschaft
in Rußlandp II.

Schule und Leben.
·

Randbemerkungen von A. Leinrodth.
In unseren einleitenden Randbemerkungen (Nr. 214

der N. Dörph Z) deuteten wir mit einigen aphoristi-
schen Sätzen den Gegensatz zwischen Schule und
Leben an, wie sich ein solcher unter den gegenwärti-
gen factischen Umständen constatiren läßt. Die fol-
genden Ausführungen mögen als Nachtrag dazu be-

trachtet werden, indem sie den dort ausgesprochenen
Gedanken näher präcisiren und zugleich einige Daten
zur Charakteristik der Stellung eines Theiles der rus-
sischen Gesellschaft zur Schulfrage liefern.

Die Schule nebst Familie bilden die Hauptstützen
und Grundfesten der Gesellschaft. Wer das zugiebt,
giebt noch nicht zu, daß ein directes Eausalverhält-
niß zwischen Schule und Gesellschaft, oder, was das-
selbe ist, zwischen Schulwissenschaft und dem gesell-
schaftlichen Niveau besteht oder zu fordern ist. Er
mißt noch nicht dem Einfluß des realen Lebens auf
die innere Organisation der Schule
die weittragende Bedeutung zu, die ihm gebührt. Er
vergißt schließlich, daß nur unter Voraussetzung die-
ses Einflnsses der intellectnelle Punct, die Bildung,
so schwer in die Wagschale des geistig-sittlichen
Niveaus der Gesellschaft fällt und man für die schroffen
Gegensätze im geistigen Leben der Gesellschaft, als:
tiefe und oberflächliche Bildung, hohe Jntelligenz
und crasse Jgnoranz, unselige Hypertheorie und
leichtlebige Praxis, einseitige Selbstbildung und all-
seitige Verbildicng — zum großen Theil die Schule
verantwortlich machen darf-s Wo alsodieser Einfluß,
diese Rückwirkung des Lebens auf die Schule, der
Praxis auf die Erziehung, ·nicht zugegeben oder ver-
gessen wird, da. läuft offenbar Jnconsequenz unter.
Wenn die Schule ein gesellschaftlicher Factor ist, da
sie in und für die Gesellschaft wirkt und dieser ein
intellectuelles Contingent stellt, so muß für die Schule
ein wissenschaftlich-pädagogischer
M o d u s» gefunden werden, der dies Contingeut
vergesellschaftend nutzbar macht:
damit ist das Eausalverhältniß zwischen Schule und
Leben fixirt.

Jchsaget ein wissenschaftlich-päda-
g o gis ch e r Modus. Der Fürsorge der Schule
liegt-die Bildungssphäre ob. Damit ist
aber nicht gesagt, daß die E r z i e h u n g n i cht
die Aufgabe der Schule sei. Jm Gegentheil, nur
die Bildung ist eine wahre, die auch die Erziehung
in sich faßt, nur d e r wahrhaft— gebildet, der auch
erzogen ist. Unsere Zeit ist nun ihrem Grundcharak
ter nach -— social-politisch, und daswill
sagen: es herrscht noch ein wüster Kampf zwischen
den socialeu und politischen Elementen, die sich noch
nicht zu festen, versöhnenden Formen herausgebildet
haben. Daher sind die Manifestationen unseres
Gesellschaftslebens widersprechend und zweifelhaft.
Soll man aber für alle widersprechenden und zweifel-

haften gesellschaftlicheii Kundgebuugeii die S ch u l e
verantwortlich machen? Unmöglich können wir das
und am wenigsten können wir ihr die politischen
Sünden des jüngern Theiles unserer russischenYGe-
sellschaft aufs Conto seyen, schoii deshalb nicht, weil
hier ganz andere, davon unabhängige, aus den
principielleii Bedingungen und Verhältnisseii unseres
öffentlichen Lebens resultirende Gründe mitwirken.
Die Aufgabe der Schule muß eine bildend-
erzieherische sein, aber die Jugend zii Po-
l i t i k e r n erziehen, kann und soll die Schule iiicht.
Die« Schiile ist da um der Wissenschaft
willeiiz in diesem Sinne muß, wie der Verfasser der
September-Rnndschau des diesjährigeii

,, E u r o p.
B o t e n« (S. 388) mit Recht bemerkt, die Schule
sich S elb stzw e ck sein. Je wisseiischaftlich eruster
eine Schule, desto besser. Aber die Wissenschaft
b i l d et nur, erzieht nicht. Und doch hat man
ein Recht, im Hinblick auf die Mißstäiide und Miß-
erfolge unseres modernen Schulsystems, von der
Schule einen nicht nur bildenden, sondern auch
größeren s ittlich e n Einfluß zu fordern. Jn
dieser Beziehung sollte die Schule der Familie red-
lich beistehen, einen Theili der Verpflichtungen auf
ihre eigenen Schulter nehmen, und die Schule ver-
mag es um so directer nnd wirkungsvoller zu thun,
da ihr zugleich die Autorität der Wissenschaftz die
Bildungsmittel zu Gebote steheii. Es giebt in Nuß-
land Schulen, wo der Stand der Moralität äußerst
niedrig ist, wo eiue minderjährige Jugend sich syste-
matisch den Ausschweifiingeii des Geistes wie der
Leiter hingiebt, ohne daß der Schiilvorstand dem zu
steuern vermöchte. Und die Folgen? Als auf eine
der bedeutendsten ließe sich wohl auf die immer stei-
gende Anzahl der Fälle von S ch ü l e r - Selbst-
iii o r d e n hinweisen. Soll denn unser praktisches
Jahrhundert zur seiitimentalen Wertherperiode ge-
stempelt werden? Oder ist überhaupt bei uns das
Loos der Jugend —- Verzweiflungis Wer wollte
leugnen, daß unsere Jugend von heute kraftvoller,
energischer, reifer; daß sie aii das Leben höhere
Anforderungen stellt? Aber auch das Leben stellt
an sie ernstere Anforderungen, und nur derjenige
kann diesen genügen, der mit einem zureicheiiden
Vorrath an Arbeitsmuth, Bildung und moralischer
Kraft, die im sittlichen Bewußtsein wurzelt, ausge-
rüstet die verschlungenen Pfade des Lebens betritt.
Und wo anders soll der Grund zu diesem Vorrath
gelegt werden, als gerade in Familie nnd Schule?

· Darum: Die Schulerziehung ge-
trennt von der Schulbildung ist
u n d e n k b a r. Die Schulerziehung soll sich gerade
auf die Schulbilduiig st ütz e n, d. h. die Wis-
senschaft soll nicht allein bilden,
sondern auch erziehen. Die Frage ist
also: ist der gegenwärtig für die Schule accreditirte
wissenschaftlichqvädagogische Modus, der durch das
Schulsystein ausgedrückt wird, geeignet, d e r S ch Ul-
p ädag ogik jene erzieherischeKraft
zu sichern, deren sie bedarf, sowohl
um der Gesellschaft ein iiitellec-
tuell nutzbares, als aiich moralisch
gesiindes Contingent zu stellen?
Trägt der· B i l d u n g s st o ff, der diirch miser
heutiges Schnlsystem bestimmt wird, seinen v o lle n
Lebensinhalt in sich, der die ler-
nende Jugend mit der Fähigkeit
ausrüstet, späterhin sowohl den
Anforderungen der eriisten Wissen-
schaft zu·genügen, als der Gesell-
schaft ihren Bruchtheil sittlichen
Capitals zuzutragen? AlsAntwortauf
diese Fragen können die uns Allen offenkundigen,
mehr als zweifelhaften Resultate unserer Schul-
erziehung gelten, wie sie durch die Erfahrung im
Allgemeinen und durch die Gerichtspraxis ini«Beson-
deren zu Tage treten, welche beide neuerdings vollauf
der Thatsacheu und Beispiele bieten, daß ein gutes
oder schlechtes Attestat über die Resultate der Prü-
fiing in den Schulkenntiiissen noch durchaus nicht
als Maßstab für das Vorhandensein oder Fehlen
einer wissenschaftlichen oder sittlichen Grundlage gel-
ten oder eine solche in den die Schule Absolvirenden
garaiitiren, resp. negiren kann; daß im Gegentheil
eine reiche Bildung· des Geistes, eine Fülle intel-
lectneller Fähigkeiten sich recht wohl mit vollkommener
Entsittlichung des inneren Menschen, mit einem
Bankerott oder Eynismus aller edleren Seelencapaci-
täten paaren kann. »

Es bedarf darnach kaum der Versicherung, daß
ein Schiilsystem, das den Anforderungen entspräche,
bislang eine Frage der Zeit ist. Es läßt sichim
Uebrigen nicht so leicht ein altes System umstürzein
aber noch Viel schwerer läßt sich ein neues ideales
und — niysteriöseres an dessen Stelle sehen.

Jndeß ist die S ih u l f r a g e bei iins seit
Jahrzehnten eine b r e ii n e n d e Z e it- inid
folglich auch S t r e i t f r a g e. Jn den letzten
Jahren, besonders seit der obligatorischen Einführung
der griechischen Sprache in alle n classischeii Gym-
ncisien, ist dieser Streit als Preßfehde immer wieder
und erbitterter als je entbrannt, wobei viel Gelehr-
ten- und noch mehr ObscnrantemStaub anfgewirbelt
wurde, ohne die Lösung der Frage nach positiv
praktischen Resultaten hin zu fördern. Nur ein Theil
der russischen Gesellfchaft nahm und nimmt activ an
dieser Fehde Theil; die größere Masse verhält sich
passiv, wenngleich durchaus nicht indifferent. Die

Presse, als Ausdruckjder Nieinuiigeii .jenes berufe-
neren, competeuten Theiles der Gesellschafh mußte
sich nothwendig in Parteistiinnien spalten : die Par-
tei des Elassicismus, die das officiell begutachtete
System verfocht, fand ihren energischen Ausdruck in
der Moskaner Publicistik (,,M o s k a u e r Z e i-
tUUg«- »Russifchet V0te«)- wähtsud Pe-
tersbnrger russische Zeitschriften, und am principiell-
sten der ,,Europäische Bote« (in seinen
Nionatsrevuei0 den Standpnnct « des rationellen
Realsystems vertraten.

Indem wir dem Zweck unserer Randbemerkungen
treu bleiben, können wir uns nicht auf eine eingehende
Kritik dieser beiden Richtungen einlasseu. Wir wei-
sen aber einmal auf den Umstand hin, daß, im Wider-
spruch mit unserer oben geäußerteii Ansicht, die Vor-
kämpfer des ,,class"ischen« Systems die krankhaften
Symptome unseres socialen Organismus, unseres
Gesellschaftslebens in stricte Abhängigkeit von unse-
rer Schulorganisation gefetzt haben, somit» dem
classischen System im Allgemeinen und der vor acht
Jahren in Kraft getretenen Neuerung im Speciellen
eine p o litis ch e Bed e utu n g beigelegtwird,
nämlichals erfolgreichste Waffe gegen
das» anti-sociale Unwesen» Wie
weit diese Anschauung berechtigt ist oder Jllusionen
Spielraum gewährt, läßt sich am Besten nach den
bisherigen, mehr als fragwürdigeii Erfolgen dieser»
Operation auf der gesellschaftlichen Arena bemessen.

Zweitens: Unter dem oben von uns dargelegten
Gesichtspunct hinsichtlich der Aufgabe und "des
Zweckes der Schulbilduiig können wir auf der ande-
ren Seite natürlich ebenso wenig, ja noch weniger,
unser modernes R e a l s h si e m , das durch unsere
sogenannten ,,R e a l s ch u l e n« repräsentirt wird,
als wesentlich maßgebend und zweckentsprechend gelten
lassen. Wenn unter den obwaltenden Umständen,
wo die eigentliche p r i v i l e g i r t e Pflauzstätte
der wissenschaftlichen Vorbildung —— das classische
Gymnasium ist, dessen Zweck es ist, der Jugend den
Weg zur weiteren Vollendung einer tiefern, wenn
auch dafür einseitigeren, Bildung zu bahnen— unter
diesen Umständen muß das Realsystem nothwendig
entweder auf das Allgemeinere, Oberflächlicherq
oder auh auf das ebenso einseitige Materiell-Prak-
tische angewiesen bleiben, d. h. d i e R e a l s ch n l e
sinkt zu einer Vorschule für das
eng Praktische, Professionelle
he r a b. Daß aber dadnrch jeder idealere Flug
der Geister gehemmt, daß die Domänedes edleren
Gedankens an die Schlacken der Materie gewaltsam
gekettet und der Versnmpfung der Jdee Vorschub
geleistet wird —- das kann kaum in Zweifel gezogen
werden.

Es erhellt hieraus, daß solange das Schulwesen
nicht durchweg reorganisirt ist, das G h m n a s i u m
immerhin eine größere hnmanisirende Bedeutung-be-
anspruchen und darum als P r o to t y p d e r
Schule überhaupt gelten darf.

spjtlannigsattigcn
— Ausgrabungen zu Olhmpia Ein

Telegramm aus Athen vom 7. d. berichtet von
neuen Fanden, welche bei den wieder begonnenen
Ausgrabungen auf dem Boden des alten Olympia
zu Tage gefördert worden sind. 15 Meter hinter der
Echohalle, auf dem Westwall des Stadion, wurde
der Kopf der Nike des Patoniosgefuiidem die Haare
mit dreifacher Binde umwunden, das ganze Gesicht
aber leider abgesplittert. Ju der Ostmaner wurde
eine Polyklet-Jnschrift ausgegraben und im Südwest-
graben fand man eine neue römische Halle und
einen Bronce-Discus mit Weihe-Inschrift.

— Beruhigung für Eisenbahnpassagiere.
Eine statistische Berechnung, gestützt auf die statistische
Anzahl der Passagiere auf den verschiedenen Eisenbahn-
linien der ganzen Welt und auf die Vergleichung
der in jedem Jahre vorgekommenen Unfälle ergiebt
folgendes Resultat: Eine Person, die ihr ganzes
Leben im Waggon zubrächte, und von der angenoni-
men würde, daß sie nur durch einen Eisenbahn-
Unfall zu Grunde zu gehen hätte, müßte nach einem
Durchschnitts-Ealculdas Alterjvonj960 Jahren erreichen.

— Der Marqnis Las Eazes, der Hauptbesitzer
der Weinberge, welche den Ehateau Leoville
liefern, zählt über 100 Jahre und besucht noch
heutigen Tages seine Weinberge. Er war Page der
Königin Marie Antoinette und rettete sich in der
Revolution nach England. Der alte Herr lebt noch
immer in der guten alten Zeit und kann es seinem
Vetter, dem Verfasser der DenkivürdigkeiteiiNapoleon’s
auf St. Helena, nicht verzeihen, daß er sich so innig
diesem angeschlossen hat. Da der Marquis doch
vermuthlich seiner eigenen Erescenz den Vorzug giebt,
so scheint Ehateau Leoville keinen nachtheiligen Ein-
fluß auf Leib und Leben auszuüben.

G! n i i i u u g. «

Für das S i e ch e nh a u s sind eingekommem
Durch Frl. E. v. Müller 20 Rbl.; abermals

durch dieselbe 18 Rbl.; ein jährlicher Beitrag von
Fr. v. M. 10 Rbl.; Anonym aus Werro 3 Rbl

Mit herzlichem Danke und einein besonderen Gott
lohne es! dem ungenannten Gaben qnittirt

Der V o r st a n d.

U r u eile J! a it. «
London, 17. (5.) November. Konstantinopeh

16. (4.) November: Der Sultan genehmigte das

Reformproject für die europäischen Provinzen, des-
gleichen das für die asiatischen Provinzialaitsschusse
werden mit der Ueberwachung der Ausführung be-
traut; die ministerielle Veranwortlichkeit wird im
Principe anerkannt. Musurus Pascha telegraphirt»,
der Marquis of Salisbury sei von seinen Erkla-
rungen befriedigt. Mnsurus glaubt, Salisbury sei
von der Unrichtigkeit des Gerüchts von der angeb-
lichen Annähernng der Türkei an Rnßland überzeugt.

Miso» 17. (5.) November. Die Thronrede betont
den Fortschritt in der Lage Serbiens. Die Mächte
hätten die Unabhängigkeit des Landes anerkannt, die
Beziehungen zu den Nachbaren seien gute. « Mit
Italien, England, Rnßland, der Schweiz und Bel-
gien seien Handelsverträge abgeschosienz die Grün-
dung einer Nationalbank sei verfügt; die Regierung
beschäftige sich mit. den Eisenbahnplänew —-— Die Rede
wurde günstig aufgenommen. « ·

T c! c g r a m m c
der Jntern. TelegraphemAgentuk

Wien, Dienstag, 18. (6.) November. Aus
Konstantinopel wird gemeldet: Aleko Pascha beschäf-tigt sich hauptsächlich mit der Frage der Repatrii-
rnng der n1uselmännischen Flüchtlinge Ein Jradefordert» die Pforte auf, Reglements Betreffts der
Reformen der Genehmigung des Sultans zu unter-
breiten. Die Veröffentlichung der Reglements solldemnächst erfolgen.

Wien, Dienstag, 18. (6.) November. Der Wehr-
ausschuß that die Regierungsvorlage unverändert an-
genommen und den Antrag Szediks auf einen Nor-
malfriedensstärke von 230,000« Mann, sowie alle
sonstigen Amendements abgelehnt« Szedik, Rechbauer
und Schöffel meldeten ein Minoritätsvotum an.

« London, Montag, 172 (5.) November, Abends-
Der Cabinetsrath, telegraphisch znsaminenberufeiy -istseit vier Uhr beisammen. · Alle Minister, außer
Richmoud und Sandon, sind zugegen; Letzterer"be-
findet sich beider Königin. f · »

London, Dienstag, 18. (6.) November. Die
»Times«« will wissen, daß Layard dem Großvezisr
gestern eine Note überreichen sollte, worin als- die
Forderungen Englands bezeichnet werden: die Bil-
dung einer gut organisirten Miliz und die Ver-
pflichtung der Pforte zur allmäligen Reformirung
der Verwaltung. »

Reuters Burean meldet aus Konstantinopel
vom 18. November: Der Sultan ernannte den
Oberst Baker zu seinem Vertreter in der Ueber-
wacbnng der Einführung der Reformen in ? ganz
Kleinasien. Baker reist in einer Woche nach Klein-
asien ab. ·

Handeln— nnd Yörsen-Alachrikhten.
Kinn, 3.No«vember. Bei vorherrschendem Schlacker-wetter schwankte die Teniperatur in den letzten Tagen»

zwischen I Grad Kälte und 1 Grad Wärme. Anunserem Getreidemarkte hat sich die Stimmung fürRoggen etwas mehr befestigt. Nachdem Mehresin 120pfündiger ungedörrter rusfischer Waare zu104 Kop. pro Pud gemacht, finden sich jetzt selbst zu105 Kop. Nehmen Hafer still; 81 Kop. geboten,82 å 83 Kop. pro Pud gefordert. Schlagleirwsamen sehr fest; es wurde wiederum Mehres zu245 Kop. über das Maß gemacht. Für gedörrten
Hanfs amen wäre 124 Kop. pro Pud zu bedingen.
Säeleinsamen sind bis heute 95,728 Säcke
zugeführt und davon 59,674 Tonnen verpackt wor-den. Da das größte Qnantnm direct in die Händeder Exporteure geht, so kommt wenig an den Markt
und ift daher von Umsätzen nichts zu berichten. Die no-minelle Notirung ist U; Rbl. pro Tonne für pnike
und 113 Rbl. für extra pnike Waare. Schiffe sindbis heute im Ganzen 2601, davon 2382 aus aus-
ländischen Häfen angekommeo und im Ganzen 2533ausgegangen.

Telegrnphisücr Eonr5ber.icht.
St. Petersburger Börse.

6. November I879. .
Wechfeleourfa .

London, 3 Morr. dato . . . . 255 2537 Atem.Hamburg, Z , , . . .
. 214 » 214 Rchktug .

Paris, Z » «» . . . . 26445 265 Geist. "

Fonds- und Actien-Courfe. -Prämien-Anleihe I. Emisyiotk . . 229« Or» 22837 Gib.Prämien-Anleihe S. Emissiom . . 224z Be» 2232 Ell!-576 Jnscriptionen . . . . . . Ist-F Be» 94 Mo.574 Bankbillete . .

. . . . . 943 Er» 94 Gib.-RigcpDünaburger EisenlpActien . 152 Be» —- Was.BologxRvbinsker Eifenbdtlctien . 953 Bin, 95 Gib.Pfandbr.d. Russ. BodeniCredits . 1203 Bis» 1183 Eis.Discours) für PrimQWechsel — 75 Mär.
Berliner Börse, «

den 18. (6.) November «l879.Wechselcours auf St. Petersburg
3 Wochen dato . .

. . . . 211 H.40 Eli-Mit.3 Monate dato . . . . . . 209 M. 40 steh-Zif-uss. Ckeditbitr Un: 100 Nu)
. .

. 212 H. 50 knchezf
Rigaj 6 November 1879.

Fuchs, Kroni per Berkowez. . . . . .
.

. . .
.

Tendenz für Flachs T . . . . . .
. .· .

Wanrennreise (en gros)
Reval, den 3 November 1879.

Sal pr.Tonne sRbLsoKopViehzsalz pr. Tonne ä- 10 Pud . . . . . . . . . 9 »»
—-

,,Norwegische Heringe pr. Tonne . . .
. . . . 14 R. b1s18 R.Strömlin e pr. Tonne . - . . . . . .

. . 14 » « 16 »

35Kop.
Sttohpr·Pud».,».....».........,.. .20,
FinnL Eisen, ge1chm1edetes, In Stangen pr. Bett. . . 24 Rbl.
FinnL Eisen, gekzogcnes in Stangcn pr. Bett. . . . . 19 ,,

Brennholz: Bir enholz pr. FHden . . .
. . . . 6 R. — Kop.

do. Tannenholz pr. Faden . . . . . . 5 «,
—-

,,

Steinkohlengmspud —,, 20 ,,Engl. Stein ohlentheer pr. Tonne .
.

.
. .

. . 10 «,
—-

,,FinnL Holåtheer pr. Tonne . . . . . . . . . - 9 ,,
—

»Ziegelpxx ausend, «, » « .
. . . · . .

«.
..« I5--20RbI««Dåekpfannen pr. Tausend . . . . . . . . . . . . . . 40 Rbl.K (gclöschter) pr. Tonne . . .

. . . . . .

.
. .

.
. 90 Kop.

Für die Redaetion verantwortlich: - ·
Dr. E. Mattiesem card. A. HAf«fE!b!skk«
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Der Herr« sind. pharm. Eduard
Twirbutt hat die Universität ver-
lassen.

Dorpatz den 27. October 1879.
Rector Meinem.

Nr. 1193. Secretär F. -Tomberg.
Der Herr sind. jun Ernst Peter-sen ist exmatriculirt worden.
Dorpah den St. October 1879.

Rector Mehkotth .
Nr. 1213. Secr. F. Tomberg.
Der Herr sind. meist. Paul Rinne

hat die Universität verlassen·
Dorpat, den 6. November 1879.

- Rector Meykom
Nr. 1249. Seen F. Tomberg

Nachdem der Schuhmachermeister
Franz Hampf zufolge des zwi-schen ihm und dem Reinhold
Freymann am 19. September
d. J. abgeschlossenen und am 4. Or-
tober d. J. sub Nr. 174 bei die-sem Rathe corroborirten Kaufs und
resp.. Verkaufcoiitracts das allhier im
2. Stadttheil sub Nr. 337 belegene
Wohnhaus sammt Nebengebäuden
und Appertinentien für die Summe
von 12,500 Rubl. käuflich acquirirt,
hat derselbe gegenwärtig zur Be-
sicherung seines Eigenthutns um den
Erlaß einer sachgemäßen Edictallas
dung gebeten. Gleichzeitig hat Sap-
plieant bescheinigt, daß auf dem von
ihm- aequirirten Jmmobil gegen-
wärtig noch folgende Obligationen
ingrossirt seien, welche zwar längst
bezahlt, . aber bis hiezu noch nicht
vorn-der Hypothek igelöscht worden,
stinkt. an sein bezügliches Anbringen
diesBitte geknüpft, behufs Deletion
der in·Rede stehenden Obligatio-
nen eine sachsgemäße Edictalladung
zu erlassen. Diese Obligationen sind:s ca. eine am J. September 1785

von dem Revisor Franz Gott-
jfchalkRemmers zum Besten der

zizisz xWittwens und Waisen-Anstalt
derStadtDorpatüberiooR.S.

T» I ausgestellte nnd am 29. No-
xs veinber 1785 sub Nr. 29 in-

grossirte Obligatiory
b. eine von demselben am 10.

- Januar 1786 zum Besten des
« Herrn HofgerichtssAssessors von

Löwenstern über 500 R. S.
ausgestellte und am 19. Ja-
nuar 1786 sub Nr. 12 in-

» grossirte Obligation und
o. eine von dem Herrn Commerzs

" bürgermeister Christian Fried«
rich Wilhelm Stähr am 7. Juli,
1850 zum Besten der Testa-

- mentserben des weil. Kauf-manns Johann Gottfried Thal
über 183 Rbl. S. ausgestellte
und am 7. Juli 1850 sub
Nr. 27 ingrossirte Obligation

Jn solcher Veranlassung werden
unter Berücksichtignng der supplican-
tischen Anträge von dem Rathe der
Kaiserlichen Stadt Dorpat alle Die-
jenigen, welche die Zurechtbeständigs
kcit des oberwähnten, zwischen dem
Franz Hampf und dem Reinhvld
Freymann abgeschlossenen Kaufcow
tracts anfechten, oder dingliche Rechte
an dem verkauften Jmmobil, welche
in die Hhpothekenbücherdieser Stadt
nicht eingetragen oder in denselben
nicht als noch fortdauernd offenste-
hensmit Ausnahme jedoch derjenigen
Rechte und Ansprüche, welche aus
den Litterjs a, b und c gedachter
Obligationen originiren, oder auf dem
in Rede stehenden Jmmobil ruhende
Rcallasten privatrechtlichen Charakters
oder ensdlich Näherrechte geltend ma-
chen wollen, desmittelst aufgefordert
und angewiesen, solche Einwendungen,
Ansprüche und Rechte binnen der
Frist von einem Jahr und sechs
Wochen, also spätestens bis zum11. December 1880 bei diesem Rathe
in gesetzlicher Weise« anzunielden gel-
tend zu machen und zu begründen.
In gleicher Weise sollen alle Dieje-
nigen, welche aus den obgedachten
drei Obligationen ein Pfandrecht an
dem allhier im 2. Stadttheil sub
Nr« 337 belegenen Jmmobil oder
ein Forderungsrecht an den gegen-
wärtigen Besitzer desselben geltend
machen wollen, schuldig und gehalten
sein, diese Rechte und Anspriiche bin-
nen derselben Frist anher anzumelden
und zu docutneiitiren —- An diese
Ladung knüpft der Rath die ans-

Von der Cenfnt sestattet Don-at, den 7. November 1s79.

drückliche Verwarnung, daß die an-
zumeldenden Einwendungen, An-
sprüche und Rechte, wenn derenAn-
meldung in der peremtorisch anbe-raumten Frist unterbleiben sollte, der
Präclusion unterliegen und sodannzu Gunsten des Provocanten diejeni-
gen Verfüguugen diesseits getroffen
werden sollen, welche ihre Begrün-
dung in dem Nichtoorhandensein
der präcludirten Einwendungen, An«
fprüche und Rechte finden. Jnsbes
sondere wird der ungestörte Besitz
und das Eigenthum an dem allhier
im L. Stadttheil sub Nr. 337 bele-
genen Jmmobil dem Schuhmacher-
meister Franz Hampf nach Inhalt
des bezüglichen Kaufcontracts zuge-
sichert und werden die sub Litt."a,
b und c ausgeführten Obligationen
von» der Hypothek des mehrgedachten
Jmmobils gelöscht werden.

Dorpat, Rathhaus, am 30.- Ort. 1879.
Jm Namen und von wegen Eines Edlen
. Raths der Stadt Dorp«at.

Justizbürgermeister Hupffey
Nr. 1582. Obersecn Stillmgkx

Der- 1. Dorpatsche Forstmeisterbringt hierdurch zur Kenntniß, das;
der flåchenweife Holzverkaufaus dem Fatkeitausehen Kron-
forft am 7. und aus dem Anreps-
hofschen Kronforst am 10. December
um 10 Uhr Vormittags in der
Dörptschen Polizeioerwaltung statt-
finden wird. Zur Besichtigung der
zum Verkaufe bestimmten Schläge
können sich die Käufer an die ört-
liche Forstwache wenden.
Wgsrstverwaltung Wottigfey d. 3 Novbra

BILDET-Hüte!- Ns v— Geist-z-
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Borpater llanilEerker-llerein.
Sonnen-siegt il. s. November

cteøsserordeøttlielce

Die Tagesordnung ist im Vereins—-
loeale angeschlagen. .

des· Vorstand.
BURGBRMIJssE.

Sonnabend d. 10. Nov. 1879canse Wersptelang
und ««

Muslk.
Anfang« 9 lllsr Abels. «

» Die Directiow
In unserm Verlag erschienund ist

durch alle Buchhandlungen zu be—-
ziehen: « « "

Dei« Unterricht e
« - der « vNaturewissensohaftsen

« in den . « «
olassischen Spottes-sonst. Ostseeprovinzen

7011

Mag. Jud. ksisikge » »
Oberlehrer d. Naturwissenschafteq Director·
gehilfe am Botanischen Garten Zu Ddrpat
je Preis 45 Kop.

v E. J. Baron-As«-
Universitäts-Buchhandlung.

Eine gebildete « -

Junge Dante
wünscht: nach Weihnachten ein Fusa-gement bei einer alten» Dame oder
auch bei Kindern. Näheres Teich-
str. Nr. Z, Haus A. v. oettingen. »

" K« Gesucht wird ein.Herr,
der zum Gesang zu accompagn·i-
ren versteht. Näheres Peters-
burger Straße Nr. 19, Zimmer
Nr. 5.

vorzügliche
70Bei) wies« Kett»

Kasansehe geslnnolzene

u. Sohweizer u. inländischen
empfiehlt ZU. 3asarinow.

Bin wohlenhaltenes
, ITresselt sches clavter

wird vermiethet sternstrasse Nr. .4,
eine Tiseppe hoch. Daselbst ist eine
gebrauchte

·Ilantlniihmasehiae
(Doppelsteppstich) und ein neues
Dlttsiliallsllm zu verkaufen.

I« Der hier beliebt gewordene " « n( I « - « s« zu amens eiern w· h -a a
. - » «« · « 1e un empe iigs

ist II! ltabcllwblisic Haksan· Co« Epernay · · lik Es· llfmnivaaaictst« so. . .k - ce· . exan er« a. eununs -« r.

- - «
·

Versicherung von Oapitalieu zahlbar nach Ydem Tode des.
chung eines bestimmten liebensjalires an. ihn selbst; «» Ho» Dame«Gsgssltssttsgc 111-bekleidendAssociation-en zur Erwerbungo «——-—.s————-—-—
von nach einem beliebig-en Zeitraum zahibaren Oapitalien ·
Tal· Kmder Und« ErwkspchseneZ · - " werden gegen sichere Hypothek ge—

Versicherung von liebensrentem sofort oder spater begin- sucht. Nachweis unter· Ohixkrsi S. II
Helden, Älterspensionen u« s· w» « T· « « - « abzuholen aus O. dlattiesens Buchdin

-,
- «· · -

» »
- · und Ztgs.-Exped.Prospecte und Taktik-« werden gratts ertheilt im Central- ——·.——"«««—T··——f«s Bureau in St. Petersburg der.

und. von. » - · —·—·T·«—«·——···——«-»—«·"««-E

dd h H
lslebensrenten und Genitalien- g

111 grosser Auswahl

-

- E.l-qpe. Kll -L l
Te· ’ Winter— Gdllosclsess I« "«9"""’ «« W« . «·

Z a em r e » nur prima Waare —....-—H.—ldHist'
d .

. « « II .’. . = UCI I ·Cl’- «

Fasse l’. , alls

»F. Napfe Z« WFYJJsz z, zi empfiehlt · b b
u USE-«- ·

- .- a zll e en. ä eres zu er ra en mZ Ylpqccqzi -

» Eine

S:- Flllitlllc - Familien Wohnungs vorzügliche gute jakoslowsclie Les-mass! im Hause El. v. Middendorjk zu ver--2- « cacliegsisse nnd lllpatxzcas · miethem Näher-es bei A. Kasarjsigvz

s
G · . . llalhleine in allen Breiten. ist z» pkkmikkhkn Und gjejch z» b9zk«1»,,,,
I; -,- o . · · . Leineaefasclientiicliessin allenNummern Blumen-Sm- 2 Nr. 7.. Mel— Ucvis ixxkzlspkxgtgmpsshls «« -«««««s«i-sSchisssssisssg v

-
- "—grossen Markt.

·. c Tmne xgöblirte —k———————· n cieådält strasse Noaåkem
·· - - mit Bekijlstigung an eine Dame ed. an

eiiipsiiig uiid empsisylt » xgksspkmgksrssz askkkoexkk
.

··

·.. s· » Heu· sub W.»»P.«Nr.sz33 werden ent- w·F. »N. S. Foruschktni gzszszzkksxjsszggzzzpeg Masse-se.as » - M s .. . - - · Abreise- halber sind zu verkaIITZIF

- s« diverse «ltupiek-se"scliikke, Tisch-Platten,
« « ·

« ferner: « « « l · » dniuclltesz etc. Näheresbschloskstrasse· · «· « - -
.- N.3·ekkl Kle.Fliinell In.dlv.ersen-Mustelcn,

- -. s« - »

- · « · 4 LoorbeersällmeK 0 - liäid zzexgrkaufen auf dem BahnhoH
« Im. l! m«

aus Zephyrsz Moos- und Eiswolle tzeisegepeiisenakk
zu äusserst Um en Este-se I - , · nach Rig- aufgemeinschaftliche Kosten

g ln· «· 60 JceXaUdcXat, 6, zum Ende dieser Woche gesucht. Zu

«
-

-
"·’««—«"« -tu c et, aco s- rasse r. ,

. 5000 Flasche-n gute alte Weine i»- H»k. i Treppe hoch«
als : » Abreifeuda

fkanz.sllotttvvetne,(lo. Weise-create. Lucia-Weine, Z; ZE;,,ZVZLTUFLZJ’T»»I» »».»,·

Ungarn-Weine, spmk Weine, s. A. Thier, convey-gespick-
sgwjgz Z. Mendel Remmer. «»

K« costs-sc, Arno, Zum-W Mittkcnnggveaoamtungm
verkauft für fremde Rechnung zu besonders ermässigten Preisen Vom 17. November.

—-

-

eieichzeitig empkehie die bekehren
Pep····"··s···a··s·· 18’l Heu« saszhs

E« schgås se - o
aus der Destillation von Hoffmann u. soll-in, Weissensteirk lM 633 VJUZZFFNPVLMFYZJ ·»

IL ·« Echte Anteile-Essen, Gravensteiner «. Nonne«- FIEE 111. l: ZJTIZZLTJOZI ZEi zs
ÄV II TO! .

»« xre e er empet ·rnntte m» en e c»s.G
2 RbL 50 Kop. fxjk 10 Cz· Iskxahrtgeö Mitte! vom 17. Nov. -i— 2.50.

verkauft; - - «
«

«

Niederschlag 1.2 mm.

«

Das« Und Verlag von C. Mattieietn



,- ' - - s « « J« ««

- - « . « - « , · . » «
: «? -«- ---« » «·

«

«; OTO - · « « " . "
V «« « , « » . -- - · s « · « .

. y.l:' - l . , s ',. . , « U: .U.’ : . ' lJ: z; « « . . : « « · »: ; J« ». . « · ; · « . » xt

· Ecicheiiu7tagIichJ-" «« «s «·
ausgenommen: Sonn» U. hohk Fcsttagy

Ausgabe« um 7 UljrJAbds. · » v
Die Expeditiori ist voxt "7 Uhr Morgens-»(
bis 7 Uhr Abends, auögesnottimen svon

1-—3 Uhr PkittågQ -geöffn·e«t. T
Sprechstkx Redaction"v. 9—·-"»l1 Bist-m.

Preis. in Damit: .

jäh-lich s Abt» halt-jährlich 3 syst. S»
giexteljähklich 1"NbI.75 Kpp., monatlich

« « Jsz75 Kop.
« "Ra«ch "ausjwårts: ·

jährlich e; Nbtxzo Kopz half-i. 3 Nu;
» so Kopq vie-steh. 2 Abt. S.

«,«..;— -.-..«· ,«:«- ,- . «·

.-
- », « ,-.

.,., .- »,
« ·-.. · «« » , · «

».

· « . -

·, Y Y Y , « . . , . , -. : Abxwutlewtyts nnd Iuserate vermitteln: in Rigax H. Langewitz, An«

Bauch-II! e dder dJuse-äu te bbis· Idl »llhri»s-«Vorgitttxxzisö,r.DIE) - T · H a n
«·

» noncensBurecixiz is; Wälks M; Rüdvlsss "BuchhänI5l.;« in Ren-Cl: Buchh».!v. Kluge
Kvvpvszse ver jun« W! OF» MONEY-V« U

-- «!s«7«s-«! »« I US « « «« «« 3 « - « « « « «« · sxStröhms in Stjsp tergburg:"N. Mut« ."K"s fch"Br·cke.-V«21« i W· "» ssssgshsyskdeJsssssts Ost-W! 8.s?sp·-.i29tPFg-)«fsk-.dtk Kpxpxsssssss Y - :.-; MPO »« « A . s « MPO - MPO « » sei-«;- Najchiw s» skskksIYksnssnTZpjIsks Muse« . F. « : «"·.

Asbortt-cer1tetrrts
aitf die ,,Nene Dörpsisehe Zeitnngs szwerdett zn jeder)
Zeit.entgegengenonnne11. · ·

»
»

, genau. e
såskolitisrber Ta«gessbeticht. ««

"

Inland. Dorf-at: Ksihunge der GfcslpEstnx Gesellschaft«
Fellim ExaMCU »Wehrpflichti er. Rig a z» Znr Antlitz,
steatkschen Schenkung Li b-au :- Hferdesteuery St« Pete ts-
bnrg: Die »Nein Zeit« über Stamniverwandtesq»Zum«
Regierung3jubiläum. Snbvention rot; Jrrenanstalten,»z Fik
nanziellez Vson T d er e G r c n z e: Schmnggelwesen.-
DOHRN-Sturm— - . « s «, — «« s—

Neueste V oft. Tele gra m m e.- Zur Charakteristik»
der modernen Gesellschaft in Russland Illy Ho- rt. B. Nchrn

, szFenilletpii. » Einweihung, der ersten prvtestantischetr
Kirche Titels. Niannigfallti ges. - «

Zlloliiischer Tags-eintritt» s «
-

« · « · D2»·8,«(2o.)"Novk-k. 1s79."»«,
, Nachdem imntnehr im preußischen Abgeordneten-».

hause die erste— Lesung» der Eisenbahnvorlnge zum,
Abschluß gelangt, ist kein Zweifel darüber, daß die
große Majorität .die Vorlage annehme-n und die--
Regierung diesvon den Rednernszder :Majorität, den-
Abgg-.,Miq;uel, v. Rauchhairptgzzzzkd v, Wedell-.s)),i.alchoivs, -
geforderten.- Garantien im »und iGanzen ;z-n-·-
gestehen wird. Diese GarerkiiFÆage hat das.:St»asa·ts-.-
niinisterium noch nicht beschäftigt« und wird binnen-
Klcrzeity während der CommissionVerhandlungen«den;
Gegenstand der Erörterung bilden« Es» ist aufge-
fallen, daß. der Mittister «May.baeh mit keinem Worte
aufdie trefflichen Ansfrihrungen derszs Gegner: der«
Vorlage, »der Abgg Bergen; Richter »und Kirschker-
zuricckgekommem sondern sich vorheh,i»elt, aus«-dieses«-
Reden demnächst z1:-erwidern,-;11m nicht den Eindpnckzz
der klaren :uud: Lichtwellen: Rede des Abgeitvjrdttsesteni
Diiqrtelzu yerwifchen-. .Jn.,dszer That.ka»1rn,;sder«;-.ED2i-«k
nistet? Maybach Herrn Miqctel für« seine Ausführun-
gen dankbar sein,: die :m«-it.solchern, Ettthnsiasåtzrusftir
die Vorlage kund das-Staatsbalfnsysten1·woh1-, Post«
keinem: seiner « Connnissarien zhätteik s« sgenraeljtzspkxverdexxzz
können» » Aus den dreitägigenDebattetr istsznoelxzdajsz
Unicltnrzkusriegistrirety daė bei« einer» ssos xrzvichtigenszi
finanziellen Vorlage, wie siedersAnkattfskxsvnizix vier-»;
großen Bahnen 1111ztveifelhafi-;ist, de«r«Fi’-nan«zknjt·1ister»
auch sticht-mit Einen1.Worte--igt -««die»Disriissiy-ri ein-»
griff. Die Vorlage-ist jetzt einer«-Cotnniissiynzzzvhtr
21 Ntitgliedern zur Vorberathuuzx übern-Diesen werde-n,-
deren Hauptaitfgahe es sei-in wird,iidiezlsjarctntiefxkagez
zu erledigen, da im Uebrigender ans; wenigen Paraz
graphen bestehende« Gesetzetrtwtkrf insznnskezerkäzzdeaktezrsp
For-m zur-Annahme gelangen wird. . «— i

Es erregt allerseits Aufsehen, ; daū neuerdings«

von Seiten. des· preußhsxshen Kriegesznxiirizsteriutrx eine «

vermehrte zSorgfalt ans-gewandt» «wird,.«-««uzn« l ä n« g s
der« deutschenOstseezkihstxkallesAnstal-
t«.e.-U .f-ü2r. ein-e .e.t-.1v ei. gxe D;ef.e-1.1isr"v.es11ög-»
lichsts zu» persiärken.. .. - Pesejiders der : Arles-trug« stretei ;
sind« rvsicihtigerx KüstenhghII1e11-.«:der. Befestigung »der
Häseii und, der· «.genau«esten« Erforschung »all«er Verhält-
nisses.der-,K4?stenstricl)e- sdxie sbei einer etwaige« Verthei-
digrcng « gegen « Landsmgsyevsnehe answärtiger Feinde
von Nnszenssein -k«önntei«1, «;wen«det. »was: jdie größte—
Anfmerksainkeit zu. . Jn dieser xAzbszichtsandeii in den
legten; Wochen, in «Mec«ksienbiirg,»un«d« nsn der sehless
wisgshorlsteinischenre Ostfeeküstes Jpi..eder , sehr— rette-nig-
rciehe, Vom« Generalstzahe angeordnete Bercisuiigeii Statt.
Ebenso« waren« sehjon« im Sonnner mehre Kanonen-
bootelängs Zder deutschen Ostseekiisteeifrig mit For:
schiingetskiiber «diez«Perhäl«tnisse« des Vieere«s, Messunk
gen« Peilungen szund Sondiriingeii der Einfahrten
indie verschiedenen; Hjifeii «und«.««genatier« Aufnahme sp
aller Stellen längs »der «Ki«xstes, .a«n« »,—denen kdie««Mög-s
lichkeit einer «feindlichen- Landniigsp zannehnibar ist,szbe-.
schästigt AUch die Pläneznr Anfstelslniigi einzelner—-
eiserner Panzerthürine an mehren, dazu besonders-
geeigiieteit Stellen nnd zur Anlegnng pon Schienen-
strängety um— schwere Geschütze sschnell und ohne son-
derliche Kosten dahinzztranspoxtirben zu« können, sind.
inspsseplin.bereitsjansgearheitet. » » i « » «

spDep bekanter Pariser Correspondeiit der ,,Times«
giebt sieh Hin einemxaiisfällig langathniigen Schreiben
M«ühe,s nachzuweisen, daß zdespr Be s u eh« des Mar-
q «u«i s« S t«., ·.V«a l l i L« T i. n a r«-«z-i«-.n nichts: als.
eixrAussdrrxek der «Hö.flichkeitr..sseiks .-.Die» beider: Staats.-
männer würDFILaZlerdingsdie Politik nicht geradezu.
ans-ihren Gespräch-en vrrEIUUIeUJXIbeD es gebekeitxejzsx
prlitiichess»--As1.lcsß- »der. der französischen Bett-heiter
zxxJxi;Der«-1t-lrbe71« Rei Hefe-usw« sgefülzrt heben; könne—
Arlissi felch«e«---Ll5s.I»äfse-- könnte euer: it! xFxegeikemplest ; Die
Nvithweudigkeihs » de«- Rrkrrkltrittx Weddixigtxoxxs ,zU;- ers-«!
läg-Stern« rede-r s- pie— Fried-Fertigkeit:- Ider ; ,frg1xzö.sische.rs«
Bellt-if VIII« kvsetsjchekktsz tFMtxkre-ich- stehe «ab«er«-.·jestz««t-
sehe» »Viel-ZU »«f«-est ers -«se.1"UeU Füße11-,«.UZU- I"1.b-e-"r.- etwe

bsepxeritehexxdr. Migsisterveräsrdesrirtsgev : sieh,;iM- Rissen-de,
is!- Dsiseusiirxregx » eirzeslwets Je. «

des: exerstexx . Jahre«
U.e·ch·,.; ieissxer Riederlage.s·,iei«kesi kållrxdkuslzs »Der» »g?e»-»
zweiter» -ge1veje11-;k -:ietzt uxuthe s isFsxrlsti »Bisxxmrc»k.i,«dser»
frgnzäsiicheii -2«r(Hv,c.4gfi.r1II-Iirl2.ikei2t;xeiuxirlchessOpierr nicht;
mehr·»zn· ,A;rel). prtirspcsdexxx friedfertigen kAbsichxets
Frankreichs sei Fürst Bisinarck,«ohneausdrücklixhze
V-er-first)-ers-!i«r,g- ::1"1l2erzergt,-«De,s111: dirsrkriegexsisschesrssåjrek
getragen, xdie Angst. -de111.,Herr11e »Ga«tf«ibetta»ztgnchs«egse-.
eeisttxreii Hirn-»« Grunde« nur.«in, den««Köp.fe11- der, ers-user?
vntiveti Gegner« desselben, die«s,.ehr-«k-rzxohl ;wüėte«n»,s daß,
sjewbezi . dem friedliche-schenssranzösiseheirk Volke einen
Mann nicht sicherer discreditireii könnten, als»i·v.enn«

sie Jhinkrijegerisches Gelüste iindie Schnheschöben.»-
Also weder von dein. ei11ez1j-11ocl) von dem andern»
Gegenstande habe Herr St. Vallier dem Fürsten,
Bismarck zu sprechen brauchen. Allediese Dinge,
sagt Herr von BloznsitzHpürdeti mit einem gewissen.
Eliachdruckin »Paris.s.versiehert. , ».

..
» »

In« --Frankf1trt- am« Matt! »« hat« am Donnerstag .
voriger-Woche die Wahl fiir denPosten eines ersten.
Bitrgerineistersstattgefunden, nach welcher in erster
Linie Osbze r b«ü-r g er m e i st e r·. M i q u el in
Osnabrück zur— Präseiitatioii gelangen soll. Nach
dem«Gemeinde-Verfassnngsgesetz für die Stadt Frank-
furt,von»1-25.«Niärz· 1867 wird. der erste Bürger-
Ineisterv os m König e auf 12 Jahre ernannt.
Die zStadtverordneteispBersainmliiikg hat zu dem Ende
dem Könige drei Candidateir z u -»,p» rspä s e n t ispr e n.
Wird keiner der« letztereii geeigiiet»befuiideii, so er-
folgt die, Ernennung, ohne. daß eine Wiederholung
der Priisentatioii statthaft ist. Die zwölfjährige
Amtsperiode des gegenwärtigen Oberbürgermeisters
FreiherrirMumm von Schwarzeufels ist den1»Ab-
laufiev nahe; derselbe hat sich zur Annahme seiner
Wiederwahl nicht geneigt gezeigt. Die Special-
Commission der StadtverordnetemVersaniinlung fiir
die Magistratsipalxleii hatte als zirpräsentirende Can-
didateti für das Oherbürgermeisteranit in Vorschlag
gebracht: J) Oberbiirgerineister Miquel in» Ostia-
brück, -2) Dr.»jnr«. Hamburger, Advocat und Notar
ins— Frankfurt a. M., 3)»-D»,r.J-»·jur. »Humser,· Advocat
und Mitglied der» Sztadtperordiieten-Versannnlxing.
Jn der gleichen Reihenfolge erfolgte. denn« auch» die,
Wahl» durch die Sztadtyerordiieteii selber. Daß
Miqnelz ernannt wird, ist« außer Zweifel. »·Vo-ran-»s-»
sghtlich wird derselbe-»der »Berufu»ng Folge .le,isten.-
«; . »Es ,»wird,zie;nlich.»allge1neiii»chehauptxetz daū für·

die» augenhlicklich .obwaltke;1»ide. ·p»a»n n, u n» g z»w, i.-,;
s ch e U 2R Heils? tsodixtsixtdixtEsssg Les» Ist« wes--
sentliche Griindizi dem .»V»prg»e»h»eu» »der kEnglåpider
is! 2lfghs1Uistau-- zu» ssUck)-HII. sei-» Lord; Qxiffetisksssx»k
des kbritischpxt»Y;etsehgfters »Es-VI» x»uisischsU »Hei-«
plöitzliche Ver-Listen xickch Lenden» soll l)auptsäch1ich.
wegexiderj scentzxfalasiaxcfchjssl A»;ngelege11.»h«eiteii· «e.rfplg«ts
sei« ; »Der! Verd- CJOHH i Wschtigss Vprskhiäge THE?
Petersexxxgex -»-Ns-g.ssrsxssgs. «I·"sbex-l»2xekhk—? Nuß-send
danach igessnghs ssich ieszttsksxEssigxlsstds»Ah-ex CssxixglasisesjH
zn»,zvers»t»änd»ig»e»n« »unter »der,»,2»Z»3,e»d·ingung,- daß » Heiden»
Theilen kglextsheuPprtheile zsxisekgxxxxt »spiü;7de»2 Zseiißxciiid
will a1»i»f.e»in»e,»»·Besetz.ung vo»i»i»Mejk«sv»yerzichtexi, wenn»
d,ie»e1igsische- ·.Regierun» » z.Kabul rind.»,sk»andah·ar gusgiebt
und sich mjtpdexx Vorthesileitdes Vertrages von"»Ga:;-
dakmaf . begnügzt»., Schwerlich ,——· xjxzzipt pigtNg1«.-Z, «—·«—»I
werde ..».Bea·con»ssi»elds« auf-eilten »sohc»i;»en»s »Vors»«»c·h»lggs
eingehen, es müßte denn sein, .»jz»g»ė»1ie;1ie»kriegerische«
Verwicklungett .in »Asghani»stu-x;1 selbst »die» jetzige Stel-

lang-der Eugländer unhzltbarariachteirzs Eitnstweiletl
laute« die ,Kabukekiirgeachkichteu-,zxivexsichtuch; Gern-«
ral Roberts ist vollkommen HerrdersLage iin;-Nor»--
den und Nordosten. JmsSüderi »und Westen aber-
bleiben die Dinge unsicher. »Den; .»R«enter’sschen,
Bnreau« wird via Teherasn den 14. d. Mts. aus»
Herat gemeldet,- die Nachricht von dersErcnord-nng·
der englischen. Gesandtschaft » in Kabuzl seit am als»
September in Herat eingetroffen und von der dortix ;

genBevölkeruiig mit großer Freude begrüßt worsk
den. Die Bevölkerung sei entschlossen, Heratbis auf;
den letzten Niann zu »vertheidige,n. A y n b Kh«41.1i,«
Bruder Jakub Khan’s nnd Gouverneur von Herab»
welcher sehr aufgebracht gegen die Engländer sei»
verfügt über eine Truppeninacht von ca. 9300,Mau-n«-
Jnfanterie und Cavallerie. So lange Her at;
nicht unterworfen, bleibtdie Stellung derEiigländer
in Afghaiiistan eine stets bedrohte; sie werden sich
daher, wenn anders sie-das Reich SchirAlis zu be-
haupteir entschlossen sind «— was bis jetzt nzoch nicht
der , Fall zu seiu scheint —- wohl- dazu »versteh»e-r1
müssen, den sehr beschwerlieheri und» ans-Gefahren,
reichen Kriegszug nach Herat im nächstenszFrisxhjahxkz-z
einzutreten. Sollteszjedockl der angeregte Plan, das»
afghanische Reich unter ve·rschiedene»Stainineshsjskptz
linge zu theilen, zur Ausfzihriirig gelangen, szoipürdez
Ayub Khan sich» schließlicharich bereit findy13»l;c1·ss»e»ksz:-»·
als Herr von Herat kniit den Engländerii»· zu
partirein - , · . ,

»

. »—
«» ««

Dis Ngchrichtspisvst der. visit·sgge.»befiiidkiihiii.
Bildung einerssi ig a d e r· Balkrlsztrstnajext,zx»ipszbek,z
sor1dere. ;Se-»rhiens,» zMontenegrois und ,Bulkgarierzs, hat»
alsbald ein shiixidiges Dismeiiti iduichi xdktxiiPkxiixiiixls
des. eiexbischexi Wiiiisterpiiisidisiiev «, in. i isekn-S«kiis.-kichikxixis
erhalten, Was· speciesll d»as»szP«z-e-·rzl),lji«,l» tznzi ū.e.·-,.r-»
Ixi s Ins tax« M s) sit-is! skgixxesheisifii sp- : sssiiisitirikeins Yslgxiiidksxxiasixichijift iisxs »Bei· 3i(Zs!-I;7i?—"-H-«:- i.i-««1»ß,7:i1.7,«--;
der-»der msixisvigiixiiichs.MiUisii-«i xisssisliiiisxskskiikipishi
Eins. Hsxs1i2iii»pi-siiiiiie, ixxssixieixsgiiiiissiiiHPEXIHFIEYESEH
in lstziei.sZsii« .JSeiiHig»1s elect-W - "I)g«-i;e-I-ki.-i2-s?sii-i- - Vers.
srstgxi-«Kniirgs in— 1878,seii.i sie-i)-keisis-.«pfikieilk..
Pexsbixsichkeit sang. Montenegro

» in szSerbiezk »
zgeipeseg«,z.

xixiizs sxpibipvhi »die Ysziclixiiigeii zwiichsxssxSksxkiiv»-z"zi,siipk
Vipsiiipsgxsris dik- zip;-x1I3IOiihsiiiiisiI2iiEsii Hsxiisikii HestiiixåsDEHU such» keins, jdixiixisii .d;ip?9111eiis.chsii Vsiiehiiiigisa
zwischen Pelgxsd iisxikspCistiiisiiii2 kQixi ichöiigseii »Hier-Zis-
Jihie iisskssispåskiikgii tiiisiiggsisiiti Stil« »

eipis iixiliichigr
iiiissiistsisiiesidsxiigssx ji«? Csiiiiiis jiki Hixss iisjil Lixiibessiifti
gislisiisiikssxpiii Ssibieii-.r-Usiii di« sinkst-Weis; -,iis7ss»

Ins»Uisiisgkiisiisiiisiis xVsiitxkiirs j iiikslzäi Beile-jede! Ä iiwiiiekeiwiss-Eber, 1stzi2iiixiiitblisbiiiiii-»
isiisiiierii Greis! :weih-itsxssissixzMiitipsiirspindess;

Weibe. i« Chiusi-ge isisixsi Vsiisieiisileiig svissxiki Visiijssiäs
nen des· Büxgerkrieges an, diesz·ih1n,sz»e»i-ne1r zzgrzoßartikz

sz zifrniltlketnnkstsit
»

Einweihung der-ersten prpteltuntilchien
»

. » VKirkhe·,;Tir·-)ls. . - «— « «

Jn Ruhe nnd Stille hat sich; am. I. —n11d"2.å).?o-..
vember in Jnnsbrrcck ein. historisch wichtiger-klärt-
vollzogen, ders den Abschluß Jahrhunderte. langer«
Kämpfe bildet- und: eine Etappe am. ,Wege der Anf-
klärung markirt. » " - - . » .

Am 1. November wurden die Glocken derisproi
testatitijscheri Kirche Jnnsbrnckks geweiht, zum ersten
Male erschallteu im Lande der Glaubenseitrheit die
ehernen Töne eines nichkkatholischett Geläutes nnd
am .2. November wurde in feierlichster Weise die.

Kirche selbst geweiht und dem regelmäßigen öffent-
lichen Gottesdienste der. Protestanten eröffnet.

. sWie unscheinbar klingt diese kurze M»i.ttheilut1g,
aber welche Kämpfe sind vorher-gegangen, ehe.«.d»er-
Protestcmtisiicus gerade diese Kanzel, gerade diesen
Altar errang. Dreimal imLanfe derJahrhunderte
vernichtete« in Tirol römische Undnldsamkeiti Allesh
was Protestant war oder verdächtig war, es»,zu» sein,
nnd wenn »a»i»tch-" DIE; -.letz.k,«—’ ProtestatitettkAustxeibuxzg
«— die der Zillerthalery1834 e— »nicht »Mehr-i dnrchs
Verbrennung dezr Ketzer oder des sonst beliebten Er(
säufens der Geistlicheic im zlzlanensp Inn« erfolgte» sow» sie-dafür um; so gründlichexxse »Den« asgxh »den;
Gciste des 19- Jghxhtxndexts »Er-ehe ewig-sproßt- Haus;
Imd Hof Juni-tret! die Aexsspstess evetlgsises-s- ix12geich1psler-i.
sserMciessc www-de« se« Ixnter ichäxfnexe läpsxtrelsx zikxs
»Gzrenze«gefühxt und» hinansgekstoßen izzzz,z,ipi,e»,zrenxdesp»
nnd -— wie: die Vertreiber hpfften T» ijks»E«1e11d.»
Letzteres freilich»wu«-rde«, ; Dank-der ««Für»so·crgq Fxiedriehx
Wilhelm El·- derxstvdie Vertrieb-no! .a11..s-.si-Fnßen, des
Rislsvgsbisgss ..kv-·Ex"dtvzaxxsts.dbxf » :UI1?I--;)?iil.chsH-?;C) Ietzt-i
siedelte, von there-r« ,abgewaszikdt,»szxzhex·-, Kunmxezz und«
Sorge war doch lange Zeit der getrcue Begleiter»
dieser Aermstem

xDarnalssschieu allerdingsszhaugch das zletzte Fünf;
chens2evangeliichen Glanbexsks Ousnetretcts z« seit! Und
durch; Jahrzehnte Jpar zTirol dieuiuhestrittene Do-
nxaine des; zstrenzgsten »«9io»111a11.isn1i1«s. » Erst« im Be;
ginu zder 50er· Jahre kamen» ;verein«zelte. Protestam
ten, die aber- meistszsorgsanrihxen Glauben» verheim-
lichten, »wieder.z. ins« Land, kurz« und vorübergehend
entstand eine geheime Verbindung evangelischer Stu-
deuten, aber 1ioch.»wagte»szsich., Niemand» hervor au’s«
Licht. Da kamen« die Religions-Gzleichberechtiguugs-
gesetze Kaiser Franz »Joseffs, aber« ihnen gegenüber
erklärte der Landtag »po»n Tirob für Tirol giebtfs
keine Gleichberechtigung, »h.ie»r giebtfs keine Protestaisp
teu,,.was künunern unseclso diese Gesetzel —— wen;
fällt da uicht unwillkürlich dasn1ecklenburgische;
,,hier het Bismarck nix to seggen« ein.

Endlich - in; Jahre 1869 fanden sich drei Mic-
thigeJvelche esszwagtem »die zerstreuten Protestanteii
um sich zu san1-n1el11»uii-d den Kampf gegen» die
finstereuRonia a«uf"zune»huieti,;« Diese. drei Männer
waren der noch» heut ; in— Jnnsbrucks als » einzige;
Genieindemitglied» lebeiidez ; GasaustaltODirector Hein-
rich, der --Architekt Gero·k,zz.vxiri Stuttgart» u»11»d"
der..·daina«lige SüdbahuzJnspertor Llstfalh »z. in
Köln» szRgschlxildete sich »ein. ,,»Ve-rein der Evangeli-
scheuiu ,Tixio1f-,» imd aizgsichi »dieses d·-.kx;:»»(z»)«:stic«v-.
Adolf-Vereine bittend· sziirp»ai;dte,» spfqnd er sofort reiche.
Hilfe, spie»-.ss«--ernsszgljchts»,»m,essstlichesLspttesdissssxeT
durch—xstsisepxedigerpgltess zmlgssssji

·

;-
Jllgstretivv de! ixigkistgstisustösxde dieser-erstei-

genrfigen menigeIZFqvcta : Protestautische Verstorbene
dir-site» erst smch Svksxsssixtsxtergkisisgzusid-c ohne Be-
slsitpsxg aus HEXE-Dispos-gsfshxsxxspesickspi Geistliche-Is2skchs» sesegslsscheiissTepfsxsk iepllzpgsek werde« Hut)
VETSUFIIZPTTATJI"S- gez-Oasen, trepckngelischssikasdsri gsskskischkssxs
Bxsxktpgesktss Herde? DisksskftaciisciistigEhr-Erweise« sc; »

zsz»»,gsse»i«hn·ach·t«err. He« ·« Ministerium:
Sxtensxiixz-d,ejes2eeskh «Æ,sGTITINTI-EIIES per-«;

testaiitiseher »Ge·,meinden ke»in-»H»i·n·de«rztiiū entgegenstehe «
und anerkannte die lveiden szGemeiuden Jtinssbriiik
und VMexan.» Dank« der opferfreudigenzThätigkeit
des Directors "He»iuri·ch konnte» schon im· Mai 1876
die Gemeinde Jiinsbrnck ihren ersten-Pfarrer· tvähletizwozu der »Religiotrslehrer Ergeixzingeriti Wien ein-
stimmig erkoreus«wurde. Fast gleichzeitig trat an der-
Spitze des« Presbyterium der GartemJtispector Stein,
ein Breslauey und» fQfdrt .ging dieGetneinde an
die Schaffung eines eigenen Heims, an den Bau von
Kirche nnd Pfarrhaus. Aus zahlreichen Concurrenz-
Plänen wurden »die Entnoürfe zu einer · gothischen
Kirche —.- von Gerok in Strittgart gezeichnet als
d.iezweckentsprechendsten gewählt; ein.großer, präch-
tig gelegener Bauplzatz war bereits gekauft. Aber
-

—— der Bau kostete niitidestetks 120,000 Gulden
und das Baarverniögett der Gemeinde betrug kaum
3»(),00O Gulden, hervorgegangenszhauptsächlich aus
Schenkutigetideutscher Glaubensgenossety an der Spitze
Kaiser· Wilhelm nrit zweiinalje ,10«00« M» Professor De«-
litzschjnjseipzig mit 4000 M. zur Anfchaffting der
Glocken n. s. w. . Weitere große Schenkungen xvareusz
kaunl«zu« erhoffen und die Gemeinde tuußte zein De;
ficit von »90,;0()«0«Gulden gewärtigen. " · ,

Da einschloė sichplötzslich die k. skzßegiernng zum
Verkauf des »eheina·ligen Semingrs sammt. Schiil-Ka-sz
pelle und »» nach auderthalbjährigeix zVdrhandlutigen
erstand di; Gefnieiixdxq «fx"1«r»2,5«,0»0»()»,"»(5)u»lden im« Licitaktisspstssxtsiss sH-sss.siksuusxd« Kissen: -i-AlU«Tsgss ,dis.s»K«e-Hs
fes vegaunendzies Umkauten uudestvnrzdeti »so ejgergiszjzgefördert; daßs schon« atn·2. ,Nszove:znber,« gleichzeitig—-
mit; der F Åeierm des. Refo rszmatioiisfestsesz . »die feierlicheEinweihung desrKirche erfsolgenszz»kon»nt,e( »· H «"

« ssDie zahlreichen. Einladungsetr der Gemeinde hat-·
ten· .«1«1her»all« "freu··ndli·che" Llufirnhtnez gefunden-«· und Zeit«
zumspTheil aus«, weiter Ferne herbeigekoininenenp
Gästen schlossen sieh Vertreter« «de«sr»S«taats·- ·u»ttd,
Sifdkkehössisii"gsssä ». s

»
Sonnabend, .den».«1·. Nooeuibey 4 Uhr» Nachsmittxigssw

erfolgte die-Weihe der drei Glockensdseren Ygrößtey
700 K. wiegt. ·Da«s in »F«is-s-mc5»11«» har1no11ifch-»;abge-J,
stiznnnteGelänt .esin Geefcheiik der LeisszigerFaniiljez
Delitzfeh,· gestiftet zur Erinnerung« als; einen· ,vo»r«ze»i,-is«
tig heiingegangexiexi Sohn, » welcher szals « Prediger
wirkte. Die ·, Weihexede hielt« der, Sexiior WehrenA
pfennig ausGofausp iiud tieferschiittert hörten die—-
zahlreichen Anroesendenszuni ersten Male« das Gelänt
evangcjlisch geweihter! Glocken. « «« »

«

»

Sonntag, um «6 Uhr,« läuteten- «die Glocken das»
Fest der Einweihung ein. Um «·-210»U;hr. sbegatiii
die Auffahrt der Gäste und um 1J0, Uhrszbetoegte
fichderfeierlicheZug aus der Wohnung des Pfarkzrers zur Kirche. »Voran der Curator des· Presbyk
terium und der Baumeistey welcher· auf sanmitzxeniKissen den Kirchenschlüsfel «t·rug". An der Kirchthüre.erfolgte die übliche Ceretiiotiie der Schlüsseliilser «ab«e,,
der Oeffnung« der Kirche und Uebergabe «derf«e«l«beik
an den Pfarrer. Von: Orgelehorenipfing der Cho-
ralgefang die Eintretendeiy das ,Crnci·fix, Bibel,
Abendmahlgefäße und Leuchter wurden vor dein»
Altar niedergestellt und Superintseiideiit Buschhexxk
hielt . die Weihepredjigt unter Ziigrundelegunsxr des«
100-, Pfalgnss «D«ann« weihte der» Senior. Kirehe undGeriitheszderspVertreter szdess «O-b»e,r-Ki»rchenraths· de,-
grüßte die, Geniei1jde, der a1«1c«»hsd«ie« Gustav-«Ado·lf-j.
Vereins-Vertreter Grüße nijd Glürkwifiiijffrhe
darsh,rachteii. Flskxz Uhr« schloß, der G·o«tztsesd.ie»nsti«,G,eb«e«t»u»1«1d»Segensspruch. s «« s »» «» »" ·

»·

« «Ae·ußerst anerkenuenstoerthlvar die rnl)«i"ge,"»td»El·«-"
volle»e;)alt«,i1xig;de.s in, großen Uliengeik ·zi1scha,u«enden«
Volkes, »die geringste Unordnung. oder Anstößig-
keit»f«ie«l vor; obgleich« es« dorher an 3Hetzereien« nicht««gefehlt« s «. « ,

««

»Die Kirche selbst mißt »ca«., 30 Dieter Länge bei«8.. Breite nnd 17 Mieter Hhhe,«« ihr» »kleine«;
Tlzurni trägt« nur eine »Glo««»»cke, «.,d»ie . heiden»,anderen·,
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gen Empfang bereiteten. Der General las eine
Rede von? einem Mannscript ab, die er als die
längste, welche-er jemals gehalten, bezeichnete. Er
bemerkte, während seines Verweile-is im Auslande
hätte er stets empfunden, daß der ihm bereitete
Empfangeini seinem Lande gezollterTribut war.
Er fügte hinzu, die Ver. Staaten ständen jetzt in
einer ganz anderen Achtung als vor einem Viertel-
jahrhundertz ,,zu welcher Zeit« —- fuhr der General
fort — »die Leute glaubten, daß wir keine Nation,
sondern lediglich eine Conföderatioii seien, zusam-
tnengehalten durch Bande, die bei dem · kleinsteu
Rucke zerreißen würden. Die Ansländer haben nun
eingesehen, daß dies ein großer Jrrthum war, und
sie finden, daßwireine Nation, einsstarkes, intelli-
gentes nnd stapferes Volk find, unsere Rechte kennen,
nnd« sowohl fähig - wie entschlossens sind, beisallen
Gelegenheiten unsd auf« alle- Fälle dieselben gegen
innere oderäsiißere Feindes·ztt«behaupten. Die Hilfs-
qnellen der Verekinigten Staaten sehen» uns isn den
Stand, für viele Generationen die Erwägung »der
Frage-« wie unsere Bevölkerung« erhalten werden
solle, hinausznschiebeiM In: Weiteren bemerkte der
General, ·er sei stolz daraus, als Bürger diejenigen
zu reclamiren",s die während des Bürgerkrieges tapfer
gefochteiik hätten, und er erklärte, die-Privilegien
allerkBiirger niüßtenini ganzen Lande aufrecht er-
haltenwerdenx Nachdetn er viele fremde Länder- be-
snehst,«st"sei-s«er"kstolz darauf, ein arnerikanischer Bürger-
ziis1se«in.sst.-I «, «

«

, . ». — ».

e zu« t a u d« r
" Ylptpåh «8.·3November. Die « geftrigesrecht zahl-

reich; ibesrichte S i«tz«u n g d e r Gelehrten
E· st·Fn-si""s"«cl) ·e nGY e s e l l sch a ft wurde uiit den
üblickje1i«Ågeschäftliehen Piittheilrtngen über dieeinge-
gangenen"Z11fc«hr"ifte11, Alterthiimer icnd Drucksachens
eröffnet. ·"Anli7ißlich einiger der Gesellschaft«7darg-e-
brachten Tsjegenfiände wurde die Llikfiiierksamkeit der=
Anwesendensauf den Fundort derselben, einesSteinZ
setzung ««bei« dein: Gute NeispCatnbyj gelenkt( Unter
den »für« die Bibliothek eingegangenen Druckschrifteif
verdieutbesondekrs eine von Herrn ·"J.«Wvas silewin"Pl«esk»a«tida"rgebira"chte» reiche Schetikung von Viiber
hundert, Auf» die Geschichte des-» «Pfleskauer« Gouver-
njements"beFäglichen· Schriften hervsorgehoben zu wer-
deiiF Herr: Wn"ssil·ew· wurde zum Tcorrespondirenden
MkfsIkeDC HdHerFGeseUschaft erwähltszsund wurde b"e-"
schlossen, «die3 erforderlichen Schritte zu thun, um«
mit« dersPleskaiter AlterthunGLGesellschast in Schrif-
ten«ä"ustc«ius·ch" «zu treten. Der Präsident, Professor«
L"e···o e i) er, gedachte ·in einem warmen Nach-
rufe? dess"«Verlustes, den die Gefellschaft durch den
Tod;ihressztorrespoudirenden Mitgliedes, des Akade-
niikers 7Atiton Schi e f n e r , erlitten, der ja, ·wie
bereits? erwähnt, sich vielfach auch um die Erforschung
derszspsiiznischen « und " estnischeti Sprache verdient ge«-
iiickehst«hiat. Fertierzlegtesder Präsideiitniin von dem
Lehrer« Jung in Abia eingekaufenes Manuscript über
eine Unterrednng, die der Verfasser mifdem verstor-
benejii«Gra"fen· C, ·v o n S i ev e r s über dessen
Ansgrabicngsvläne gehabt hatteszvorz im Anschluß
hiercknspreferirteioer Secretär, Professor L. S t i e d a,
über die feinen Händen anvertraute ,Manuscrip«ten-
Hinterlasfenfcljaft tdes Grafen Sieverå Der·«Präsi-
dein« machte sodann einige Mittheilungen sprachivisfens
schriftlichen Inhalts ans einen! an « ihn- gerichteten

Briefe Professor P. Hunfqlvtfs ans Budapest, lenkte
die Aufmerksamkeit der Anwesenden auf die soeben
erschienene ersteLieferung der ,,Bilder zur baltischen
Culturgeschichte«"vou F. Amelung und stellte einen
interessanten rsprachwisseiischaftlicheii A nfsatz des YsastorsHusrt aus Odenpäh für die »Verhandlungen« der
Gesellschaft in Aussicht. Ferner legte der Pkäsideut
einen von den namhaftesten Gelehrten Deutschlands
unterzeichneten Aufruf zur Gründung einer lithauisch-
literarischen Gesellschaft in Tilsit vor; es wurde be-
schlossen, den Schristenaustatischmit derzu gründenden
Gesellschaft anzubahnen. —- Auf Antrag« des Secre-
tärs wurde ferner einstimmig beschlossen, sofort —-

nnd zwar ohne Rücksicht auf die dadurch bedingte
Unterbrechutig der im LHefte des xpsBandes der
,,-Verhandlungen« imsDruck begonnenen, aber in
Stocken geratheneir Arbeit ——- den Druck der— ,,Osi-
liana« von Zspolzsnayerim 2. Hefte des X. Bau-des
der »Verhsandlu«ngen« in: Angriff zunehmen. —

Professor S ti e d a wies s«al"sd«anir« auf den kürzlich
erschienenen Briefwechsel zwischenRitter und dem
Miueralogen Hausmann in Göttingen hin, »in welchem
u. A. der Erstere auch eines Befuches des jetzigen
Akademikers von Middendosrff erwähiitx Ebenderselbe
referirte, s"mit Einflechtung kritischer- Gegeubemerkutp
gen, über einen« Gräberfund des-Herrn Europäus
sowie über Aicsgrabungens von Kurganety die nament-
lich s im Gdow’scheu"s Kreise von Studireudeii des
archäologischen Instituts in St. Petesrsbnrg im vers·
flossenetc Sommer— vorgenommen- wärexu —i——. Endlich
lieferteProfesssor L« -S t i e d a aus Grund der svou
dem— rtissischesii Alterthnmsforscher Ssamokwassow ge-
wonnene-n Resultate —— Ssatuokwassow hatsspfiiber
700 Ausgrabuiigetr ausgeführt iund besprochen "——"—"

eine anschatiliche Ueberficht über· das Wesen sund die
Beschaffenheit der in Rußland vorkommenden: ver-«
schiedeneu Kurgane s-owie der G-orodischtschi, welche
letztere keine Culttisstätten,« sondern kleine befestisgte
Ansiedlungenspsz gebildet haben. —s—— Zum Schluß-refe-
rirte der BibliothekarsRedacte1ir«A. Has s«e-lb7l"··att
über «, das« auch für die ostseeprovinzielles Geschichte:
wichtige Werk«des KötisigsbergerProfessors «oszh-s
m e·«y"-e«""r , «",«,Geschich"te«s?vo"n« Ost-· uudHWestpre1iße11«,-
deren erster, «" bis zum Jcihre««1407szreichettd«er Theil
kärz1ich«erscl)ie1reu isty « z« i « . « .

« H— Wiewir vernehme1t,s·ist« der sord."i-Professisr"
der «Anatomie,« JWirkliche Staatsrath szDrp " Ludwig
S t«i«"e««-d «·a,- cis-on der-« Kaiss Gesellschaft der «Freu«nde-
der "Naturkunde; Anthropologiei tfitd Ethiiographie
in« Moskau unterm 14.« OctbrL d. zum Ehren-
mit gElHie d e: der gen; Gesellschaft ernannt worden.

Iusjcliinsp hat, wieiszswir dem iirtlichen Wochen-
blatte entnehmen, anr 20. v. Mtsks ins der dortigen«
Kreisschule das E x a m e n fürssdiejenigen Personen·
stattgefunden , welche bei Ab l e i st u n g d er
W e h r p f l i cht die Vergünstigting vierjährige-r«
Dienstzeit erlangen wollten. Von«den«"19" Personen,
welche sich der Prüfung »unterzogen«,· bestctnden die«-
selbe 18.l —- Besondets beachtenswerth erschien« bei
dem diesjiihrigen Exametf der Umstand, daß der
größte Theil derlsxaminanden verhältnißmiißigs recht
gute Kenntuisse iuuRussischen aufzuwcisen« hatte.- «Miso, 4.«3«No·veniber«. Kürzliihz berichtetenb wir
über das( großartige V er m äTch t n- "i ė," welches
der zu Wiesbadeu verstorbene Herr Jain«essArmit-
st e a d· der Stadt Riga hinsterlasseu hat: 200,000 Rbl.
in Metall ·ist der Stadt« mit( der sehr« iveitbegreiizten
Zweckbestimmung ilsrer Vevweuduiitg für« "hilfsbedürf-
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tige Einwohner Riga’s aller Confessionen zugewandt
worden. Es ist, bemerktztitreffetid hierzu die Z. f.
St. u. Ld., ein Vermächtiiiß,» welches dnrch seine
Großartigkeit wie durch feine Zweckbestimmung und
deren weite Fassung die Gesinnung, ans w«e»»lche·r es
hervorgiicg, in einer Weise charakterisirh daßsjedfer
Versuch, die Bedeutung desselben noch auseinander-
zusehen, zwecklos wäre. Nur ein Moment besonders
hervorzuheben sei gestattet, durch ·welchen die« ethische
Seite des Vermächtnisses in den Vordergrund gerückt
wird. Der Testator wars· kein Sohn· Rigas iund
nicht einmal Landsmaunschaft verband uns mit ihm.
Trotzdem stellte er seiner Zuneignng und seiner Dank-
barkeit für die Stadt, in welcher er sein Vermögen
erworben, ein Zeugniß aus,"sdesfen-Mu·nificeiiz« sin der
Chronik Rigas ihres Gleichen sucht. War jene
testamentarische Verfügung eine »rein— » fpontane
oder war sie eine Frucht des« Commnnalsinnes, der«
in Riga eine seiner hervorragendsien Pflegestätten
hat? Sie war-beides, in sletzterer Beziehung aber
eine Frucht, wie sie bisher kaum gezeitigt worden.
Aber woher, fragt- weiter das Eingangs genannte
Blatt, kommt das? Wo istder Grund- dafür zu
suchen, daßsin einer Stadt, deren l e b«e-"n d e Be-
wohnerschaft bei jeder Gelegenheit die allzeit hilfs-
bereite« Hand aufthut und giebt, mit« v-ollen Händen
giebt, wo es gilt, menschlichesszxElend zu lindern, wo·
Schenkungeii großer "Casp"italien are-bestimmte -Anstal-·
ten zu bestimmten Zwecken« nicht rnehr·zu«"decis-Selten-
heiten gehören —- woher kommt« es, daß in« dieser
Stadt · l e tz t w i l l i g :e » Verfügungen in nennens-
werthen Beträgen zu commnnakwohlthiitigen Zwecken«
weit weniger ·an der Tagesordnung«-sind?«- Ohne·
sich auf· eine eingehende· Beantwortung dieser-Frage·
einzulassen, deutet die Z; f. St« u··«Ld. zur Erklärung—-
dieser inehrs oder weniger in·s«a»llens·Städten unserer«
Provinzieii beobachteten Erscheinung saufspeiitYMoiiient
hin, das hier vornehmlich in Betracht kommen-
kö1jiite: der«sziknneresinpnlszu derartigen Verfügun-
gen sei durch die frühere, in! enge« TstädtisehesSchratks
ken eingedämmte Form des— städtischen Coinmrinabs
Wesens einigermaßen geh"enin1t· gewesen; für die Be-
wohner der Stadt, die? in· keinem näheren Zicfainmen-
hange mit dein» städtisehen Gemeindsevesrbaiide gestern-«
den· hätten; «feien sauch bei szActeii der YWohlthätigkeits
private Rücksichten-·« den roniniunalen Interesses-trot-
gegaiigeti rund« letzteriy dnrch geschlofsene ständische
Eorporatioiien vertreten; hätten außerhalb derselben«
nur« selten- das Verstäiidiiißk gefundensss welches? die-
Voraiissetznng ihrer .· materiellen Förderung sbildep
»Mitder· Beseitigung? der· stäiidifcheti Schranken und-·
der« Organisation eines -städt"i·s"chen- Gemeindeverbandes
auf breiter· allständischer«Grundlage ift uns« —- seh-reibt
das Rigaer Blatt und« shoffentlichTswirdszdie Zeit seinen·
Ausspruch rechtfertigen s— die Llnsficht eröffnet, daß
jener innere Impuls-sit gemeinnützigen Vesrmächtnissen
sich häufiger seinstelleii und Tdaßs die ssmaterielle Förde-
rung unseres« Commnnalwesensszdureh verinögende
BürgersptiiiserersStadt ohne Unterfchiedsz der Natio-
nalität« und Eonfession im Vertrauen· auf die unpar-
teiische Fürsorge ihrer Vertretung immer mehr· an
Umfang »getvi11··ne·n werde."« · «

"

«« «

· In xiiinnspistJivie s.·Z; bereits gemeldet, die Ein-·
führnng einer 7Psf e rde st e u e r» von der Stadt-
verordneteikVersammluiig besrhlosseci « worden. — - Diese
Angeleg-enheit·9foll«te, dem ,-,Golos«- zufolge, am ·5.·«
dLTIMtsdem Reichsrathes zur Dnrchsicht vorgelegt
werden. " ·· · s· « · ·« I -·
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Stsskctktzhntzp 6. November. Jn nicht gerad
seh: Stimmung blickt die »Nein Zeit«
auf das-in TSofiia tagende b ulgarische Par-
lament» über dessen erste Sitzuug dem genannten
rnssifchkjx Blatte von «» ihrem Correspondeciten ein
längerer Bericht zugegangen: ist» .Die. Sitzung be-
gann mit einem von der. radicalen Partei inscenir-
ten, wenig erbaulichen parlamentarischen Scandai.
Kaum hatte· Fürst Alexander seine Thro11rede-ver-

lesen, als die Führer der Opposition lärmend sich.
erhoben und die unverzftgliche c Gonstituiruiig des

Vorstandes forderten, während die Niinister zuvordie Prüfung der Vollmachten detDeputirtety von
denen mehre vollkommen ungesetzlich Gewählte eben
zu der Oppositionspartei gehörten, vorgenommen
wissen wollten. Eine stürmische Debatte entspann
sich, um bald in ein reines Geschimpfe auszuarteti,«welches allen Forderungen parlamentarische-i An«-
standes Hohn sprach, zumal auch die Minister,
welche Anfangs ihre Mäßigrtng bewahrt hatten, die
Schitnpfreden bald mit gleicher Münze bezahlten.Schließlich erreichte . die Opposition doch; ,i,-h»r»Ziel,
indemjzuerst der -Vorstand»coinstit·tiirt- und der Füh-
rer, derszradicalen Partei, Karawelcskwzszzniit großer
Majorität zumVorsitzenden des Abgeokrdiretenhanses
gewährt wurde. —- Die ,,NeikeZeit« tweißfichl in-
zwischen über dieses erste Fiasco -des ·ibtilgarischeir
Pasrslanientis zu trösten. »Die« «stür.mifchen;jlj«D,ebatten
und-scharfen Ausfälle der ersten Sitzung«,« meint
das russische Blatt, »lassen7 in uns keinerleiszxBedeii-
ken hinsichtlich der politischen Reife des biclgarischeii
Volkes aufkommen. Es wäre äußerst ungerecht und
lächerlich zu verlangen, daß ein eben erst von jahr-
hundertelanger Kkiechtschaft erwacbtes Volk sofort alle
Feinheiten eotkstitcctionellen und parlaineninrischen
Lebens .beherrschtei.- Man« braucht jaspirfxrskani die
Vorgänge in« der Versaillers Kammer zci-"erkikrnertk,
umt zu erkennen, daß es» anderswo siochlsbiel ärger
irr-den parlamentarischen Versannnlniigect zugegangen
ist«« Wir sind« überzeugt, da« us: daß diesBsulgaren —-

schon um« den Fei1rts-.«c«;z—»des it? ,-euthuncs« den Mund
zu stopfen i—- -die Vedicigrutgen parlamentarischeii
Lebens bald sich werden zu eigen« gemacht haben-nnd-
mit Ruhe und Sachkenntnis; an die ihrercharreicdetti
wichtigen Aufgaben herantreten werden«. «."I·.-«-. So
die«1-s,,Neue «Zeit«-«-.» Wir vermxögennicht initigleicher
Zuversichts delr Einbürgerung parlamentarische-r Sitten—-
in Bulgarieu entgegenzusehen nnd wenngleielxesaueisk
irrEVersailles zu Zeiten noch ärger hergegatigen sein
magjä "so ist doch in! Auge zu behalten, daß Les sich
ireSofiiaswcni die erste, sehnlichvom Volk erwar-
tete und feierlich vom Fürsten begrüßte Parlaments-
Sisung gehandelt hat. s s« «

V—- Zur Feier des RegierungseJubis
l ä u m« S r. M a j e st ä t beabsichtigt man, wie—-
die »Motiven«- ersähriyspin den Kreisen "der-«Aerzte ein.
MnstewKinderhospital auf« den Namen Sr. Majefiäi
des« Kaisers« zu: sgriindens —- Znr Eriuiiernng an
eben- denselben denkwürdigen Tag— gedenkt,- wie dem
,,Golos«s geschrieben wird, die Cherssoner Landschafts--
versammlnng ein J n v a« lÄi dse n h a n s für 50
Invaliden zusperrichtenss Zu. diesem Zwecke ist von
derselben die einmalige Summe— von —-15.000 Rbl.s
ausgeworfen und überdies dem zu gründendeki Jnstitut
eine« stätidige Jahres-Snbvention von -5000-Rbl."
znerkaiitit worden. " « i « . - .

—— Nach einer Berliner Depesche des ,-,"Standard«·
ist Graf S ch u--w a l oYw zum russischen Botschafter

häins"e"icsp«a·iif Seinem soliden Glockenftrchledes Hinter-
gekiaudeszszv ·«·Die Kirche faßt bequem, 7200 Sitzplätze
und uöthig«eu"f"all·s" bisszzu 450 Personen« Das gut
erhaltene« Deckengemälde der Mittelkuppel ist «"eiu
Ecde,"Agnus"Dej, von ZeilewBrixiueusis 1777 ges
nialt lind sehr vgut« restaurirt Utugebenjspwird es
vy1i«deti"-11eug«eu1alteii Bildern der vier Evangelistens
Die » Friese und SäulsetiäCapitäke sind-reich igeschniückt
unt« zarter Skulpturarbeit,« die Felder zivifchen · den—
Säulen sind hellgrüit nnd hellrofaWDas Gesatnmt-
bildsz des Jnnerwist überaus freundlich und lieblich.
Von» Tausendens welche· die dem« Publikum« einige
Tage zur Schau« gestellte Kirche besichtigtety erklang
einstimmigeLltterkennuug der prächtig «geluugeue·u«s
Reniøviiruugx E Der Bau der Kirche ist aufs Jahr
1770 zurückzuführen, die Erbauung des Hauses

diijffte«i11’s erste Drittel des 16". Jahrhunderts ("etwa
1«53-0) fallen. « · (N". Allg. Z)

« ««Mtannirgftaltigkg. r
« Die Theater-Commissioii des lettischeu Vereins zu

Riga hat, wieder ,,Rig. Lapa« zu eutnehmery »den Be-
schluß gefaßt, eined r a m at i s eh eszV o rss chu le,
zu"gründe"n, in welcher junge Anfänger zurnTheaterH
spielen « vorbereitet werden solleu , damitjdiejeniggen
von ihnen, welche später in die lettische Schauspiel«-
Truppe eintreten wollen, schon einige Bühnsengee
wandtheit und Bekanutschaft mit sden Regeln der
Deklamation 2c. mitbrächteus Der Unterricht wird·
uuentgeltlich stattfinden. Die »Rig. Lapa«« begrüßt
das neue Jnstitut mit großer Freude. · « «

'—— Aus dem Leben des kürzlich verstorbenen General-
Adjutatiten Georg Baron Nieyendorff berichtet der
»Russ. Jnv.« folgende Episode : Als in der Schlacht
bei Grochow am 13. Februar 1831 die Polen aus
dem Olchowschen Wäldcheii auf die hinter diesem
Wäldchen stark befestigteu Positionen zurückgedrängt
waren, ließ Graf Toll, der Chef des Generalstabes,

uns-»den schoii szsisxisszWaiikeixi gjekaithkirekik«Feiiid even-
ständig ·zus« vernichten, eine iEåvalleriiekAttaqne auf« das
polnissche Centrum« vorbereiten; hundert Geschütze
sollten den Angriff · icnterstützeuj «Zi:« den Regimeng
tern, welche« die ··Attaque iintertiehnien sollten, " gehörte
auch dasspkleinrussische Kiirassierreginient rtnter dein«
Commando des; waghalsigen Oliersteu Meyeudorffg
Eine polnischesBatteriei fügte den Reihen diesessp Re-
girrt-Zins, das «in der vordersten«Angriffsliuie stand,«·
bedeutende Verluste bei. Meyendorff bat« den åDevi-«
siotrszchef um die-Erlaubniß, die jpoliiische Battcrie
angreifen zu dürfenJ Asls7er die Einwilligungdazii
erhalten, speugteker m"it"Sttkrinesheftigk«eit vor, über·-
ritf zwei Conrpa«giiieu«IJnfcrnterie, ·«die" zum Schictze
der Batterieiu der Nähe! derselben« laufgestellt waren?
unddurchbräch die feindliche Schlcichtliuiy einen pa-
uischeii Schrecken-Junker den« Polen verbreitend. Jn
wildern·Jag"en««ging’sTvorwiirts bis uaih Pr"aga·, roo
Meyendorff "erstsp-b«eiiie»rkte, daß- ers sich mit seinem
Regimente im Rücke"n·«·dersz·feiudliche-n Armeebefand
Schleuuigstl Dis-achte; er« Kehrt und« ohne - dem Feinde
Zeit zur Besititunig zu«l»c1"sse"n, setzte er von Neuem
unter einen: THagel von Kugeln und Grcinatendurch
die politischen Reihen« und erreicht-e glücklich, freilich
unter großem Verlust an Mannschaftz seine Division,
zwei ckjeschütze als Trophäe mit sich führend.

"—» Ju ch a n«·«z· e«w", der berüchtigte ExXCassirer
der gegeuseitigen Boden-Cred«itgesellschaft, sollte wie
der »Nedelja«" aus"P e r mgeschrieben wird, diese
Stadt passiren, unt an seinen Bestimmungsort, das
Gouvernement · Jenissei, zu« gelangen. Juchatizew
trafauch wirklich ein, nicht spaber zugleich mit den
anderen zur Deportatiou nach Sibirien verurtheilten
Arrestanteu aufszden zu diesem Zweck eigene einge-
richteten Damp·fschifsen, sondern auf einem gewöhn-
lichen Passagier-Dampfer, freilich s in Begleitung
eines PolizeioffieiantenJJuchaiizew stieg in einem«
der besten Hotels ab, woselbst er sich mit idem Dr·

S. "a«n einen: « vorzüglichen "Dine·r, 7dessensMenn- er
selbst angeordnet szhaite,«"- deleetirtes natürlich - fehlte«
es« dabei riicht an den feinsten und theiiersten Weis«
nens Datnitidecic arinenVerbanciten die Ybeschwerlliche
Reise nicht znT langweilig« werdezszbegleitets ihn
jedochinrozznito «— eine niedliche Frsanzösiny · -

« VII! POWS eh w e ste rnsde sTKö ic igsv on
S·«p a n i ens giebt Baron-Stock in Madrid sder »N-
Frx Pfg« fliichtige Silhouettem Iwelchetkiis die Infan-
tin del PilirrY «i"1i·« ·e"«ine·r«-A-·rt- poeiischen sGlorie zeigen;
Deifgalantekkizarotr schreibtR ,«,D«a-trittspuns znniichft
die "Schrvester- des Königs, seine zweite Mutter, ent-
gegen? P r i n z« e ss in vso n« A st u "r ie n ,

geboren 1851«,"Wittwe des Grafen Girgenti-, einessehr
geschente, gebildete, «·herzen"sgttite Dante« Sie war
ihrem Bruder» ein tröstender Engel während der
graitwollen T«rauerzeit, und sie hat heutekeine andere
Sorge, »als» die um das Glück dieses Bruders, den
ste rser«göttert. Erklärte Feindikrjegkicher Palast-Jn-
trigne undnller ipolitischen"Ränke, in ihrer« Erschei-
nung von hoher Anmuth, in« ihrem Auftreten beschei-
deni und fast ntehr als sznöthig zurückhaktend, frei«
von Dünkeljund von-Hingebung, ist« die Prinzessin
eine derspachtbarsten Personen, die mir je vorgekom-
men. Nichts «ist rührenderz als die Geschwister-arti
ihren langen· Spaziergängen zu belanschen und «zu
sehen, wie« die Schwester den königlicheti Bruder wie
eine junge Mutter««bewacht« nnd zufrieden scheint,
wenn sie neben derjjnngen Sonne bescheiden glänzt.
Die Unterhaltnngdier Beiden ist ernst und fast ge-
lehrt. ·Die Schwester liest die Bücher, welche der
Bruder studirt, um mit ihm« davon reden zu können,
Und sie findet immer hUnd:ett"Mittel, in stiller, bis-«
creter Weise ihm angenehm zn fein. Die Prinzessitr
von Asturien,« zugleich Thronfolgerin," ist rditklich eine
Frau «von nicht gewöhnlicher! Art. Neben« ihr bemerken«
wir die Jkifantiti M a r i a« d e III« a P a z ,« geboren
1862, ein «blonde"s,« xschlankes Mädchen, namentlich

sehr gut musikalisch, und dieJ u f a n t i u E u l a -

·l i a, geboren «18«64, das Abbild ihrer Schwester,
nur woinöglisely sit-Wiss» blsonderTspitndspfckylaiikers dabei,
vorwiegend für das StudiunrsderkSprachetr eigenen!-
men. ’«Bis« -vo"r Kurzeni noch sah Madridkneben den
drei· beständig gleich gekleideten Schwestern eine vierte,
die— --J«n f an t ikn Ud cl P i l ar , geboreu186I,
und im vorigen» Juli von einem plötzlichen-Tode"
hinweggerafft, ein zartes, duftiges Wesen, der Lieb-
lingder Familie, aus den das Wort deseDichters
paßte: -,,V0s heures sont des Heute, Puno äTautre
eulaeöesz ne les etkeuillez pas plus viteque le temperi-
Das empfindfamy zum Träumen geneigte Mädchen
gefiel sich in der Lectüre "mela-ncholischer Bücher— von
übertriebener· Gefühlsseligkeit Lamartiiie zumal,
der bezaubernde dSängerj hatte -ihr’s angethan
Sie litt an Weltschnierz an dem Uebel, das MussetJa
ma1adie- dirsieelokt heißt; ihre Uingebungsverstaitd
es nicht oder verniochte nicht dagegen zu reagiren,
und-« eines Abends, das sie just in ,,Graziella« von
Laknartiite gelesen, s«legte» sie sieh fieberud nnd in allen
Nerven aufgeregt zu« Bett nnd war nach drei Tagen
eine Leiche. Sie starb, ehe sie gelebt hatte. —- Es ist
kein Roman, was ich ?«erziihle, sondern des- Königs
eigenes Wort; eigene Klage. Bitter beschwerteer sich
bei seinem Minister Albacete, daß seine Schwestern
in der Wahl ihrer Lectüreso fchkkchk bchükek Wvkdem
Zu seinem Sehnterze hat er erfahren -m-üssen,s daß es
eine Literatur giebt, die tödtlich wirkt, wenn man sie
im Ueberniaß genießt« —- Diese Romanvergiftutig
einer Prinzessin gehört zu den merikwürdigsterrssFäl-
len, welche« die Geschichte anfzuweisen hat. Zwar
hat man bisher tin den Werken vieler« Schriftstelles
ein vorzügliches Schlafmittel erkannt, aber daß »ein
Werk Latnartines tödtlieh wirken könne, diese That?
sqche war uns nenund kommt· uns etwas -—- fpanisch
vor· ·.

. - . · « «.



alle « die« Personen sammeltny die nicht aus de:
Streite mit Waffen ein Handwerk machten, da ma
nur aus dem: mündlichen Unterricht und ans de:
Vorlesungen, die man anfschrieb,,Bildung schöpfe

konnte. . . . Ein berühmter Lehrer ward daher de
Mittelpunkt einer geistigen Bildung«- Kein Zweifel
damals waren Schule und Leben eins und bliebe:
es auch in der Zeit, welche unmittelbar die Früchi
der Renaissance-Epoche erntete. ,,Ritterthum, Philo
sophie des Christenthums und alt-classische Bildun
waren innig verbrmden.« (Schlosser, Weltgesch fü
d. deutsche Volk) « « -

Und als wir, argumentiren weiter die Gegne
des Classicismus, nach dem westlichenVorbildbeuns classische Gymnasien einrichteten, da bot un
der Classicismus keineswegs den leb e n d ig e:
autochthonen Schulinhalt, war sei:
Saame keineswegs auf den fruchtbaren Boden gesalle;
wie im Westein Dort ist er noch jeßt eine a u
tochthone Tradition, bei uns dagege
nur eine exotische Treibhauspflanze H « · ,

Aber es wäre ungerecht, sagen die Gemäßigtren
den praktischen Nutzeii der Classik gänzlich zu ver
kennen: sie« bildet nnd übt den Stil, »giebt ihm di
Rundung und Prägnan«z, die später, Dank de
dauernden» Gymnastih zur zweitens Natur werden
Freilich bleibe das Studinnr der Alten in dem Um
fang des Gymnasi·aleursus, wo auf Kosten ande
rer,«Z-in mancher Beziehung wissenswiirdigerer Gegen
istätide betrieben würde, inimerhiu eine rnehr p h i
lologische Specialität undidas ih
das Wort» redende System wirke pädagogisch ei n
s"e-itig.-«" « r «" « «

Esjsist bezeichnend« daß; die. Anhänger. des Clafsi
cismus, oder richtiger des classischen Systems
im Hinblick auf »die heutigen Viißstiinde in
soeialeu - und« im« . ·«Schiilleben, die theoretisch
Seite der. «· Frage auf« das, mehr p r a ktis chszGebietsshitjiiberzieheiiT"«so«wird, wie schon oben be

.»·«1ne»r«kt,« selhstszszei1ier»-N?lle?ttirig, die im Grunde docl
nur die Anzahl derxsdeii aliserispsSprachen geividmetei
Stunden« inrsksjymnasium noch um einige vermehrt
feine so weittragende Bedeutung beigemessen, wie si(

Tjene -· Neuerung nie . rechtfertigen kann; so wir!
ferner der classischeii Vorbildung» überhaupt ein prak-
tischer Nutzen vindicirt, »der»- de1rr« Charakter derselber
fremd ist und darum mindestens in Zweifel gezoget
werden. darf.« Folgender Passns aus dem officiöset

» Bericht über die Resultate der Maturitätsprüfuiiget
im Jahre 1878 (ini »Als-Fa. Man. Hei-P. llpoouXIks
ist in dieser Beziehung selbstredendgenngz »Ein

«Schü«ler, der im Stande ist, selbst eine m i t t e« l;
·m ä ßispg e» Uebersetznng in eine der alten Sprachen
zu verfasseti, verfügt offenbar über einen hinlänglichen
lexikaleci Vorrath und eine hinlängliche Kenntniė dei
Sprachregeliy um später, bei seiner weiteren Bildung,
ohne besondere Schwierigkeit·in der Ursprachelesen
zu können. Ein solcher Schüler trägtnatürlich aus
dem Gymnasialcursus eine ziemlich genaue Bekannt-
frhaf«t« « mit « den 'he»rborragkvdst·ens classischen Autoren

des Alterthumsjdereir Einfluß in so« höhem Grade
bedeutend und groß für jede geistige Entwickelung
und ins ou d e r h e it (?) für die Entwickelicng

des geregelten, wisse us ch a f t li ch e n Denkens.
«K.U·rz«,»ein solcher junger Mann ;(also der, welcher im
.·St,cmde kst,-.·-e.kiUBszUebersetzung mit grammatischen
-»D·ec«linat-io-1Is-,.»- Conjugationse »und« syntaktischexi
Schnitzern zu. verfassen !)- besitzt solche Eigenschaften
rund. Kenntniss» welche: « ihm »in; den , fhköheren - »Lehr-
anstalten von Nutzeti sein zwerderi »Hei-der Wahl
eines beliebigen SpecialstudiiinW « (also« anch der
Cheinie, Physik, Mathematik?l). Glücklicher junger
Manns-z— Die Betr·a,chtni»1gen, welche die»Rundschau
des»s,,Etirop». Boten«» an diesen Passus knüpft, ber-
dienen wohl Beachtnngy « « H « · i

Sei aber »das clasfische oderdas Realsystenr mehr
berechtigt, wir haben nicht mit beiden in ihrer Idea-
lität, sondern-mit Thatsacheirfznrechnekn -Jn den60 ger Jahren plaidirte der bekannteiSchriftsteller
D. P· i s s a r e w »für die Rechte der hintaugesetzteii
realen, «der Naturwissenschaftem 7 Man lsökiriite jetzt
hinzufügen, daß die. hist o r i s ch e szn eine zvielleiislzt
nicht; ininderhoheBedenturig die lernende»-russi-
sche""Jngend gen-Dirnen- habenr · in erster szLiszirie die
national-historischen.

Hier nun ist der Punkt, iuo"--es-:kei1ier Entschei-
dung bedarf, welches « von den betreffenden Schul-
systeinen am geeignetsten sei, die unbedingt theoretisch
und praktisch hochbedentenden empirischen (1ziebst-.den
exacten) sowohl als die nicht minder bedeutenden
nationalhistorisehen Wissenschaften zn-fördern. Die
re in p r a ktspijs ch e Seite der Schulfrage betrifft
schließlich dieY Ueberladung des L ern-
st o s, durch »die »Souveränetät der. alten Sp,rachen.
Die Gymnasiasteiy heißt es, ivürdeti dadurchzwecklos
überbürdet Imd müßten naturgemäß ander-e zweck-nnd zeitgemäßere Fächer— vernatchlässcgem spDas sei
unverantnsorlich Das Hauptgewicht liege auf der
Classih die Maturität des Schülers werde somit nach
den Prüfungsresultaten in jener -bemessen, während
ein wahnwitziges Ausbüffeln griechischer und lateini-
scher Vocabelti und -- ein systematisches Einpauken
grannnatischer Regeln und Ausnahmen ineinensonst hirnlosen Schädel durchaus noch keine Garantie
jfür eine i· ersprießliche wissenschaftliche, Vorbildung
biete. Aber ein solch nngleiches Verhältniß der

s) ist— September-umschaue des vierjährige« »Sei-pp. Boten«
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am Berliner Hofe an Stelle.des, wie Gerüchte wissen
wollen, um seine. Abberufung UachsUchCZIDEU Botschaf-
ters·Oubril, ausersehen worden. »Morning Volk«
meidet, der Graf werde »vor« seiner Rückkehr nach
Rnßland dem Fürsteu Bismarck einen Besuch ab-
statten. ·

— Durch« Allerhöchst bestätigtes Gutachten des
Ministercomites ist dem Miuister des Innern die
Bewilligung .ertheilt worden, den Landschaften aus
den Capitalien der ,,Allgemeineu Fnrsorge« Sub-
sidieii zur Errichtung und .V e r b e s s e r n n g
von Jr r e n an st alten zu verabfolgensz

—-» Neue sCoupon-Bo.g"en für die
Billete der"1.« P r äuii en - A n l e i h e vom Jahre
1864L sind, wie die »Neue Zeit« berichtet, in der
Expeditioti zur Anfertigung« vönStaatsfjkapiereii be-
reits»herg"iest«ellt. "Di·eselben sollen eine etwas veräu-
derte Zeichnuug erhalten haben, die» Fälschungeu er-
schwert und Veränderungen der Nuuiineru unmöglich»
u1acht. Liebhaber können auchuerte Billets erhalten,
zu welchem Zweck 40,000 Blaukets angefertigt sind.
Der« Umtausch »der alten Billets gegen. neue wird
gegen eine Zahlung« von 25 Kuh. per bewert-
stelligt » » » « »

»

» -
« It! detjtcussisclxrussifchkn Grenze« steht, ivie der»

geschrieben wird, »das ni u» g»g» el w es e n
- gege1iw"äsr·t»ig« iu voller· Blüthe. "J«1·1»«»»T»»Zetreff des
Schnuiggelhandels von« » Russland »»naih »Deutschlaudscheinti vorläufig «zivar,.n"u·r· » P»i»eh-, 1tiid«Pferdeschii111g-
gel lohneudzn sein«, doch ««iverd»ei·i» sieh die Verhält-

«uisse wohl ändern, »·sivet«111 dieYKiornzöslle »wisrklich in
· Kraft »getreten fein werden» Nach »Ricßlaud hingegen

wird Alles geschiunggelt,» Juud »je höher der Zoll,
desto«»»,·u1«ehr. Die Yrussischekxss »D·ame»n» e beziehen
ihre ·Toiletteiigegen»stä11d»e, «K»le«i»der,« OJiäutel, »Hüte
Te. fast riurssszsatiszz »Dein-I· hiesigen "»»«».Hcindl·u"ugeti.

——" DsisSchiiiiiggizlfveseii wird« und» guuß überhand--
nehmen. »s»Eiuinals«istszaiif, beiden »Se"iteu» szder Grenze»keine i» Arbeit, » ». «» das A»i»1f"-«sz«1»i»11»d Uuilådensz ivon Gsiterns

arrakl Akt« hatte; " hier l fasse« «f;i»fauj«k-l«itfsszj H . viataii Arbeiten:
lohueuden nun fort-gefallen unds daszdies LaiidwirthesJdie».vieleu Llrbeiter
xiicht oaschkiftigaakj renne» »ja; sfartdujsftoiitzserbea auf
dexizivar gefährlsieheti AHSJTL verdigjisst·reiclsen»Schmuggel-»
haudel.»» «

«.
«

I1L0dchi1 hat, wieder dörtigesz Sstadthartptiiiaiiti
in einem im« " ,,·E)««ieg.-Anz.«·«» sveröffeutlichtensTelegranun
meidet, eiufcirchtbnrer S»t»·1sc r m grioßePerheeritngeci
angerichtets szJn der auf» ,d»e1iszH.», November
nahm der Wind amHeftigkeit zu« und artete gegen.
vier ,»U»h»r »Mosrgetis Lin ,ei«i1e»n vollstäiidigen Sturm
ers. »Das« Wasser stieg· um· dre»iJFu»-ß. »»

Der Lan-dnngsplatz am Audrosowschen Molo wurde voll-
ständig zerstört uuddie hier befindlichen Pfosten zumBefestigen der gelaudeteti Fahrzeuge herausgehobew
Auf den Potapoivschen Molo spülten die Wellen
Sand und Steine in großer Meuge.--an.und trieben
die auf demselben gestapelten Balken in die See.
In der Nähe des-inneren Quais versank eine, Privat-personen gehörige Yacht, nicht weit vom Kriegstmdlöi
eine mit Getreidezbeladene,»Barke. Am Kriegsmolti
stießen ein Dampfer der Handels-»» und Schifffahrt-
compagnie, ,,Moskau«, und das Fahrzeug ,,Argo«-ztt-sammen, wobeiszletztesres bedeutendeBesehädigungenY
davontrug «"Der Besitzer eines auf» der Rhedezdzera
schellten Schiffes ist uoch nsicht sermittelt worden.
Die Eigenthümer der gesunkeueu Fahrzeuge sind» be.-
auftragt, Maßregeln zur Hebungsbderselbeu zu er-
greifen. »Mit. der» unvevzüglieheii Restanriruiig der.
arg geschiidigten Lauduugsplätze und Molo’zs ist der
Jngenieurchef des Hafeus betraut worden: «

"Znr« Charakteristik der modernen Gesellschaft »
«· l i. . it! RUHJIUUM III. · « "

« Schuleund Leben.
.. « Nandbetnerktcttgenspon A. Leinrodth. "
Was. sodann die tkh e o r et— i sehe Seite der

Schnlfrage betrifft, so ipollexi wisse. uns ebens nur aufeinige charaktersstischei Daten beschränken, die keines
Commentars— bedürfen. Die Gegner desiClassicisniusberufen» sich- iu ihren Llrgiumeiitastionesnsauf die Ge-
fchichtes.JJ-« Als —s«o n v e rä n e r· Bild u u g s -

stv ffsssei »der Classieisiuu«s,szder» fchoiispaic sich« seineeiustiga Cxiltukidecit szeixigahxaßt habe, « für« die Rassen-
volleuds illegitiny da die welthistorische Bewegung -
der Geister im XVL und XVI. Jahrhundert, welchedem europäischeii Westen eine ganz neue Cultur
fchuf —- UUD »auf den! Bodendieser Cultur ermnchs
das-« Studium dersaltclassifcheu Wisseuschaft — da
diese Culturbewegttitg an der Exxtwsipkesiuiig des raffi-shen Volkes spurlos vorüberging, indem dasselbe dar-
1Iiedergedri1ckt,»»szt»1jxit»·» sich» sselbst hinlänglich beschäfzigk

Und als Barbaren von dem übrigen. ,,civilisittesi«·Europa abgeschlossen, keinen Theilen jener« Bewe-gung hatte und » sich darum deren Früchte uicht zu.Nntz machen durfte. Für dasselbe lag in— dem Studiumder Alten keineswegs der fastspcxusschliseßliche Stofffür die Schulbildttjig«," das· Material; seit. die Wissen:ichaft und zugleich für die- höchste Stufe poetifchen
Schaffens, wiefiir den; Westens; I, .

- Jn den ersten Zeiten des Mittelalters erstaud aufVEU Trümmern des römischen-Reiches eine neu-rö-Jniichth lateinische Csivilisatioeps H - »O ie . Seh u l e n
12 Uer Z e it, sagt» Schlösser, . weiar en füdas Leben« vonszeinerweitgrößern«B e d e u u u g . . .»

. ., weil sich »in denselben«
..—»,——· .

«) et. v. Jsenilleton des »Golos« vom 19·s September.Csilllsoissui pas-passe« 1.) -

Reue Yötptsche Zeitung.

« Classik zu« den übrigen Wisserischaften ermöglich auch
nicht eine eingehende Jnterpretation letztereiz wobei
es, was -»;die historischen Fächer betrifft, durchaus
nicht auf szquantitatives Wisseu ankomine, sondern
auf eine« unbefangene kritische Vorsiellukig und scharfe
Charakteristih die zum Nachdenken anrege und die
Urtheilskraft übe. — Jedenfalls ist es bekannte
Thatsache,— daū wenn auch die erwähnten Fächer inunseren Gymnasien nicht leer ausgehen, dieselben,
was die Jnterpretationsmeth ode
betrifft, bei Weitem nicht im Stande find, den alten
Sprachen die Wage zu halten. Es ist· darnach auch
kein Wunder, wenn die jungen Leute an die Natur-
geschichte und Literatur höchstens ein vorübergehendes
Jnteresfe verschwendeiu Die Naturwisfenschafteti
sind aus-·; den classifcheii Gymnasium fast gänzlich
verbannt.

Wenn eines Volkes Gegenwart nicht ohne dessen
Vergangenheit verstanden und gewürdigt sein will, so
gilt das namentlich von den Russen. Um so mehr

gewinnt die Nationalgeschichte und Literatur Bedeu-
tung als Bildungsstoff für die lernende Jugend.

· Ein großer Theil unserer heutigen rufsischeii Jugend
maßt sich betreffs gewisser Capitalfrageii aus der
politischen Entwickelungsgeschichte des rnssischen Vol-

· fes. ein Urtheil an, das einerseits aufAbwesenheit
aller wissenschaftlichen Vorbildung und andererseits

" auf völlige Verkennung der eigenen Verpflichtungen
schließen .»läßt. Da haben wir den bildend-erzieheri-
schen Einfluß der Schule l« Jch»wiederhole, daß ich
bei Leibe nicht die fragwürdigeii Resultate derselben
zugleich als die Quelle der meisten socialen Sünden un-
serersrussischeti Jugend betrachte; aber verfällt diesen

·.S1«indei1z . nicht gerade Derjeiiige ain leichtesieiy der
weder in« der Wissenschaftnoch inseinem sittlichen
Bewußtseiii »und seiner moralischen Kraft, twelche die
Erziehung wachrufen soll, einen Fgalt "findend, an
die Verwirklichung seiner unreifen Jdealegehtcs Jst
nicht das gewöhnliche Loos eines Solchen, die letzte
Consequenz, die er zieht — wennnichtder politische,
soderssittlicheNihilisn1us?«,

Classisches und Realsysteiiil Freilich »als wissen-J
schaftlich-pädagogifcher Modus ist» das die Haupt-

-·klippe, die nmfahreii werden willj Aber wird dann
Schule »und Leben einander näher-gerückt? Wir
glauben« —- ja. Die Luft» in den «S,chJ1il«rij,u»-n1e1;iw.ird»
dann nicht anachroiiistisch und nach Perriickenstaub
riechen, die Pädagogik sich nicht engherzigvor den
anderen Einfliisseii verschließeii »und einem falschen
Jdealisunis huldigen. Die, Wissenschaft wird dann
der Jugend die Mittel in die Hand geben, dem Leben
gerüstet zu begegnen. Die Wissenschaft soll ja nicht
der Wirklichkeit entfremdeu, sie kann nicht sich allein
und der Gesellschast nicht dienen( Wohlaber
hindert die gesellschaftliche Aufgabe der Wissenschaft

sie nicht daran, sich Selbstzweck zu sein. Sie soll
durch sich selbst bilden nnd erziehen. Dies »Schul-
erziehung aberdarf vor Allem nicht einen prohibitio-
tendenziösen Charakter tragen, der eine tyrannische

"Theorie· auf Kosten le b e n sf ä h i g e r e r« Ele-
menteeethebtx . . «

Mannigfaltigkeit. i
Die Gemeinde O be ram m e rg a.u sphat für

ihre Darstellung der ,,Leidens- und Todesgefchichte
-Jefn«- ein rieuess Theater gebaut, welches ein—Cor"re-"
fpondentdess ,,BerlinerVörfen-Conricr«-« folgendermaßen
szfschildert: »Der« IZnfchanerraum, der-für 5——6000
Personen? Pliitz bietet, ist amphitheatralifch gebaut
und zum größten Theilesunbedecktknur in feinemszAbfchluffe nach oben ist er mit einemszZkDache für die·befferenPlätze versehen; 100 Sitzreishen für je 60
Personen werden das riefige Parquet bilden; die
»vorderen,· billigecnPliitze haben nur Holzbänkq die
nobleren,» höher» gelegenen Reihen werden spmit
Rohrfeffelrc versehen» Ganz wie im Bayreuther Fest-
fpielhause wird dnsiOrchester dem Blicke der Zu-
schauer vollständig entzogenfeim Vor der eigent-
lichen, von drei Seiten gefehloffenejrszutxdHhedeckteir«
Bühne ist bereits jener mächtige dVorp«latz, änf dem
zu·"«beiden Seiten die Chöre aufgestellt werden, sicht-
bar. »Der-·.neue« Bau hat die Gemeinde bis jetzt dieans« eigenen Mitteln d erlegte Summe von «4«0,0(»)0
Martjgekostet , »und rechnet man hiezu nsbjch im«
Laufe der Jahre nöthisg werdenden Nenanfrhaffutigen
der Costüme, fo werden die 60- dis 65,000Mk., wel-
che die Paffionsfpiele für das Jahr"1880« erfordern,
nicht zu» hoch gegriffen ssein. Die Eintrittspreife
werden «für«-k·"die Pläsztze von II! bis 8 Mk. normirt
werden. Die Zahl. der Mitwirkenden — einschließ-
Iich der Kinder-wird cikca 650 bis 700 Per-
fonen betragen; Ijdarunter befinden sich 19 fchsaufpiele-
rifche nnd Gefangfolokräftekzkdas Orchester« wird eins30 Mann . ;bestehen. EBeinahe disze gefaninite Eini-
wohtlerzahl des Fleckens wird an diesen großartigen
Vorstellungen theilnehmen. « · «

—— L e u eh tku geln «Wir s slefeti" im ,,Saluk
public«, daß gegenwärtig- an verschiedenen befestigten
Plätzen Frankreielyds fpeciell in Grenoble, Verfuches
mit einem neue-i zjpirfsapp »« e fix: Vera-
g erte angestellt werden. Es handelt sich um soge-naniite"»Feuerkugeln« nach dem Systeme Lamarre
Diese Feuer-oder Leuchtkugeln besrtzen einexgauz eigen-
thümliche Construction und find dazu bestimmt, einer
belagerten Garnifon die Recognoscirnng derTkanchöekarbeiten und der Batterieaufftellungenj Arbeitern«welche stets unter dem· Schutze der Nacht vorgenomksp
men werden, zu ermöglichen. Diese Kugeln, welche
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sich»bald, nachdem sie losgeschossery entzünden, wer
den nach jenen Puncten gesandt, wo man glaubt,
daß der Feind seine Llrbeiten ins Werk seht. Sie·
brennen eine gewisse Zeit hindurch und verbreiten
ein so lebhaftes Licht, daß men leicht die Geschütze
nach den bedrohten Puncten richten kann, um die
Arbeiten zu verhindern, resp. zu zerstärem Diese
Projectile sind außerdem mit einer Granate versehen,
deren Explosioti in sehr verschiedenen Zeiträumen er-
folgt, wodurch natürlich die feindlichen Soldaten,
welche es unternehmen wollten, das Licht dieser
Kugeln auszulöschem in respectvoller Entfernung ge-
halten werden. Die gegenwärtig im Gange befind-
lichen Experimente haben den Zweck, sowohl die Ver-
läßlichkeit dieser neuen Geschosse als die Distanz zu
prüfen, bis auf welche man sich derselben bedienen
kann. Diese Leuchtkugeln wurden von einem Juda-
striellen, Namens Lamarre, erfunden, dessen Namen
sie auch tragen.

—- Einen hübschen Zug« vom Statt-
halter von Elsaß - Lothringen erzählt der
,,Expreė. Aus Mülhausen, 4. November, schreibt
das genannte Blattx Gestern spielte sich in der hiesigen
Gewerbeschule ein kleines Nachspiel zu dem neulicheii
Besuche des Statthalters ab. Als Herr v. Mantenffel
vor 8—Tagen dem Unterrichte in Unter-Tertia beiwohnte,
ließ er sich von einem der Schüler ein Lesebiuh geben,
um dem Unterrichte zu folgen. Durch einen Zufall
entglitt das Buch der Hand des Statthalters, und
alser es wieder aufhob, bemerkte er einen Riß am
Rande der Seite. »Bist Du das gewesen, nieiir
Junge, oder ich?« wandte sich der Statthalter
den Besitzer des Buches» der sich nun mit Entsetzeii
aller seiner Sünden gegen die Sehnlbiicher erinnert
haben mag und das Strafgericht hereinbrecheri sah»
Erst auf wiederholtes Befragen gelang, es ihm,
»Ich weiß nicht« hervorzustottertn »Nun, dann werd’
wohl ich. es gewesen sein«, meinte der Statthalter
und klopfte dem Knaben die Wange. Gestern ließ
nun der Director alle Lehrer und Schüler der
Gewerbeschicle zur Entgegennahme einer Mittheilung
im Zeichensaale zusammentreten. Nach einigen— · ein-"
leitenden Worten verlas der Director ein Schreiben
des Statthalters, ungefähr folgenden Inhalts: »Ew-
Hochwohlgeb erinnern sich vielleicht noch, wie ich
voracht Tagen beim Besuche der Unter-Terms Ihrer;
Anstalt das Lesebuch eines Schülers dieser Classe,
E. D. . . ., beschädigt habe« Aha! jetzt kommtksl
dachte der genannte Schüler, dem der Schreck und;
die Oeffentliehkeit des Verfahrensdie Röthe in die
Wangen und die Thränen in die Augen trieb. Kaum
hörte er noch, daß der Director imJLesen weiterfuhri
»Um nun dem armen E( einen Ersatz für den Schaz
den zu leisten, schicke ich ihm hier ein Buch. Ich
liebe Schiller »für die Jugend mehr als Goethe, und«
darum habe ich diese Wahl getroffen« Beigelegeiisz
hatten Schillens Gedichte in einem reich illustrirten
Prachtband, mit der eigenhändigen Widmung des.
Statthalters. ·

rTe«gtammc ««
der Jntern. Telegraphen-Agentur.«

Im, Mittwoch, 19. (7.) November. Jn der
gestrigen Sitzung des Unterhauses wurde in der
Specialberathung der bostiischett Vorlage der« Para-
graph Eins mit den gestellten Anrendements auf
Antrag Tiszas mit 161 gegen 147 Stimmen an den
Ausschußzverwieseiiz die übrigen Paragraphen· wur-
den couform der Regierungsvorlage angenommen,
am Freitag wird die .Wehrgesetzdebatte eröffnet
werden. i

London, Mittwoch, 19. (7.) November. Von
ministerieller Seite wird die Nachricht dementirt,
daß derPforte eine zehntägige Frist zur Einleitung
von Reformen gestellt worden. -

Rom, Mittwoch, is. (7.) November. Der Mini-
sterpräsident Cairoli überreichte» gestern Nachmittags
dem Könige die Dimissioit des, gefammteit Cabitietsx

s Handels— nnd Mirsenkillaktjrirhten »

Jst. petetsbnkxk 5. November. Wenn auch dieW e ch s e l c o u r f e heute eine Kleinigkeit festerwaren, so blieb dennoch die Gefannntstitijmttng des
Effectekiniarktes eine durchaus trinkt«-Besonders flau«r«oaren Orientobligationem die bei brängendeni Aus-
gebot herabgingem Altloose ermatteten bisi228,
Neuloose bis 223,50. « «

Die per 29. October abgeschlossene Bilanz der
Sstaatsbank verzeichnet in erster Linie seine Abnahmeder Schnldtdes Staatsfchatzes für laufende Ausga-
ben um 3,62 Mill. Rbl. a-11"f"i-33l,5 -Mill. Rbl.; der·
letztere Betrag ist noch immer um 0,96 Mill. Rbl.
höher als dies 14 Tage früher, am 15. October, der,Fall war. Jn Zusammenhang «1nit der Abucihmeder, schwebenden Schuld des Staatsschatzes steht dies-
inal »die « neue Reducirttug des Notenmnlaiifes um
1,55 Mill. Rbl. und seit dem 15. October um 3,5Mill. Rbl. s

Waareupreife (en gros)n Revah den..3 November 1879. »

Sal pr.Tonne» 9Rbl.50Kv,Viehösalzpr. Tonne s. 10Pud . . ..
. . . .. 9 ,,

— »«-
gxtsxzvecjkzschekenägcjnor. Tonne . . . . .

«.
. R. bis 18 R.

otnme r. e «.
,, 16».Hupr.3k)ud......................:«3

.SJtroPEHAPUD . LZKfPEpiz- Egxkls STIJMIHZSLPT iSUt Stangen -kBerk. . . 24 Akt-l.
m« n, gene m anenpr.

Brenuholp Bsrsenholk«pr. Fest-eng.
. . . . .r. 6 N« E K«op«

SwixskkzmjgksssxsskPk-.T««3«ts.·.-.-. Es» s» :
Engl. teix ohleixtheer pr. Tonne . .

.
.

. . 10 ,
—-

»Fmnbqholgheer Tonne . .
. . . . . . .. 9 ,,

—«

«,

Siegel» uusen . 15—20RvI.

Dr. E. Nie-triefen. Sand. A. haffe1bla1t.



Nachdein der E·it)·il-»Jng»en»ie,1i;r HerrHssssssssijssss Eise. jlrssistelpiessbksszszdsstf
-I, zufolge desxzrujscheiisihnkund dem
Uriterriffieier Jgås.s7sitsk» Jåvcjpxdxv

Tbfeiäskefkzaschkiis axnå dzIixlia get) o enen un» eo em te. Zu· ·

Nr. 1"«2«3 shei sdieseinljiaszihe eorrT1»)«,ho"-s
rirten VerkanF und·JKa1·1"frdntxnct8»
das i;llhier»·i1n« Z. "St(idtthjeil«z«;sp"e-n»l)"Nr. 217 b« bele«e:1e" steinerne«Lade-J
stube ·- Gebäude J Sud h»ölzer1·i»e»JWd·»hi;·-»
hans sannnt .Qltjpertgxrtltgdll»Wind.«dem urZeit in der "·«"ats"cti"z"·lie»k" ins«Geliråuclje »l»)efi·«ndlieheii Inventar« für.
die Srimnie 110115500 Bibl» S. und
«.-·,» zufolge des zwischen ihn! und«
desurerblirhenEhreiibiirgerGregor-Ei
StepeessrostfOrlvrv ain 31.» Juli
e. abgesehlosseiien nnd an: 24. August
d. J..sub Nr. 147 bei diesem Ruthe«
corroborirten Kauf- und resp. Ver-

-ka»»nfcontracts denallhier iin«3." Stadt-
theil sub Nr. 217a belegeneii Spei-
cher sannnt Znbehiirungen für die
Summe Von 8000«Rb«l. S. käuf-
lich acquirirt, hat derselbe gegenwär-
tig zur Besicherung seines Eigenthnßinsutnsden Erlaß einer sachgemij en«
Edictalladutrg gebeten. Jn solcheij
V"erai1lassr»tti"g« werden snnter Versink-
sichtigungsder siipplicantiischeii Vlnträge
tietndeniRathe derKaiserliehcii Stadt
Dorpat alle die-ringen, welche, dieZt»tr"e·chtbe»ftä11di·gleit des« obertuähnteii
ziwjischen »den: Herrn H. v. Stuben-
hspagert einerseits und» Jden Herren
Jåt·1"c1«ti· JiJkvanoiv Tfcherepkrfehiirennd
Griglorij Stepanoiv Orlow andererseits·
g3k»·?"1geseg)l»o.ss)eiiei1l·»chK«ir;1scck)szrt1tracte"d anfech-

o( ingi e ziki »)« e an« en ver-kajif»f,te«n;sIx-xixriosbilien, welche in— die
H»h«tj«cjsih«·e"kenbürhe"r« dieser Stadt nicht ein-
getkfgzikki ander fix; densaoeni nicht als
noehforjitzdiiueriid offenstehen oder anf
dehnt ’Zi«r»1»’Re«.d»e·" stehenden« Jnnnobilie1i" «

VTLIDHHJHJJSJIEUUOTHEU prlvetriechttlichreii
TLTFHETIIEELIIIDT Leise. Endlich HWHEDLHSOHEEge»te1id·ma;ehe11,wsoller1, desmittclst anf-
gejordertx rsiiid angewieseissolche Ein-kiiejiduiigenIAiisprüchse und; Rechte »bifn «

der htsitis einsteni he«rinsd seklåsk «Cmfptk pätefhesiissssi Lsis I Itmsz «.

188(»)"« bei m» in·
gesetzl«ic»her« Weise anzie1nelden," gelterid
zsrtjjjnicjchexi und »zu »begrü"nde»n. Andies? ’ Lådåiigskriüfzt djer " " jgiecinFsYifYt i; e « eszrtoariiiing,».sza« szie
aknztcitxieldcsndeti »Ei1Itve·n"dUI.1g"CU.- isprüch7e""iitid Rechte, wenifderjeii An-
meldung in der peremtoriseltanbercnntn
ten Frist unterbleiben ,s,o1»lt«ez,,,der Prä-
clusion tiizgerlieYeikiuiidssodanixzu Gun-
sten d.e««s«· errn Jjsrovoeaiiteii ««d»i"ejeii«igeti ·
Verfügungen sdlighsseitk -s lgkegciffeir säuer-den sollen, we ·e «"i)"i«e« spegrüii ung
in· demLltichtvortjrikrdenfeisn der prä-
cludirten Einwendunsgeri1, Anspüehe und
Reehtespfinden JnFbTessondere iuird der
ungestörte Bsefitzszund d»ass Eigenthuni
an den allhier im ssxksptadzttsheilspsubs
NNU -217"b" und 217as belegen-en-
Jiiitnobilien denkHerrii Herinann von
Stavenhageki nach Inhalt« der bezüg-
lichen Kaufcontracte zugesichert werden.

Dorpah Rathhaus, am 29. Sept. 1879.
Jm NaRecttchåtng voåjigiiges ciintes Edlen

er a - or a
Justizbürgerineister ökupff,e.r.

Nr. 1390. Obersecn Stilimarc
Yubliratiotr

Von Einem Edlen Ruthe der
Kaiserlicheti Stadt Dorpat wird hie-
durch bekannt gemachh daß das all-
hier im. 2; Stadttheil sub Nr..-35,-
an einer Ecke der Rigaseheii und-der
QåepleriStrkiße belegene dem Herrn
Larl Schasmisc gehörige höl-
zerne Wohnhaus sanszimt allen
Appertinentien aufs Verfiigutig des
Dörptseheci Vogteigersichts öffentlich
verkauft werden soll. Es tuers
den demnach Kaufliebhaber hierdurch
aufgefordert, sich zu dem deshalb
anf den Cl. Januar 1880 anbe-
raumten ersten, sowie deniialsdaiiii
zu bestimmenden zweiten Ausbotksärsmine Vormitta s un: 12 Uh.·r»in ’i-
nes Edlen sigthes Sitzungszinriiiers
einznfinden, ihren Bot und sUeberbot
girsiigrlaåitlbareri nnd sodann wegen

e— n! ) a s weitere Ver üi un ab·
znwarteih

g f «; g

Dorpat, Jtiathhaiiä am IS. Octbn 1879.
Jm Namen nnd von wegen Eines Edlen
« Rathsder Stadt Yorpan

Justtzbiirgeriixettter zKttpsset.
Nr. 14863 Ober-leer. Still-stark.

Vqchipenc »die PesiHjer, »der» . s,nnte.11-,« be« (Inn« iiiiteii j-Gzcxkes»i·,»,iLn,isx·I? lind)nneijstelz »
Its« zum «M.««irz-f1,880l-?i1xti Dxttfikhkse e.»«csu.·t·s,. VIII? CxiesktskeCpsxfsejiiachgesiicht «;
fhsbe«n, . mdihst diekVjesxttiaTiikltkixxg Idee?spelilekhxfickjst »jliestfcx.kikxt,ejij, estxijiikfcpijcxxeiex

gdÅs sigs7ix» E.x"d.cdit7;icT-«O"sfe· « 1.ii1lkh««3IsI Lhiiierkttsiit .
» kixnstixsp d,n«»tn·i»t««"z " iejiiiiigesrsik · i s121:)»Li,t»h»e.
«»q»egejj" EpzthizslsiinizYzJdet »«)g·»e»l»)c«,te11«ei12·Dgkrjchezi Eijkijipvexkxdx»ikz,gck"i,; zu, «»k:«1a;1)«e:»k ,

· hnb»e"»i»·x«» sxxnds Tefrlkxx , Fiixdcisnixgc4i »1-i»i»·cl)t». «ittxxxsislliskt EIN, Dis Sein 1,·JT Fbhksxlqxie
sijcsh "i,n,.d.»·:x« ».K"iii1z»le»is «d·i·es,;."·r",Pse;r«-

«»k»v«nl·i«1iii»g« sci)«1«ift"»k»i»c»hsz melden» ditzYOkiz sginjaliens snnimt sdesiken Ybicl)«rkfke«n,«s
« axkfjwkzlche jh;x,e»Fki«cd"crii«k;gcj-i sich gkisxskkk

den, einliefeisii Und« hierselibst ihre«
fernerens Gcxscchtsaknesp » wahptiehiiieci

Tnögenz indem szncich Abln»",1«1f« dieses
Termins keine Bexviihriingexxsnngek
nnnnnen und« de1·"Cre"dit-C"cisse den
SZ 103 nnd jcsidesAllerhöchst bei-s
sjätigtcti Rcgleinents »·ge»n1åß die,Vor-
zngsreihte kriegen« »der iinchgcsiichtcti
Darlehen eingeisäunit sein »wer-den, ·

» Enigdesy Alt-Haken, Jeden, Kett-user,
" Großxlkesküll nebst »K»"ent0"," Klein-
» » Lechtigalls Laitz nebst Jnanicc
«« Linden, .Mo»rr»qs,7’Rackatnsois,- Salz·

lenta,ck,» .Str»nndh"vss.- L0nd«stelle"Tnsmsinispaeh » "La»nds»tel»l«e «Kanni-sank, Vanergiit Sikkii von Rappe! ,
szabgetheilt »und« Malsnietti von!

JKorpjs ««a«bgetl)e·islt » und « Mühle!
YHCckEWeiD eint« Au Hund Terisciinajes

«v«otiszHaäetveid« cjbgetl)szeilt. J «

«Reva"l, reditsCasse, «28. Sept 1879. sT EIZräsiDeTItYFQ v. Samfon
Nr. 603". s« Ists. z-stcr-M"ü-hlieu. «·

· Vonsder Veenniltiitigl der« Aller-
höchsi bestätigten Testländiscljen adelis

szgenjCrediFCasse wert-en« "

«« la) die bereikssf akt1""18".·-30. "Ll«pril"
« 1879 zum ersten Pius! proclajnirte
« Obligaiioti « « «

« 2«2,«7 17 "Wahk1tift««-Nr.« «t3"6,- "d«d".
1"0."·"Sepik»1«i««; Issszigiroß 500 Rbl«.,;·»

«" znnizziveitrttkMäls «
b) - die« «"be«r"ei«tjs«»sp· eintl-«s»1«8-730j«"Oekbr.« "

J 1878 sinni- 18;-3o. »2l«pri«l«"18"79««««·

Tjnnii eksken "nndE««z««t-tfeisien» Mals "««"p»r«oclam«ie"te«n«3Ql1liigirtionc·ti-» i ««

s Nr. «27,s8o4 kJ3dxk»ik«« Ne;-·33s-, seid. m.
« «"Sepkbr·. Jsz1«·8«60«",·«·j grkfß 100Rblxz ««

j Nr; 27-,l849 Poe-sie« Ncsis da« m,
-S·e«ptlir.·"«1860-,9««groė 1003 R«b»l.—,· « ""

spNrx 327·,8«5·0«P«orrik Nr, 97—9,««d«"(1.- ·10.«
»S«e-Ptbr. "«186"0," 4gro»ė «1««00 Rblxi ·«««Z»1i-m"j"-driff»e11

sz

«
««

.bekh"ii.f»si. Nloetifiscirct«ltg« ««de»ise«l»»b»etis"« ««xjrd- ««
clninirt und ««l)n"beni sznlle DieljeiiiigekrsX
welche estwa Qlrispriiche an die bejcegz
sten Obligciiiniiett ""zii·«l)«nslseti» v·ee«i1»1"ci-»"
neiT1««,T.:’ sich mit solchen ihiseixsslnfptiks

r« then- ·«bei- der sub . a .»;gei-iqn,ntei«x, Qbliks .-

gstisn bis zutur ;1-. pNxxpcitxslder e188:0,:
ljei den- su1»)»,»-»b, gennwten Obzlsignk
tionesn ibis -»z.ntki» » -1.», Blei 1880 zbei .-

- der Verwalxuizikg der CredikCnsse » zn »

i1ik—1-eldeki,Twidejgenfalls »die -Vo;r,e·rt»väl)«n- »
«-tet.1-. landfchOfcIkchEUs Qbslsigetsiotlekl.
förmlich«indrtificikh den-Eikgcnthiimerzi z;

neu-e Obligationen ausges,f»e»ctigtz- nnd «Niemand« nicht· tnit seinen» Ansprücheik
gehörtmverden wild« - ;;-»: «

.R-eva-l-, Cxedit-«Caffe, d.»18.-30 Octbns1879. «

» »
»

’ » » . ;

. Präsident v. Sa»i«ii"foti. j
Nr. 660. v. zur Mühle-s.

Von der Cenfur gestattet· Dvtpsh den 8. NoVember«’1879- Drin! tmsspVetlazjFddit C. M atti ihn.

» -261 3I;«s2»2x-;.- He« n. EIN; g; Es! 1879

Im unterzeichnevten Verlagejst erschie-
nen und durch alle Buchhandlungen zu
beziehen: " «

H»- » »-·zs««,0»Hzpedinmtcr
« zsihelkonnakipszdlidele ·ja iseZpetuseks" ·

J « wälja annud sz « "

HTF Hind ·5«0 -Kop. Qkjkk ·

Cl. Malticsctfs Verlag
in .»Dorpat.

Pers-an.
« sllnterzechnäite"r· besät-r« sich ljiemsk
ergab-Ins; anztxze i·gen,« dass von ihm»
- Aboauogjeuts " u; flugs-rate

fijr die
«·

«

»Als-ne-Yijixpikhezeitungfs
entgdgengåaommen mid- bqåsstens bei«-
sorgtyvgr gxyjsz «« «

« s ·s »4 « Einst, Tkkeakeltlt
,

,· Buchhandlung«
·»

Fern-»in, im Novbjz 1879". »

zu häboftsz auf dein· EHqs
Kippass ·«Zu" fxagexx nach Asnjia Wask

· · . «· · zulgsclKweiesatisglielxtiltbs ·?
«« sps Eil, a spck m

»

h· .
.ij.i«sotln.ssbe.ndi.d. 10.-Nov. 1879 »· ..gndk«silb·zzrsseliåiu·rltugcl·Kndpke er-

svsisceqsachmiktags 5 sum« - . . : M· alf·k·«.sil«’··ttitlutz·aussk ·, - e s ·,
«

-- «» z· «.
»

» « ».

«: e . exan er— . « t-st.c EWEQIBMFOYJEIDHJ . . —-————O
»du.I10sr1IPs0s-D-ks:A-lesmu1ekWettisgcv »:

« .kY..ci»Ill·lll·Ic(«-«IIlllll’g s
,-,·.,;· ««ixx1·,·,gt, link-Saale uer,.·llnivers·itllt·:·· . · · «·«·4,a·kaasg·ahv» Ihas · · « · «( · «·

··X· . .Klllllg Hclcsillillskllssllss i « Ekemue konnex: durch krieg-neu» eins— Lelhqgslbllothekp ·
- " · . . - - · »szgel’ül1rt··erde·n·.«sp . «« , · .·

«»
,

ETILLETS W -1;op- siis die singe-Ins· stniT Ascesi-on. » s . Zlkvvtfttkktts
·? VOHCSUUS ANY— I« c« K E« 0 W « · Alter, Das Herz auf· dem rechten
«

seh-In Bsclslrsiixidliuvgistsd am· Abs-»I- JUV ·Vl’c«llli""ckclkllcsltzkk l! Fleck; g Aus-km tut-is;- ietzrji stund«der Vorlesi1fig·"von" ·4 Uhrspab an- .«--: · " · - » . . -’« . ·.
«

«· l· Hase» zu haben· « , , »« . Ireiikifchesnes Novelle- Alter, Aelitzig Stufen hoch.
E» ·. e, »

·
.

—-

» ,
si

« « usw-sag W! 5-·-—7 Uhr · sBITIIZFZeFvTichksxlvschkiftcin FssssezsseklzdsormansÄaskgsshse D?
stehest-er · Kes«säs«·sj,sch ·Bk-io1iv0ge1·j-J1D0ksuu Eis-Hunnen·«.

-

- - .« Keser up! · riftetik n « s »

· « « · e
«

-. , - s, »
- BrnuerwDarm-zumuten, · .2 BCCJ —- 31180117 NOUS THE-buck-

·F,» d· s· »· ·

·. d . H · ·· · Hefcnprotocjsllesz · · ·· blätter des Verfassers ,,Bismark und
:

.

I« spIs EINIGE« S« GEIST. Vsskss«zkx- Esstsssbssssssdscsscs seiner-sorge -— oiagetstedtz·niisctie—-
11egen die stimmen von Freitag ttankwØtcuecvVerwaltungeu one, Bjlderbogen «— Folltmje v»Mittag an in ··d·er·«H«and1u.ng des stets vorräthigin »

«

. »« »’
·

» . , . . .

, dem Sturme- Roman aus dem Win-
Hrn. «· Kaufm. Walten (am· Markt) JUMUkIkUI z» 1812··181-3 4 Bd» —.oottsszballzum«··Abl1olen]1))ei1-eitd.« · n · · Ilucbdruckerei in.Do·rvat. Da« goldene Kalb· R3man· IRS:

· . C. ««- 09 y H II s · —- Gntzkow ·Dje Paumtsärtnek von« ; · Je Hohensehwangam Hist. Roman. 3
Wgkizajkk Yandwkkkkk,szsskkkju« Werden vizjgasåtqnckllngs du«-ad» vol· lBIde — llälltxsäh Und;1·(;-·lcomt1]1)tdoel·1.

· · «
O

· Ums-U. · «. S. —- l EIN! Oppe-
« Fteitagxev s. November · NPOOISJY JFOUOOTS when. Roman. 2 aus. Jus-sen,

Tsoptrixg desH1·:n. Prof. Dr. Willst· Das Pfarrhaus in E11ernhr.ook. Ro-
« liebst« Kclifclx Rlldlllph II. ·

««
· « « · · man. 2·Bde. — Jenseit, ·I71··iil1lings-· »Das liierarifche Coinitlkh e ·· · Stürme. · Neue Novellem «2 ·Bde. —-

·
»

, - · ·
·« JkTR «d·« »in-A N E« M U l N It. sind singst-»Hei: bei · JZkIååknsTkaT THE. Tmuiiiksjxsss

.
.. ·o—«·.« - Z ·

«· «·

v··F« . .·1å·.——
simiisibiiiiki «i-·i0— N»- ss ——I··—---I’«·0s«-!I«!III-» i »;s.:...::«is.«::k«:2.3:«g::.-4 Eis-».

»·
· · · 3 , Bdep -—-— Racowitza «(geb. ·von

«·

«· 2·schkeib·tiqch·e, 1Åp01ikte Scheide- Dönnigsssh Meine« Beziehungen zu
· · ·wa"nd· ans 6·Klap·x·)en, 1(«Jouehette, Ferdinaud Lassa1le. (d-«1it« Poszrtrait

· · Ånfhiag 9 Uhr· Äbdsssz - Iszsophatiselr yverden Umzugs shalber He» Vzkkzsgekjxy — xgkzszjkhzgh, Las-
» »» . «

«;- ller Vorstand. ·U···SD·Z.TT·TFZL·x-1·JY·IUScitat ssxrncssss ·«9«««’·«T"71««· HAVE« ne"ts«’heki««del"
Erzählungen. —- Raabe, Alte"Nester.

«« · Lebensgesebieht·en.—Schneider·liouis
-« ...··- . . :. . «« «» s

·
»

. · « · n - A s· I.1).1.B"(1.i—-—schu—
Bethedljgung de? Versicherten an der· Dividende» gjåzskæltzx Exåzk gez« Lebenden»

-- -. - " -1- OF. -k jkzj ·- eh· «·J= ge. - -
«

« . .
,

.

· «
·· FIFIJS Po« a re Ä)

. Roman. 3 Bda —- sehilelxlu·g, Die
»·.·«S·(·ZIJII·BSSL II) · ·

««

«.

···.»- . , .· . ··« - o · selaven des·klerzens. Viola« 2 No«
»· · ·· · · T· ve1len. —-— Vollmar Unterwegs und- .-·· · · .·..«»«W···, J· « « zu Hause. Erzäl11cingen. ·«-—·Wael1en-

( s « «

« - "· s« Hasen· I B d N It. N en.; , ·ngent··-d·erszllussisolieu »Gesells·cfliuikt.zu: -«.s kik-,«,Isz,,sk.s,«;s»·n"gzjsz;»m iZ;··««,f.
·«

» . sz .
jvetcsstelterusigfæsou tkisgustzil u. .Bessten Eise; Eos-aus 8 ist-de— — III-d» es—-

- · ·. ,··-;,I·.,·,-s··.»,··; . . er« mehr« .
» »

« . ··l·d"hlb" · ———————-—-"«· Monat-dicker ·n· ·· ««

«« " »« «« . · o«

ON« xssrs - r sdllllllllljlllsldlllsslkllls .
.T· , .,«,·«"· «. - 7.Y···."·z.3’ z' s «. « «« « « s ··· s«

········· . - , J» « «

.
» «».fürMusikaIi-zn 40·K.pkänumekantlo.

: ss«zs-xsss.sgs:m«thabzxss «-exlexk:xusdi»ls19-s-I;g9shxtsen- Bksblicumk shisrmit diehexs—s»·xk - « » 77
gsbsssljeseössisssk sm-.:l2--;sN·s;-ssembess hieselbst· im Hände, ZHZZHYZZ IICJSZZFhllk Ttt it s» ·

»»

· · ·« ..· , «« .

Buc.lD- u; susskalensillanldlung i .»I;,;i·;·-·-»i1-·-«-z·s-«»zs.»ss«·-·«-»--«ss -
»

er«ökl".lxel,l-x.wexsde und«dure11«-9ule Verbindungen in denstkitndxgesetzt bin, P« r. ··«ksso«?·sk«k«.i···s ulkaukiasxkq
estyvanicht,vokkathigesssraselis ums promsit zui1iekekn—.- ——s«A-uc«h nehme Essskkksmoss »I"»«II-:-ID «) 01 O C

wie-l! Abpnlkkkments undssldberatisk für sämmtliche· in— ·nn·cl!··«aus«ländisehe sachctss Okkcdoas käk DIE-MS« «·

kzeitungen ·- und— JournaleIsentgegekrsund besorge dieseilbens bestens. Herren« · · ·
« Bedarf. bitte Zieh smielr mit gefälligen sEAufträgen zu· beehren. « zahnpasta Volk» PVPP U» HAVE-WORK«-
. . « - z - H..-k.-.szk.u»g.s.,s« a n used-s- M lIs-;I·;-Is0s·;-!;I»J70s«

«

z s! «· uak ciine «

· «)·kerfxauk·s·«yospmberB« -· « « Haus Photogr. Juba.
isHiermitk erlauben· ««n··"sjr«·uns einein gelehrten Publieum Dor— E? ·· · .

pats·z1·—i1sz1d·Um"e·g-end die Fiorktuiigwis Arizeige zu· machen, dass »

-«k»·sj·ls«.spMi······e dieses Monats Llm hiesigen Platze eine Fjljale von s4«—l—·1 Zimmer-ist vom-L Januar
llnserers Befahl, ·

«·
· « · · · · zu vernnetlteu Gartexkstrasse 19.

·

»

· . « · · Zu vesstnietltetss n lsledicinalsteohmsehen «» lau« ». u. H.».«..k....
··

··

" « . . . . « ·- , « ·.-
·

Allee Nr. Z, bestehend aus 5 Wohn-
1 Zimmer-n, 2. Kuchen, einem Erker-
s« . · · · «« Zimmer· mit einem Kamim eine-eve-
BII gsros und eh Jst-til, eröffnen werden « und« soll es unser kssdstsbeaktenrusg Fsnstlsslk VII·-

. · s « s c . c «

-LJ-emt1hen·se1n, das Zutrauen durch promptm reelle und b1l· nun; sizssssss gålhsljlxsz wskdesp
ltge Bedienung- zu erwerben. « · r o dA

··
·· · · · Ijloehaehtungsstoll zeiehnen -,

«,,,.,-««»-..·-s-j-«-onaabclld d«m· .ll.«.qv...m,·.«..h«··
, - . . « Abreifendu ·Zwieliellierg G Co. . ...,.s..,., S» · ·

· ·7 l ·
"«"«·;——·····::·— — ggnfxåtxgxtmFgpsnett- behufs Jmmatrtculattvtc

· · · ·«g . a« le « . - Z: Georg Fedder,««tx·and. tbeo·l.
»

·-·
··

« «« M a M c; « d · Willst-un h·-.- . . . »
··

» ge kotmthtsMskU-mversa - e a u poma e -..—--:-.-ii-—is««—--;·s · · ·
·· H Barous.ITe1np. AND—

« - . » · Z"000,Celflus.å7-«ZN B s WHZe· ·. als Polnsstost unubertrojkexis i «Y·sZ—PF·YEzZ-ZFFBTZ·YF·-ZZl kleinste« ttelsclsivurztz . knis- t—i-ig
« · · · · am s·.-.-·-e...·. —·—ir s» · . . « · . M. L8:3:k.3;—n—-I«-« — —

«.«·,· « i «. s . . » - . . 7M 69··2 — l.5l1,0,0 —- 1.0 0.1· — 10
«

» · «· « s . . · . 10M. 71.0 -——04t0o 0.1 1.0 —- »-—.1e.n -« s« «
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«.

· · · · · " · . « « · 1Ab..72,1» —-·().4i1(·)0B.o·i«1·F··L-:IszLLIFF
»

« sirttlerir selmlitnaoliern und; kur den llaaslveclarl 3«;2·ZF.L-T’"LT- T2.»;’?k««..t3i;"?2k i«»»-» un»
· b He · t- . « 13 Jahren v. 1·8. NovJMm —- 8.29I. J. 1868.
»Es US ZU SIUP S SU- - — - , Denn· ;4-·4.1s.-. J, 1877. ·

« » · - . s - , »
.

, . ». · zåädcielziiäßzieässlljiiztel «vom 18«. Nov. -s- 3.36.
- »; « · z· » » Fj I· ·· « · ·· · « · s I szedrzc,z· Fortsetzung der· Aazeigeic in der Beilage·-



Der Herr send. theoL Georg
Fedder hat die Uiiiversität verlassen.

Dorpatz den s. November 1879.
Rector Nichttun.

Nr.»1235. Sjeretär F. Tomberxp
«

Von» Einem Edlen Rathe der Kai-
ferlicheii StadtDorpat wird desmits
telst zur öffentlichen Kenntniß gebracht,
daė am 19. Akovemberc., von 12
Uhr Mittags ab, im Sessioiisliicale
des Raths nachstehende zur Con-
cnrsmaffe des, sur-it. Kauf-
manns EduardBrock gehö-
rige Werthpapiere auf Antrag
des Concurscurators Herrn Hofges
richts-Aovocaten A. L. Wulffius
auctionis lege verkauft werden sollen,
da diese Werthpapiere keinen Curs-
werth haben und ein privater Ver«
tauf derselben zuni Nennmerthe nicht
gelungen ist. -— Die-Zum öffentlichen
Verkauf bestimmten Werthpapiere
sind folgende: « -

I) 49,z Stück» Ausstellungs-Obliga-
tione-n des Livländischen Vereins

- · zur Beförderung der La1id1virth-
fchafts und des Gewerbeflcißes
sub NNU 633 bis 645 incl.,
647, 649 bis 653 incl., 655
bis 675 incl., 677 bis 680,
682«, 708 bis,-»71.1 ä 10 Rbl.

« S. d-Sricickxxl«ii-»uit i
w) 5 Darslehekisbescheinigungeii »der

St; 's"-)Jiarien4--«Giil«de·7 zu» « Dorpat
sub Nr. 46 --bis 50, ·jede ur-
sprünglich spgroß 100 Abt. S»
nach geschehenen Abzahlungen

,jed«e xannochp» grdsß Jst) jRbl. S.
sisamnit ,.anhängend"en ; Renten a«

«-:«6Ø vom« L. iJanuar c. ab,
til) ein non Einem Kaiserlichen Dor-t " patsch«en« iKrseisgerichte unterms 23. Januar 1870 sub« Nr. 46

beglaubigtex szExtracts aus dem
zwischen; dem HerrnCarl Baron

E · Vrui«ningk- und, den Bauern
» Johann-und ·Adam Nkinssszuf « 3Pa«lloper« am« TO. Akärz 1861

- übern-das unter Kirrumpäh ini
· Ringenfchen Kirchspiele des· Dor-

E patschen « Kreises belegene 20
Thln 27 Er. große Grundstück

kissz KaarnaJuhanni abgeschlossenen
Kaufcon"tractssz, ausswelchenizum
Besten» der Handlung H» D. Brock
eine ursprünglich 500 Rbl. S.
große, nach geschehenen.Abzah-
langen annoch für 220"Rbl. S.
validirende, mit 4Ø de Anna
zu· verrentende Kaufschillings·rück-
standsforderung sammt vom ·1.
October d. ,J.e ab rückständigen
Renten orignirt -

Die näheren Verkaufsbedingungen
nd in derszRathscanzellei zu er·
agett « « . »

Dort-at, Rathhaus, am 3. Nov.«1879.
m Namen und von« wegen Eines Edlen

»Raths der Stadt Doroat sJnstizbürgermeister Kupffeu
r. 1611. Oberseer. Stiklmartd

Beilage zur Illeuen Dijrptsttjen Zeitung

Zusaminengenotniiienk Schillep Goethe und»Lessingw gesammelte Werke, 29 Bände in reichvergoldeten Pracht.-einbänden nur 572 R. Shakespeaws Werke von Schlegel tttid Tut, »neueste beliebteste Hund-Ausgabe, feinesiPcipteitz großer
guter Druck, 12 Bde., reichvergoldete Prachteinbände nursvr RbL Born« Werke, hubsche Cabinetsausgabe, schdnes Papier,
12 Bände, 1 R. 20 K. Byronfs sämmtliche Werke. Vorzügliche Uebersetzung von Ad. Hunger. »«Sch·öner großer Druck,
8 Bände mit 8 Original-Stahlstichen, igebunden nur 272 RF Chaniisso«sjpWerke, schöne neue Ausgabe« deutlicher Druck itt
2 reichvergoldetcn stsrarhteitibiittdett nur Ist. R. Hausfki siittutttliche Werke, schöne Ausgabe mit 6 Stahlstichen »in 5 Banden elegant.
geb. 2 R. 40 K. sey. Heim-D sämmtliche Werke. Neueste vollständige Ausgabe in 12 Bänden in Ptachteinbänden nur IV. R.
Herde« ges. Werke, sihdtte Cottasche Ausgabe, lgystattlictzk Bandelll 2133 Rjllll Poistgrs LgexkgksyonTkosz, guteålusgalbdetiti2 Bdn. eleg gebdn. 1 R. 30 K. H. v. streift-s ekle. eueste vorzüg i e s usga e, Einer: ru ;.»»5;. eile m m» vergo eett
sprachteitiliilndeti nur 2 R. Platecks ges. Werke, Cottasche OcigitiaI.-rtu·sgalie, 2 Bände elegant»·»gehd.»nu»r H; Zlkktckkktks
Licvessrühliiig in reichstem Prachteinband 172 R. Sei-meet stimmt. Werke. Neue-sie s »e»1«tstzig, vollstiindige"«"«Ansgabe,
10 Bände in Prachteinbänden nur 2 R. 60 K. Uhlatidw Werke, 3 Bände in jcothem Prachtband 2H«.’R." Weder? Demo·crtt,

vollständige Originalausgabe 12«Bände, eleg.« geb« 5- R. 20 K. Wielanddzs ges. Werke, neuestex beste Octav-Ausgabe, schones
Papier, guter Druck, 3 starke Prachteinbände nur 2774 RbLlll Zschokkcks stimmt. Novellm tuid «Dt"t"htttnge"tt. « Zieukstespeiiizig voll-
ständige Originalausgabe in 17 starken Bänden nur 472 R. diene Blüthen, Perlen ti.»Edelstciue- eutcher Dichtung.
Auswahl des Gediegendsten aus Deutschlands Dichtern,-.in reichstetn Prachteinband mit Goldschnittq Das ielegitnteste.--Festgeschen.
sitt: Damen nur 1 R. Neue Dicy:erg’rugze. Albulm deuttscher DIchtFir, aäsgsewjazhcklt vdtotnvAdszZttggr. hMtt IllHstrrlgt.k·v»Px3fs

.
— .« « .— s eek-,«e »in-Je. n;-Dläkttlschliifttds Ficllsetlxittqsrslklitellätllciztrak vitøtio us: reichstem kothem aågracljltxeliiibiiiid qittlt.s«(srzoltdschsiiit·t« itiityBHZRJTT

Etmlietis Stunden der Andacht von Spieketx Jllustrirte Prachtausgabe ipdmpös gebunden-"nu"r—«-1T«R;--Z0·s-»K.« sEhasinissckssämmtliche Zedichtg reizende Ausggse tin FccclonxPzczichteinbankd nvnrl Eil!Kopxvegvlrlffsftgrcolfesk prosasscstier Pausssizitzant. nur 1 . Blumaueks ge.» etc. euese rantmtau gu ein sei eit. it untort . J n r. von; o emattt zttnr »
30 K. Boz (Dickens) ges. ulomaue Schöne deutsche Ausgabe in 5 starken BstinIn N« R. Vulwer?sssges. ZilontotieH Schbåistedeutsche Ausgabe in 7 staitlichen Octavbändennur 2 R. 80 K. Coopees ge. Fortune, in bester deut eher - nsgabe ca. Z« 50Seiten Text. Schönster Druck in 6 starken Bänden nur 284 R. By. Guten, gesammelte liiomatte Schöne Original-Octav-
ausgaltr. 12 Bände. sLadenpreiss 1i9«-2) nur D 3 R. 85 K.l!l Hacklättdess ausgewcjhlte Romane-. »Vorzüglische Original-
Ausgabe. Schönen deutlicher Druck, gutes Papier. Jn 11 Bänden (Lad,e»n·preis 1272 R.) nur 372 R. Paul de sprach«
gesammelte Romane Hiibsche illustrirte Ausgabe. 15 Theile in 8 Banden nur«-Z R. Wckarryaks ges. Bomolie. Bestedeutsche Ausgabe in5 starkensBänden nur -2«-2";-R. .Walte·r»-Srort’s ges. ltiomaae Schöne deutsche; Ausgabe »in 6 starkenBänden nur M. R. Sue- ges. elloniutie Gute deutsche Ausgabe, 20 Theile in 14 Bändetr auf; l«.-.»R.»-!l«»«.-Ho,tteiJs- Werke.
Gesammtssllusgalie in 37 Blinden. Schöne Ausgabe, klarer Druck, gutes Papier nur W. R.l! i« »·T«h;eod;«»glte;tigge’s «nioniaiie.
GesommkAusgabe in 33 Blinden. Vorzügliche Ausgabe, deutlicher Druck, milchweiszes Papier. Kspnsztir 9" R. Gustav vom
See, gcsanimelte Werke. Voczügliche Ausgabe, hübscher Druck, feines Papier. 18 Poe» nur 572 R. «Freitig-rath’s- Wetter.
in 6 stattlichen Bänden 372 R. nsrehnks Bilder n. Skizzenchaus der Thier-weit, Mit 26 prachtvollen Jlltästratiotteth in entstellt,reichvergoldeteu Prochteiitvattd nur is« R.l-l Calwe Es liiifervtt . 2. Auftage Mit ca. 1100 color. Abbild. ge d. I status« .ll
Humvows Kostnos, vollständige Cottasche Ausgabe mit Einleitung, Biographie und mit dem..Fragm.sp d. Octavausgabe,
4 Bde. nur 3 R. 20 K.ll Schenkel, Sucher n. Heller. Großes Schmetterlittgslmch Mit 251 colorirten Abbildungen und»
ca. 287 Seiten Text, in reichstem Prachteittltiitide nur 1 R. 80 K. Herr-taten Wagnern» tnalertsche riotanik 2 Beinen.
Jllustrirte Prachtausgave mit ca. 600 Abbildungen. Jn elegantem Origiiialeinbatid nur 272 R.l« Gerstäckems Reiseits·"ttnt«dieslsekltk Vollständigste Gesammtausgabe in 6 Bänder: mitgJllustrationen u, Porträt, »nur S 3

» Pailtoäjanta dersGesthåchteu. til er nnde, herausg. v. Friede. Kiirtierj Jllut · t, 3 Theile, hübsch gebunden nur 17" R. S etc, B ü er u. eine -» eit.
12 Bücher in 3 Octavbdn 2.— Aufl. gebunden azikfrtittr 2 R.l! TillERs ltisioire tin coltsnlat et-"cle«-l-’Lntstit·e.- .:20« starke.
Bäume. Vollstäitilige ttsattztisisclte StsossoctavErschienen-ishr, Ladenpreis 30 R. not· I 772 All! eiecker’s Weltge-
schichte 8. Aufl. 22 Bein-denn. ebd. is R. Kie ever-s r. . « d its s E c, «

«, s « « is i 92 Bin.tertt oder 46 Doppelkartett grlißtesgsssolioformat Netteske Attflazke Zaztolcikoscxinltiitiedk znvxrliissxststtxkiegröszile und« ge-
noueste Atlas. Jedes in Kupferstich deutlich onsgeflthrteBlait ist ritt Kunstwerk im. wahren Sinne des Lsortes U Das ltcillnttltesteniihlichste Prachtknpferwerk des 19. Jahrhunderts. (Ladettpreis· 26 R.) nurisla R.l« Meyer-Es Hattdlexicott in"2" Pracht-Halb-fMUzEkUbänden 4 R. 80 K. Brorkhaus, Cotiversations-Lexicon. 12. Aufl. 15 Halbfranzeinbände«3Z«R-. Boceaceioi die100 Erzählungen des Decameron Vollständige Ausg 3-.Thle. nur 1 R. Roman- und Unterhaltungsdiiibliothelä be-lkeibtgzteåierersliitoreåto ckpkglhsgsåb Hs1ckiiii1der, F. Leivuld, Eli-it oder Viktor Hugo, Gemäcker, Atterbaclx Paul Ochse, Temtne n. A)

ant.— tr VII-III» «l , 2R..S , "tL·tt ·.t t«· ,2B«d.· til-einband nur B ask. 80 K. Scherllrgsnkskluktsirr und tgiktengeschixchteseffksk Tturl EraRhklxzlelfchlgisililkkkjeåkeaizkkksissanteHteuer. Geheitnnissiv Ekzskecnoiren u. Sittengeniäldm Die Mysterien der türkischen Harem —«— Berlin zu nachtschlafenderBett» Oder Jagd-und Manover-Affairen—- Geheimnisse von London. 6 Bde 2 R. Tausend und, eine.Nacht».»- Einzigganzvollständige Ausgabe von König, in 4 starken Blinden. Schönes Papier, guter Druck. ·-« nar"2«-2 R. -«"K«aulltach’sEIN» Gallerie v. Kaulbach u. A. Praihtkiipferiverk iit-.30.»e,ta lftichetk »Das eleganteste Festgeschenk in Prachteinband mit Gold-·schnitt nur 272 R. C SchilleoGallerie itt 20 Stohlstiihen detitcher Künstler in rothem, wahrhaft fiirstlichemEinbande nur
F 272 R.l« Wielandjs Oberon. Elegantesteillustrirte Ausgabe mit Bildern berühmter Künstler. Prachteinband nurl« R. Zschpkkm D« Ochwelz in ihren tlasstsclsett Otellen n. Hanptorten Neueste Llttflagtc Prachttverk mit iilter 340 SeitenText m großem: Octav-Format-·tttit 36»Origitialoti·stclsten. Ansgeftthrt in feinstettStohlstichen veciihttttestec Künstler. Eleg gehn.
nur 272 R.l« Deussche Lieder. Atti den berühmten,·prachtvolleti, großen Illustrationcn »von» Carl Lassen)
und mtt·Text von H« Kurz« -Fjolt»o-Prachttvekk tti .r«»o..theni» Koiseruklstttbatid mit GoldkReliesT Bretter-Vorsatz sit.Goldschmtt (Ladeiivrets 1l R.) sznurll 872 R !! Das gtoßte schonste Prachttverkl sjite dngewescner Spottptetsx
Wenn, deutscher Balladetischah mit über lZO OriginalzeichnungenDüsseldorferKünstler, ausgefiihrtvon Brei-nimmer. NeuesteQUaFLPrachtaUsgabe in reichstem Pracht ikinband mit Goldschtiitt ztttr 272 R. Brei-Errennst, utesere —-d.»futsc·heHetmath m Bildern. Greis-ten elegantes illuftrirtes Penchtwerkitt -grös;tetn"Qttat·t-Format, in reich-stem Reltef-Prachte1nband. I Ein Meisterwerk dctttscher Kunst. Ein Prachttverkcrsteti Ranges tut tvtthtsettsStntie des
Wortes. -5 R.l! slWerth das Doppelte) »Deutsches Ddüsseldorfer Ki"t.nftler-Aslbuut. EirößtesQnartforntatu QrtginalOPrachtairsgabe.·.Neues-te Folge.

»

8 verschiedene« Jahrczgåitge (Iahrk
gan-g186.8jb1s»18-76) in elegantesten OrtgtnaLPraehtentbaudett-titt-t·..Gol-dsscliitsitt. Statt des Ladenpceises von n
Jahrgang 9 R. I nur nJahrgaitg» 4 R. 80 K» Jeder etttzclneJuszkggkkg bildet ein ahgcschlosscuks gk.osz·kzzsz»Pkg»k»ht-
tverk!!! Je.Pechh die Kststikfchskze Vetcedtgs Clullcrtcder Metsterlvecke Beitcettattischer Malerei m. »spe«rliiut.sz« Text.
Prachtansgabe in ge. Quartformat mit 36 Stah.l·stiche·n., Herausgeg vom Oesterrs. Llohd iti..«.trtest-. Jn- spreichstem Praclzteinbatid
mit Gold. (Ladenpreis 13 R.) nur 6 R.l Die vterEvcit"ttgelietc. Miit 13·2!!"! RadirmtgetivuiffAlexcjftts
der Wider. Vier Bände in Groß-Folio in Original-Einbättdeit (Ladenpreis 112 R.) F nur24 R.l! Die Berliner (Szeniälde-tHi?’llerEen. HRen1bKndt,fDhck, Rubens, Etsch Murill»o, Sarto, Tizian, Rafael, Cörreggip
U. A.) Elegantesies Prachtwerk in dem elie ten uart-.s ittelormat Photographien, ausgeführt in der hervorragendsten
deutschen Kunstanstalt, begleitet von erklär. kunstgeschichtl Text. Jn reichster rother PrachteitibandMappe nur 3 R. 60 K.
Ziecgäldefszallergetihniih csktiigthsrktätze hvon LxIttkdofttt6st(Ho«g»arth, Dych Ninrillm Corrgggimwkzinci u. A.) Isilsompösestesra twer in gro en erri ien oograp ien mi un i or. «ext, in reichster Prachtein and- appe nur 3 . 60 K.ll.lDie Geniåldwisallerilelit uqiztkststnnszschätze vkonftWF3drid. (Refiael, Murillo, Rubens, Tizian u. A.)x Brillantestes Pracht-werk in großen prachtvo en o ograp ien, mit un ge ichtl. Text n reichvergoldeter Prachteinband -8.)J»iappe nur 3YR. 60, K.
Die Kaiserlichen Gsniäide«-.tsallerien und Klltttstfchätze von St. Petersbucrg (Rafael, Reni, Rubens,, RembtandhMurillo, Dow u. A.) Glänzendes· Prachttverk in großen Photographien v. Meisterhand mit erklärt Text in»reichst«gr·«Prachtein-
band-Mappe nur 3 R. 60 K. Die Getnalde-Gallericn- und Knitftschätze Venedigs· (Bellini, Palmaveechiiz TizianxVeirouese u. A.) Elegaiites Prachtnoerkintrefflichem großen Photographien mitkunstg»eschlchtl. Text in reichvergoldeteHPrachteinbandsMappe
nur 3 R. 60 K. Die beruhmteri dqeittscheii Bilder-bogen fur Jung-card Alt. Herausgeg von
Pletsch, Sprecht, Reinhardh Kette-toter, Hiddematitsy Woferne-tun. Schenken, Eises, Meyerheiuu
Kur-us, Camphausetn Menzeb Aiantien Piloth tu« A. Ittjnetter -·splettdidester" Ausgabe. Ein
vollständiges Exemplar dieses größten« deutschen BiIdeVPrachtwerES mit««250 Bogen
gleich 500 Folioblätter mit ca. 5668 Abbildungen der hervorraszgendssteti deutscher:
Künstler in 10 schönen starken Folioeinbäitdcng liefern wir inschwarzer Ausgabe anrrattdes Ladeupreisesvostt 14 R. zu »nur 6 Je; colorirter Ausgabe anstatt des Laden-preises von 22 R. zu tmzk 83X4 III. Das-Brich. der Welt. sGrößtes illnftrirtes Pracht-knpferwerkinjzweiioerschiedeneii Jahrgätiaem Tiefes Prachtkupferwerk enthält! zusammen ca. 1200 Doppelseiten oder 2400
Seiten QuartsFormat mit 12 vortrefflichen Stahlstichen 36 prachtvoll colorirten Tafeln und ca. 200 trefflichen Holzschnitteimguts grcisxity rothletmqxåichvergolgeteåikPrachteigbfindsetzt Fässer III! spHertåtötbnlii Wagner? Hzäztturgztäjjiåsle Stier( drei

t e. » ierwe , anzenrei , inerarei . i ca. mei en co vrirten idun en, in» ü em- n anspsgiur
1'l« Jud. Schmidks Iugendlsiltliolheltz illustr., 45ll Bände, gebdn. (45 Einbändellj gnur 6 R. cWerth dass Doppelte)

äiieätthgusåugendbibliotlåetkd ngittBildårtitin 15Fkitnbsindeiit nur 3 i fitädepCp»pkksqkjgi«s-?;icån. Iolliindiå Z ltio
eue r our, ca. ej eu ex in ou arme, stritt-o ein on nur s- 1"l .

« e. a« on « umper
n. Loddehsz Jugendbibliothek mit Bildern in 12 Einbättden nur 3 R. - « « H s « «« .

Dirccte Bestelluttgen unter Beifügung des Gxsldbetroges in russistlsett Baitknoten oder Briesinarketi L
i sz ·. »wer-den sojortproniptszausgeführt. c i « . » , - sp sz

. llollsiandige illatalogc unserer großen Wutherlagero gratin « .

Vekanntmachung
über die Einberufung; zur Zibkeiftung der

JIHIiFituirpfTiiiik. i: g
Von der Dörptfcheu Steuer-

verwaltung wird hiemit zur alls
gemeinen Kenntniß gebracht, daß die
Einberufung tiefes. Lassen-g der
der Viilitairpflicht unterliegenden,szuni-
II. WehrpflichpCasitson gehörigen Ge-
meindegiiederdeikStadtxDors
spat« itnsz laufenden Jahre ·ant«s«2«0..November» in der Stadt sDorpat
begienienrwird.«» :

— Es haben sich-zum festgesetztenTngek
cui-- dem Einberufungscazrte zn inelden

1) , Personen, deren-Alter in Grund-««
« lage« der. Art. 5109 -und-«11:3 desis Geietzes siüber »die salltgetneines

. Wehrpflichtkncikch dem« äußeren;
i: .- Aussehen-bestimmt- werdenjmußjki
-.2«)" Diejenigen,- welche inGrimdlage

der Art.- T158;s:-21Zs.- und; As!
des-Gesetzes. überspdiessaillgemeine
Wehrpflicht» ohne Losung »dem

»Eintritts in. :den Militairdieiists«
»unteri-iegen;si e — s» . iZ) Diejenigen, melchebis zur gest;
genwärtigeii JEinberufung einen-

. « Aufschub "z,nm Eintritt. in« den «

.Militazirdienft erhalten» haben; -
.4)·!«Al1e";"« in die-«: Einiberufnsngsliftesx
« «p.ro;.71879 seingetrageiienPersodki

neu; mitiAsusijnahmes -

Hi« Denjenigen; s«swselsches" : in xsdteviT
.- Folge-die WürdeeinessspGeistssf

lichen desgriechischsorthodoxenj
i »aber-eines underenirhristlirheni

- « - Glaubetisbekenntnisses erhal-
kds ten, ,i·svwie. derts griechisch-nebs-

.
·« sthoxenPsaimfäiigerzssik i

Der iiisden Lejhranstaltenibex
» - « findlichjen T"Zögli«nges,.iivelchens
» » - von den WehrpkflsichtjiCom.-.;

missionen ein«-Aufschub? zur-«
· · Beendigungihrer Ausbi1dung»

«« bewilligt worden;
. «c.- Derjenigeni : auf « der-Handels«

«— flostzte dienenden« Personen;
« -tvel«che-«" bis szumi Ablauf der-

vonihnenabgeschiossenenEines·s sgxtraete einen-Aufschub zum
T Eintritt in den—Mi,i»-itairdiensft"

:-I serhaltenhsabenxx .
--d»Derjenigenikdesnen in Be«
s« QtsreffVderdksFainilieLnsvesrss.T .- hälectnissec die ««Verg.ünd

: .stigu"n»g-,El:.·iKa-tiegor.ie« zu«-J.-,t-. erkganiistsw.ordse—n-iit.« --«

Dorpay Steuerverwalstungj Deus-Z. Oe·tsober - ; ·

Cginrnerzbürgermeifter Töpffep
Nr. 251. Buchhalter G.Hauboldt.

Ast. Donnerstag, den 8. (20.) November 1879.

gichnakenbutxss
Kalender-Verlag«
ff» »das Jahr« ISSCL

In: a11e11 -Bu:ehhandlcjn«ge11 sind Her—-
äthjgs «

«

«s N« o a e I·

erpater Kalender
mit«c4rati·sbei1age: Eisenbahnlcasste des
ropäiseiien Kusslanclsx card. 40 K.

»
Tafel-Kalender

auf Pappe 10 .Kop.
cemptouslcalender

» auf Pappe 20 K0p. ·
Tasehetplcaleacker

geh. 10 Kop. «

Isamaaisxalencker .
lEstnisehy I11ustrirt. Mit einen!

0eltlkuckbiltl. 36 Kop.
« seitab-Kalender
sitt-Teich) Illustkirtj · Ckflit tlek Ansicht
s Z. Sstaischen musikiestesq 40 K.

kliasaliaealurahva Kalender
Essai-seh. Blum-irr. 8 Kozx

Rndolphksjjx Exportbnchhandlnng in »Hambnrg.
. — I Garantie für compleh neu und Fehler-frei! T

« « Berühmte Prachtwerkez 0lassiker, Jugendschrjfizen zu becieuteml lieu-angesetzten Preisen; . MPO
Die Preise sind in Yussiskhet Yxtnkmotpnsvgsähtuug ausgeworfen. III » « · .

. » ;:.·;Die ;H· Crwaktete segxlaug H"v

H I; «:
»

g »

H? « JagklsstkkcmpfenszEi; lagclsptiuscliosf - ;

" Wollxensn Hemde« - .-

· F » Leib-wärmet« g — I
»

Wollens-i ssamasclien «

« »st"ssümpfen·uz Socken v «

DE» Kmpkipg « «

F " «Ewald«lj’reyn1n.th. Zs . - "

Eh . »Ist.- PZEIT-GEMEI- s-

Rein— T und Halb-wollen - stof-
kenz Zitszeasunii Ottern-is, ylscjpjk
wie von j»lltleitlekschexotk—, Tritt-ot-t und Flaaellsltkestekttaa
bei , « .« « « "- ,»P— tpiipiiwt

BttsttskPlwtz :

Wirt! verkauft 7BahnhqfsstrassiåJ Eatjs
Herrin-l, . gegenüber· Prof; Rejsskjerå
Näheres daselbst. · « : I— «

lm von Stiernhielttkschen Hause; an;
Markt, istszdie " « »

mksiz1iktj,«kiittk« des. waiajtsis xta a vermie-
atttett Auskunft« ertheilt sdek Hat-g-
wäohtet daselbst« i " « " «



DerHerr grad. juxu Oscar Wehdeist exmatriculirt worden.
Dorpah den 5. November 1879.

Rector Meykom
Nr. 1243. Secr. F. Tomberg.

Nachdem die verwittwete Frau
Landräthin Alma von Oettiru
gen, geborene von Stryh zufolge

— des zwischen ihr und dem wirllichen
Staatsrath Its. Georg von Oct-
tingen am 2. Juli d. J. abge-

· schlossenen und am 2.0. Juli c. sub
Nr. 126 bei diesem Rathe corru-
borirten Kauf« und resp. Verkauf-
contracts das allhier im L. Stadt-
theil sub Nr. 241 auf Universitäts-
Domgrund belegene Wohnhaus sammt
Appertinentien für die Summe von
15,0,00Thlr. pr. Courant oder 45,000

-" Reichsmarlk käuflich acquirirt,· hat die-
selbe gegenwärtig zur Besicherungihres
Eigenthums um den Erlaß: einer sach-
gemäße-i—Edicta1lladung" gebeten. Jn
falscher Veranlassung werden.unter Be-
rücksichtigung derisupplicantischen An-

i träge-non« dem Rathe derKaiserlichen
StadtlsDorpat" alle diejenigen, welchedieksurechtbestätidigkeit des oberwähns
tenxzwischen der«Frau Alma von

« Oettingen,sggeb. von. Stryk-, und
dem«-"«Herri1.D1-. Georg von Qettingen
abgeschlossenen Kaufcantracts anfech-
ten, oder« dingliche Rechte cin dem
veriauften JmmobiL welche in die
Hhpothekenbücher dieser Stadt« nicht
eingetragen oder in« denselben nichtals— ;- . -.noeh· : fortdauernd ofsenstehemoder auf dem in Rede stehenden Jmtnos
bil ruhende Reallastens privatrecht-
lichen Charakters oder endlich Näher-rechte geltend machen wollen, desmits
te:lst aufgefordert und- angewiesen,
solche Einwendungen, Ansprüche und
Rechte binnen der Frist» von einem
Jahr rijndsechs Wochen, also späte-
ftens bis. zum 6. November .1880s bei« diesem Rathe in- gesetzlicher Weise

" anzumeldemigeltend zu machen und
zu: begründen. .An .« diese Ladung
knüpft. der Rath die. ausdrücklichezVerwarnung,- daß die, zanzumeldendenEinwendungen, Ansprüchesund Rechte,wenns« deren Anmeldung ins der pe-
remtorisch anberaumten Frist unter-
bleiben sollte, der Präclusion unter-
liegen .und ;sodann zu Gunsten. der Frau
Provoeaiitin diejenigen Verfügungen
diesseits. xgetrofsen . xwerden sollen,
welche ihre Begründung. .in dem
Nichtvorhandensein derzsx s«präcliidir-
ten, Einwendungen,- Arijsprüche und
Rechte« finden» Jnsbesondere wird
der» ungestörter Besitzz und das Eigen-
thum an dem allhier im. 2. Stadt-
theil sub Altes-Wisse .belegeiieiiz-Jninio-
bil sammt Zubehörungen der FrauAlma von Oettingem geb. von Steht,
nach JnhaltJdes bezüglichen Kauf-contracts zugesichert werden. »

,
-szDorpat,iRathhaus, am 25. Sept. 1879. iIm Namen und von wegen Eines Edlen

- » Rathes der Stadt Donat: k
spJustizbürgermeister Kupffen

Nr. ·1359. Obersecretaire .Stillni,ark.
Von Einem» HEdlenRathe der Kai-

serlichen Stadt Dorpat werden alle
Diejenigen, welche an den Nachlaßdes« hierselbst mit Hinterlassiing eines
Testaments verstorbenen Kaufmanns
Friedrich Reis-hou- Heim-berger unter irgend einem Rechts-titel gegründete Ansprüche erhebenzu können meinen, oder aber das Te-stament desgedachtenF. R. Heimberger
anfechten wollen, und mit solcher An-
fechtung durchzudringen sich getrauen
sollten, hiermit aufgefordert, sich bin«negzeinem Jahr und »sechs zspWochen
a dato dieses Proclams, also späte-stens am 5. December 1880, bei die-sem Rathe zu melden und. hierselbstIhre Ansprüche zu. verlautbaren undzu begründen, auch die erforderlichengerichtlichen Schritte zur Anfechtungde§ Testaments zu thun, bei der aus-
dVUkksllchOJl Verwarnung, daß - nachAblauf- dieser Frist-Niemand mehr indlklsxkTestarnsentss und NachlaßsacheMlt Jrgend »i«o.e»l»c,he»m Ansprüche gehört,sptldetn : »— ganzlich abgewiesen werdensplls WOUAch ssch Mit) Jeder, densolches« U"NgCht, · zu? richten- hat.V· R. W. l «

ssrggksnsiskszhrrss—sm ssic O«-
»

. .Raths«"««der· Sxtajstesgiikkktzltef «Edlen"
l Justizbürgermeister Kupfferx

NOT« 1548- Obersecr Still-stark.

1879.Zeus« Yztptsche DektitnkM 2618

Im Unterzeichneten Verlag-s ist so— . «— «· « « «. «» ;·»;-i—.»—--s-s«
eben e .ch«e e . d · ll B h— . · « . " «

. Hei«h2»-i1.2-I;22213.2"k2«iIT-«-«" « e« «« IT . sbxn Posszisfs jAnatiterics-lilsitnlwassei· . · Seele« esse-»Wind Ist du«-I: aus
stärkt das za niieiscii am! erhält. gesunde Zähne, sowie «« Buchhandlungen Zspbezæhsnka s zszz III·- PYHLIS are-n. Zahn-kostet das beste und « - ·» Hand-Buch

« » in .
««

»

hiliigste Za nslkeiniguagsnsittel ist. , « des Hvlzudzsehen

L I I D Es» « esse! DE— G— i9«pp-i— is— Hofes-Eises i« Eise« Baucpkrtvatrechts
»

-
·

—- ·«-».:»»Y»» Stadt, segnet-ginge Nr· L. » »

« so« scjtclL Pkiiis s« « « zengenkclcliagiåhilcfh Idhzlzzliffllxh Stegs-Läg? deesrgtdskägkleTIIATITPZITNEFFJSHHTXITÄFIZF Ziel; w. v. GHJIICIISIIUIIE
. D»kp2-,1s79. G. lilattiesenx «?VI?JTLTHJFYLFFTEIEFEZZÄLFLEETFFFTETIMITIFLSTEHHLIZIZZYHZLFCZTFZEEIN! «( e p FWT HEXE-II s· « .
« « usw-ig- «IE.- E· Ist-lex) ··iäi:aii1ge hlittelfaäieg Leideudeu aus wahrer« iäneigenluiitziger llllekiletzoagutng auf das , Do» It«9118379

b · o Kop-
- « s. s «» · s e zll elllp e e .« oehac tungsvo r erge euer

»; DE, .

. ,.;·Z-.-—s-j · gfranz Tritt-r. roschiko »
» C·- Yktlkklefetts Verlag.. !

-
.. ..

,

Demnäohstszlerscheintx » »» » » »»

1 J» 1879 Dr. der Rechte und der Philosophie, is. 1i. Staatsbeamte-r. P»» . » - · 1en, . anner .
- « ««

««

..

««

«

« «
di«

«

Zu haben: « «« « hNeue Novellen « «« Dospet bei Gehn. Ist-noli, « in« wende« bei a. Feuers-m, a
« v. it. IF? c t- 1. : Des« TkLHI-ZIZ3«I«"F' ,’,’ Eies-III? ZLFIIJFFLZTZHH werde« eegee eiebeke Eypetbek ge—-

« «« «80. 464 s; - "«.»sz-sz - »,», Pers-neu: » C. Nieolui list-es« » Weimar: II. C. Prof. ·
» If? sucht· NACIIWOIS Unter Ohjkfre K. K.

Preis broeh. 3 «R-b1.-60 Kop. . »
·.

»·
··

» » · « ·.
·

« ». »·
- J abzuholen aus G. Mattiesetks Buchdtn

, . gebsz Koxp » .———-—·-.-»,,- .—,.’;.z—.-.....»z.3.-«..»». .. .-—-—...-.-..sp..——.-----. » ztgs.»Exped.»
» Bestånungen nimmt entgegen

» » » H Ei»-olstecnestz·»Grauek;5te»2ei «. zgn2-»—.. ·«———————-«,»«—-·F,k-«-.-—————«HH
J· « · die; Buchhaudiupg J «: « « « s " " d · «— » »»,.« ,»»g«,»,.· . »Hm ex» «?

· 2000Rahel
i Bitte m. Nu; "1 Tit-us Schar . . i spkssp « Ue - sewIe .. i« . ewerdev gegen stehe« Hypothek» ge«
spsp——— Erim-sowie Tssissesdeee W »He-fis DE« «

. . « . « s«
»

« . s . . " o ein-Adv- Sd Lohne»
F« Ast-g. T J I« - k

· 2 Rbls 50 Kops H« 10-Ø- - »« · · - Rättekstrasse Nr.«6. «
« .

» . vol. m« , »»
»

»»
·

..»- » . »O
. . », · YUIIU et« » dler cächelferDchen Miih1en-str.

i s sum-Beweise« E«
d

« « » · « W «« asenspp M«

isissisisissi «« - i i Ewig«
T» - II( r i e n »» » , » » « . z» » · nebetgrossem Sekten verkauft und istempsang - . , »· . »« »»

·--·j » taglieh von 10—1-2 zu besehen. Da—
»» » Ä

»»

U · ·, . . . · « s ». ..
» « P « .» ·· » selbst ist auch gute Dritten· zu

» tu grosser. uswa - s H» Yrqssgy g« » Messe« 5 Hin. 50 ji«-F. das pas. zu nahen. .
W Ompkeelt

»
1-:··-;.xukt« «

· « z ssz ? s. ».
- Zeuge· Häuser· «

" ««

» F. i— . · das eine a"usdstein, das« andere aus
,

·«

» Ecke d· "Bar·e1ay-Platzes u. d. «
·.

" · « . « - HOIZJ ZU ZEISS! GCSCIIÄFVSESSSUÜ THE·
· « Kijhg-stkasse» «« « « « - « · gen) slnd Untkerutvokthsilhsfssll Bcdillk

gut-gen tu ver a enun zu erfragen be'
F« Tjsohxermejster A· www· .

i i . ksl . . H « « «« s «« Eine Weimar«
«» Hi« ...-...««——-—I——" « ges« eseembi sszeele des-d sdkleiseseri;-

»

«» « ·
««

« s »» - « z» ; unmern es eben « wit- zusm 1
« .

»»

« » « ·— « - « i ; Januar 1880 gesucht« Nahekeabei ·
«.

·
··

· » " «
«

»«
,

«" · «· «
··

7 · · " i: d. III. Pl« il— s
»· »« In grosser Auswahl empfehle feklslgtz nach den. neuesten französischen " « · « Håkgstkqsskz znsus use-II;-

,-.» MsustNn gearbeitet-H » -
..

. » ·
«

I sprechstundm tgL von 1-—2 Uhr-»
O is» »» « - . « · Eme Inöbljxjte .-

-— D» « Zu« «» iwkiss- amewiDave oc g un — a e. o g - dtslsletltelsdwllllltlsgs— O . « - —
·

«

. H · bestehend aus 3 Zimmertn mit: Bei-ei »?s · O zu» sehr »annehmbaren Preisen und fuhre- die Anfertigung derselben auf BesteL g IF; JZZF Unbd Bsdiemlllghist IZMhL« l ·

«« .-
»

« ». » sz-. a zu vermieten. a ekes «
-

ung In kürzeslzer Frist; aus
»·

» » s
»· »Frage» J«»»b»·s»»««e» Ha» s« »· ».·

O » » JEIHFBUUHC . O ». neben dem Hause des Hei-m Ko» i
« «— - » g« EELTUETZIFIEEUKVOUSA.

· Z Herren— Gsarderoben is« e i n« woraus-z,
" » « i "

·
»·

«

« « « - .. « — an .einer belebte Si; Iwerden, he1 met-singen Pk91sen und Meller Waare,"stets nach der neuesten Pagen vqp»3.-—76 Zjmmeklkz wåexsxzuåejtegs z»E. prompt upd dsauber «geliefert· « lloeha«chtungsuoll- .- « . g d BGB?ikviesdgsugsddzkegxdlegiisidkijgns
» » · d s« « » - Eis« -«-(" Bilchdtx H. Ztgsxlzjxj

· - . « " « «»
«« e «

«« utsesfosfiktte Zimmer neu«
d , « « «

o«

E lc link d l? t St « lsitäyheskvekaisn«vdekmicthJ« ·- . · · »
»»

« c e ev· 2 er— «« Cz er— nasse. " ...——FL«L";—LT«T«Z-L-1—;.-«U——«
« ·

, .
.

. -· · . «· TM II! VSFMIS CU
«

b I bt G
»

- « Der hier beliebt gewordene . ·. « ·. .· ,- Etlgllsche »sehåktsgegeljds ·ZI1 elkgegeevebefår
. . « · . - r «;

»» » » « T1sch1erme1ster-.A- Iskittli «hampagve O S T. i is» , our est— aum
ist zu »habenvTTiE' Hemmt« E Co» Epeknay m alle« Farbe« « Find 28 uerkauken auf dem Bahuh

- «· « . sowie
·» ein! econom.

G« sz . Its-». ssWZispTxssxerselili
n O O

»· - i «« - B sekung einszktjllk stehen «

R M. K neuester Faoon Str. Nr. 32

spj · « j
emp USE Meyer· »

· » ·» · · — -—e»· I? Flguteml Zustande ist zll WHA-
· « « « · « d « .—a—·zmijh en-str. Nr. I, Haus Dörj

« » o « · · « ·« « Ein verdeckter ««

- . .
««

» » -— ·—

«

« zxx « ·
«

Je » k z·- « i. cui-sem- i spstzlssltttetts » -« »« . . " au nnisc en » oblen und ein «
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Ivunyhzue der« Jtifctafstt bis 1»1 Uhx Vptmifkkrgz UPreixfüt diejütxfsefpskltene
Kvrpuszeild oder deren Raum bkisvreikxtaljgex Infection— d. 5 Kind. Durch die Post

eingkheitde Jnferate entrichten 6 jkvps (20"Pfg.) für did Korpjcözeile.»» Y ·
· 1 , IÅ:--I« sz-";-; cfiszJ »:ivi--« »« - .«--·««4--«·-« ««" U« « ««

Yjibonnemeuts
auf die »Meine Dörptsche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgegeugendtumetis . — «

Inhalt. i ,
Politische: Tagesbericht » ;

· Inland. Dorpan Zur russischideutscheu Nationalitätsi
Frage» Universi9Täts-Nachrichten. NaturforschcvCongreßin St.
,Petersburg. Neue Straße. Ordensperleihungsen. Wolmau
Communa es. Beschwerde. Rrgax Stadtverordneten-Vetslg.
Polizeiwesen Natutsokscher-Gesellschaft. Reval: Personal-
Nachrichten St. Petersburgspsur politischen Tages-frage
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F«euilleton. Vom Judianerkxieg Zwei Baltische Ka-

lender. Manni g f altiges

Wolitiskhkt Tugenden-Inn «
« « « Den 9. (21.) Nvvbr. 1879.
MDie Varzjner Nachrichten über das Besinden

des Fiirsteiräsisutarck lassen einen Correspoiidentecr
der Wienesr·«,,Presse« die Frage aufwerfen, wie lange«
der Kanzler noch im Stande sein werde, die Ge-
schäste fortzuführen. Der Fürst —- äußert sich der
Eorrespondent — ist krank, und so lange er im
Ainte bleibt, toird fein jsustand sich nicht bessern,
sondern zzufeheuds schlechter werden. Es wäre jetzt
nothwendig, er nähme seinen Abschied und lebte in,
strengster Zurückgezogenheit ganz für sich; dann
würde er sich erholen und hätte nach Jahrszund
Tag wieder Kraft genug, um» noch einmal in, der
,,Tre«tcnühle« zu arbeiten. »Es scheint ganz» so, als
habe ihn Wien arganitgenoinnienxz nicht Wien an
sich, denn als er dorthin kam, wardas Schliunnste
überwunden. Aberyorher in Gastein und» nachher»
in Berlin, gab’s· viel durchzrtmachen , was »Alles sich

igzuf die ·Wieuer Abmachnngen bezog, und »die Auf- s
Esaus-g wars-I gtpß- daß die nschfp1gevder2lbspms-s7
nung · erklärlich genug ist. Wenn nur1»d»ie.geistige»
Ermüdung noch rinterbxocherxwird durch allerhand—
Zlergey « so ist die natürliche Folge eine »ner·vöse,
Gktskzthdk»k- di« Ufcht Vsps dks»Ktöift»s».lähmt« sppdxttt
die zugleich den Keim zu neuen, ksrperlieherr Leiden
legt. ·»,,Jch bin ganz ·unbrauchb·ar,« soll der
Fürst geäußert haben; »wenn» »das« noch lange«

« so fortgeht, danngehe ich darauf: das hält kein.Pf,erd,
ans« ——.Krankheithalber den Abschied zu erbittert, .
geht bei Bismarck nicht ;an;;»zder» K» ai s e r würde, wie
er’s immer gethan, auch. jetzt wieder sagen: » ,,Z»»ieh»sp-
Dich von den Geschäften so lange zurürh als Du .

willst, bleibe in inüuitum auf Urlaub, entlaste Dich
in jeder Weise, thu’ »nich·ts, lebe ganz deiner Gesund-
heit, ich will so gut wie gar nicht auf Dich reslectiren,

 

fsbkk :-J lege nichtpkdeivs Ante-stirbst, spbleibeiReichs-
kanzler, so, lange, ich»spatn». Leben. biu·.«,« «— Bisxuiarckwar. des Kaisers »,-erster Kanzler, ; er; soll - auch sein
letzter sein» · »Gewiß «hatsp».»er-r auch daskznattirliche
Recht, ans politischewGründen seinen Abschied zu
fordern, aber»uichtzanszphtxsischexn« Der Kaiserwill
und wird absolut nicht zvonz «·ihin··«lasseti.sz ,,sJch«-bleibe
immer oben, nxag Sonnenscheinxoder Sturmispseinii
— so der Kaiserin seinecn-rigozr»ose»n Pflichtgefühl,
und diesen »Ansprn··ch « mspacht eraueh ausladen, so
wohlwollend er im Uebrigen z ist. ·,,Bismatfck soll
nichts gehen und Moltke auch nicht, diesköimenss und
werden aushalten, aus Liebe zu nur, aus Hingebtciig
für die Sacheiis »Vereinsan1t mich nicht, ich bedarf
Euer —«»und sie bleiben. Das istje nachdem für
den Einen wie für den Andern verhänguißvolh wenn
es verhängnißvoll genannt werden kann, - nichts
Durchschlagendes thun zukönneti, um nach mensch-
licher Voraussicht sein Leben sichzsu erhalten. -

Jn Sachen der im künftigen Jahre zu M e l-
bourue zu— veranstaltenden W elt..-
a u s st e l l u n g ist voraussichtlich eine Vorlage

s wegen, Betheilignng des-Deutschen; Reiches jimReichs-
tage zu· erwarten. Bekanntlich hatte die Reich-Bre-
gierung ursprünglich die Absicht» vom Reichsstage
gleichzeitig ffürSidney xmdfür MelbonrneMittel zu
verlangen. «— Der Reichskanzler selbst war indessen »von
dieser Absicht zurückgekommen ««und zwar« weil« er
wiinschttz daß manzzunächst Erfahrungen beziiglich
der Ausstellung »in Sidney sammeln -möchte-.sp.»-D·iese
Vorsicht hatsich als durchaus richtig erwiesen: es
stelltew sich ign der; That, was. Melbourn,e"b«etrifft,
niaiichczrlei »«Schwi,er«igkeiten in den Weg, welchem;
dessen jetztgänzlichsbeseitigt«»sitxd. Je: gerfxeulichster
Weise, regt .· »sich» »die. Theilncehme,szinx-sder. tsgkesamniten
dsutichettssxdustxiejüreinpBEschickuvg-PEV«Ausstellutia
Es wird jetzt bereits ein Bericht an den jReichskauzler
fsstgestellt Usxd fix-«« den , Reichstag; eine; « Denkschrift
reich-rette« web-he »die» Witzes-Sachlage sbeleuthtey
Uctxd die; Forderung der: -Hilfsmittelsxrechtfertigenz zielt.

»Ngch iechstnpuatxlichenx Axrpxsschufr :.hatten- sichspam
Dpvtxsxstagspkvhlscxssxx Woche» xdiex »-1I.-nsterb1ichen.. der
stand-Eichen. Anidemie versammelt, xym Ddisjgxip b-
r e de d,e»·s--H,.ixst--2o rkik·.e·rsks.- H ezxzkrsypMa rstxi n
;a us. T.h;i,e»r»s.2.«ohne »die— s Kritik spEmile :Olli-
pierss entgegenzuuehmen. -W.ike».»gewöhnlichc-: .sbei
solchen ».Geleggnheiten« war das was, -.umn-..;,,ganz«
Parisii zu« netxnen -psiegt, xsast vollständig zur: iFeier
verxsanunelts , »Was; Martin— küber , diexAnfänge-Thiers«
sagte, hat; keine» Bedeutung-· »Jt·1tse:ressa»nter- wardj er
von ab: Tshiersx begriißtedie;x-»damaIigesRe-
publik fast: tnit denselben« Worten gwiec die heutige:
,,Jch gehöre zur Partei der Revolutiou,« sagte-« .eer,
»ich wünsche, daß die Regierung der Republik in

· den HändenderGetnäßigtens verbleibe; aber wenn sie
.«in-.diessHlitide voniweiiiger Gemäßigten als ich und
»nieiciieksFreiindet,«k sübergehen sollte, " so werde ich deshalb·

» dietSucbe der·. »Revolntton E« doch nicht verlässen«.«
·Vom«!-Kaiserreich sagte Martin, daß es die Nation
nur iaiirüsiren swollta »Die— neue Regierung des-Kai-
serreichshatte die Freiheit-unterdrückt,- wollte dafür
Rnhnj geben und ahnite das erste Kaiserreich nach.
Es wollte Frankreich dies Gelegenheit zur Langeweile

.« unnusglich rnachenMThiers nahm an den Kriegen
des Kaiserreichss eins. lebhastes Interesse, denn Frank-
reich blieb fiirs ihn stets-Frankreich; doch fragte er
init Bangen, was inZukunft mit derArrnee » ge-
schehen solle.s- Er sah «« die Katastrophe vons1870
t,,-ahnendensSinnes« Ivorans n"-. s.· w. Die Lltitwort
Nlarniierksivar nnbedeiiteisid, aber sie war auch nur
ein«-Lückenbüßer. «-« - H
- JnsxJta l i en

«·

hat, einer sgestern uns zugegan-
.genren—«-Despesch«e! zufolge, das Cabinet Cairoli
seineEntlassiiffgzzjsxjegebenck Ueber» dienächste Ver-

- anlassuiig HRiTcktrittsgesIccheEliegt— eine authen-
tische»Meld.n.ng- z. zwar noch Tuicht vor, doch steht·
für uns« außer« Zweifel, daė es zmiiichst Fragen

sinanziellesr Art, - sodann-« die« bereits von uns ange-
deutete— »Frage der — »R«eeonstruetion-« des- sMinisteriiim

«. gewäfeiy welche "d·as· Diiiiissionsgestich Cairolks s«her"-
vsorgerufen hat. -Der-letzte«-Ministerrath, über wel-
chen in den Bl-ättern--Nsa«chrichteni" vorliegen, hat am

-9.kNovbrustattgesundeiix J Man? einigte« sich in» dem:
selben darüberk daß die exstlraordinären Eisenbahn«-

sAusgaben " nicht sddrisrch s« eine- besondere: Notena1tsgabe,
sondern durch RHZUteIiaUsJabeY gedeckt werden sollen.

»Die srxbkigeip rsttveitisgeu iePuujcke orsieben «unerlesigt.
Tags daraus: waren« CairfolfElend— EderT Finanzttiinister

sGrinljaldipiinkkder Cosmm«issidtissitzniigs, nnd""««d’ie" Comz
-misssare« »der Karnnielrsstellteni ziiniichst dies« Fra7ge,"-sz«zwie

«; die;Regierung« « den« l übrigen? "-«« »? treueni sAnsgabeiis nnd
ssMindereinnahinen s« I begegsznen T s«"n3"f.ill!e,«t«7ob« dnrch neue

«) Stall-rat oder! I I durchs san-date« ltitßerordeiitlische Mittel;
vstcsairolik Lbat ! sichs sznniielpslsssehriftliiije Stellung) dieser
issvagen »aus, nnd «« diese » Iists «bereits· Terfoslgtkk ssEine
Antwort: konnte( ser dernjtatiliisrd"er;«-S«ache««—n«ach iiicht
igebenspstbennsszgernde iniBezng auf«-di»es-Aiiiio-ortisz«we«icht

Igseine und« seiner sFrennde«-A-tis-ichtxb"o"tt-der seines Eollegeit
Grimaldi ab« ODieser leugnet initWesetitlkischen dass. Vor-«

L handensein arißerordentlicher Mittel,und ·« seine· trokkeiie
ZsBilasnz- :- spricht.sbestiinnit« ins-Zahlen« aus, daė««ohne
:- neue« «·L«S·tenern keine ineuenE HAusgabenTT-"gentacht- werden

können. » Diese Anschautingt ist( den Radicalens sCuri-
bequem, - daß -der"s-Fina-nz"nikitiistersx« in«- vffenen - Gegen-
satz -zns ihnen— isieht, » und; Zum! diesen Gegszeiisatzs dreht

Fels-augenblicklich die «- innereVPoslitik ««Jtaliens." E Die
spradieales Presse J? verlangt« den XAusstrittxiGrimaldks
aus dem Cabinetz Grimaldi ist«« auch dazu bereit,

Ubojtxnkmcpts nnd Hafer-are vermitteln: in Rigcu H. Langewixk An«
noxtceusBxzxeapz ist«-Weils: M. Rudolffs Buchhandlq in Revab Buchh. v. Kluge
F« Strzshmz»» if! St. Petexslø uxgz N.-Mathissen,k Kafanschp Vrücke « 2l; in W ar-
« " s Gan: Najchncan s- Frenslåts Senatorska M 2«2.

aber erst, wenn die Kammer über seine Finanzaus-
einandersetzung geurtheilt habe. Andererseits würde
der Austritt GrimaldPs Platze für die »Reconstitutioci
des Ministerium auf breiter liberaler Grnndlageif
schaffen, nnd Caroli hat mit den Häuptern der Lin-

7ken auch schon darüber verhandelt. Depretis soll
jedenfalls« mit ins Cabinet kommen und das Innere
übertiehnieti — er würde das Aeußere vorziehenz
wennlGrinialdi abginge, würden ferner auch Justiz
nnd Krieg wahrscheinlich frei werden. So malt sich
also für Cairoli ziemlich verlockend das Bild eines
Ministerium, welches unter seiner Führung aus
Depretis, Crispi, vielleicht gar Nicotera und andern
Häuptern der Liberalen zusammengesetzt würde.

Jn Däuemark und vor Allem in Kopenhagen selbst
wurde am Freitag voriger Woche der hundertjährige
Geburtstag des im Iahre1850 Verstorbenen däni-
schen Dichters Asdam G o’t«"t lob Oe h l e n -

s ch lä g e r festlich begangen. Die· Hauptstadt war
vom friihetisMorgen ab festlich geschniückt und auch
die Schiffe hatten geflaggt. Oehlenschläger’s Statne
in: königlichen Theater-war mit einein Lorbeerkranze
geschmückt »und der Sockel derselben mit Guirlcindeti

nnd mit Bändern in nationalen Farben uniwundetcz
ebenso war das Grab Oehlenschliiger-’s aiifszsdem

Fkedekiksiborgiiex Kirchhofe geszchmiicktgzs Die« Gränz-
szpunct des Festes bildete die Erinnerungsfeiers im
königlichen Theater, welche» un: 12 JUhrüMittags

sihrens Anfang nahm. Das Hans· tvar«bis«"spe»i-uf««»de11
letzten Platzj mitszfestlich gekleidete-InjjDamenfs,Find

« Herren·"«"besetzt. « JU » der· szköniglicheiiszLh"ge" hIatteIder
- KroiisjrinzsRegetit — Plage« ge1iotjiti1en; «·iin»s »Parte«rre
nnd sitt» Lvig«e11k«s«ah«4 inan dIi»e.·«·»Mi1«ii·7st-e»r, »diesz"«Mit-

» gnejjpseesdessgeieichsstagesj Vextxetgexijtzersljnnzskskeidxischeix
jVekzsvarixmggs dir Enliiveissitakzderfjieüixjfxkikappjxzie u.

sszwiej des» Nokdbijsizieiteisis »Der Liszt-gekirrt, jxjpeiisWis-
«-«s»eiischt·ift« und der« »»3Kii«rist«., : «» der

ssksksssssehssx . Ofuskxsktxirez List«i;««1F-iijxdtpkd,«;"LKDPHd«
FVVDTJETYEPUTFPHVETTTJkkblikktsiisistksspiskestssei IHTET«STTII-
I FIEUEIFFJTTTTVE ers-Lied?Teilen» i , Pier-te! »isltiFv-;x1xc ixeiees«T«rki«umsö«hbogeus, ivelschier »eine»«»"fr»åie ,» sonneizfkvelserjeistete
T'Lan"ds·cljaft« mit« «"A«t·hen«s« Akropblis im» Hintergrunde
i Ezeigteisx - Inmitten »der LHnPschaftH war OehlenschltkgejrB
lorbeerbekriinzte Büste«·"aitfgestelltix · Der« vordereTHAT-HEXE« des-Ei SEEJFC » Weis IVPU IP.EIIP.LPEVIDIITI. desiksiiigligenszikTheatiers einsszgextoinmenfss »die »wejū.geklei-
xdetengk aniejt hatten« an beidenTSeiteitZ des Portales
Iiin «· »fzw’e·i7 T großenVHälbkreisen Pkatz : genommen. Die
Festfredsel hiel·t"sP,r-H3fessörs« Dr. Rams Nielsem ·» »
--sp"·-«sG«eIgenübe«"r« "d»em«" erst kürzlich wieder vorgebrachten
Votwnrfe»««Bright’""s, "daūszEn·gland in Indien«« den
Interessen der«Ei:1geborn"en« nie Yjgetiügetid Rechnung

-"g«etrag"e1«r habe,««" ist ein«« «Vör«trag" iszzu szerszwähnem den
einer der größten jetzt noch lebenden Kenner Indiens,

· Justinian.
Vom« Jndianerkriekp » , ·

Es scheint fast zur Regel geworden zu fein, daß
in jedem Jahre zum Mindesten -ein Jndiauerkrieg
zwischen dem Missourifluß und dem Stillen Ocean
ausbrichi. Diesmal sind es die Utes, deren Reser-
vation (vom Staate ihnen überwiefenes «Jagdgebiet)
in Colorado liegt, welche nach Jndianersttte plötzlich
und ohne vorausgegangene Fehde-Erklärung den
Kriegspfad heiraten. Schlau, wie diese Wilden find,
ließen sie ihre Frauen, Kinder und hilflofen Greise
auf der Reservatiom wo sie von dem großen Vater
in Washington ernährt werden wissen, sie selbst aber,
das heißt die streitbaren Männer, gruben das Kriegs-
beil aus und überfieleic eine kleines Trrippen-Abthei-
lung, die» sich nur mit Mühe und Noth« hinter einer
fchnell geschaffenen Wagenburg nothdürftig verschan-
zen konnteswodnrch sie sich vor demgänzlichen Un-
tergange rettete.« Fünf Tage wurden sie· von ihren
wilden jFeiicdenTbelagert und hart bedrängt; da, als
Proviant und Munition auszugehen beginnen, erscheint
die ersehnte Hilfe, die««e,i»i1 Späher, der sichglücklich durch
die Rothhäute durchgesszlagein herbeigerufen hatte.
Jn dem sich nun entspinneiiden Kampfe wurden zwar
die Jndianer zurückgetrieben, aber; damit der Krieg
rioch lange« nicht beendet: er, nimmt jetzt erst feine
schreckliche Gestalt an. Mordend undsengend durch-
ziehen die Jndianer das Land, und; versehen· »den
Staat Colorado und das »benzehbarte».fverritoriutsl
Wyoming in eine fieberhafte Auspegxuxgszspsgu per,-

«langt mit Ungestüm von der B·ut»i«deks«r·egierrt·tig»Hilfes«z
die Milizen werden ansgerufsensund in szdszen zunächst
bedrohtenAnsiedelungen riehtet man sich zur verzwei-
felten Gegenwehrssz Dieser Jndiaiierkriegs aber wird
verlaufen wie alle Jndianexkxiege "E»i»n Dutzend»An-
siedelungen wird niedergepranntzcnd »dere«nspBewz)hner
smassacrirh Dann beginnt die Hetzjagd der«Bundes-

truppetr auf die blutdürstigen«Rothhiiute,« diesspsssich
wohl hie und. da zur verzweifejlten aber« nntzlosen
Gegenwehr-stellen, schließzlich axberpini Zustande der
äußersten, Erschöpfung die- Waffen unter« der Beding-

,ung abliefern, daß ihr Leben geschontwird Dann
schüttelt man sich gegenseitig die Hände, der Friede
ist geschlossen und das Land athmet wieder auf. Die
Todten aber - nun, »die sindktodt,. idie vermag-kein
Nkensch wieder aufzuweckem . .

Die meiste Schuld an diesen fortdauernden Jn-
dianerkriegen fällt der .Washi,ngtoner Regierung
zur Last, weil dieselbe die abgesrhlosseneti Verträge
nicht ehrlich zu halten pflegt und die Civiilisation

»der Jndianer nicht ernstlich genug betreibt. Seit»
der Unabhängigkeits-Erklärung bis zum 1. Juni d.
J. hat das Jndianer-Departen1ex1t»der samerikanischen
Regierung nicht weniger als s724Millionen Mark
beraxrsgabt rxnd das Alles wegen. »800,000 Roth-
häuten Wie dem ,,Hambtcrger Correspondew »aus

spSan Francisexrgeschriebeit wird, ist indessen, seit
»-C aril Schnrz als» Minister des Innern— diesJn-
dianerkAngelegeiiheiteji leitet) anch einspsbedeuteuder
Wandel, zum »-Besseren eingetreten. Dieser; -Mann
nahm einen eisernen »Besen, tun: die corrupte Graun-
Wirthsehaft ausznfegeni ,und- , jetzt eingeht, I er sogar seine

zRundreise nach ». xverschiedenenz xJndianerzReservatiok
«nen,. unt; selber. zusichxt Wir?Rechten; xznp schauetiu .So
wohnte er diese:; Tage« keiner» ; Rathsverscewnrlung i . von
1200 SziuuxsIndianernsx bei, die. aufs-Ideen Gebiete
des, Skgmmes : stattfaniy übex ·« piwelchetsr des? jesgesleckte

. Schspsvpsi . Hals« - ; Häuptling Esel-toter.- Qie Indiana-r
xhasxten sich inspgrzgzpxzde Iracht windet nndskamen
auf.--.ihtx1s . bester» Ppniesi -:ge-.ritte1xi.fs3.-;Manche,x-der
Kett-get; waren: ·-geschmackvell-sxgekleidet ikmid denken,
andere .-hcktt.en» dass »,Krieg.sge,cvqkrd angelegt, xdoch-· cdie
xschwgxrxixKrxegsiarvxxz weggelassen»- Diezzieoo Maus:
visit; ihm; hellt-erbittern Gewinn: »ersten-« einein-presse
tigen Anblick. Für Schurz und seine Begleiter war

eine«Tribüneie«rrsichtets"sworden,i sum« welche Tsichspsdie
Jndianer im sHalsbkreise lagerten. « Der "-,,·g"efleckte
Schwanz«, der Häuptling nahmauf einem Sessel
zwischen der« Tribüne und dem Halbkreise Mag.
Er war-blau gekleidet-und trug eine weiße Togcy
welche er nachlässig »Von den« Schultern herabhängen
ließ. sSchitrz wischte» sich « die Brille klar und er-
öffnete »als sder" Häuptliug mit den vier
Augen« die Versammlung— mit einer Ansprache,
in welcher e«r-seit1er- Freude Ausdruck gab, die Jn-
dianer persönlich begrüßen -zu können, sie ermahnte,
sich der Feldarbeit i zu widmen und diseKinder in
die Schule zu schickens Dann erhob sich der ,,ge-
fleckte Schwanziis und antwortete in wiirdevollem
Tone. Er drückte Schnrz seine Dankbarkeit aus für
den Besuch und versicherteihiiijsdaß alle seine Rath-
schläge befolgt werden sollten. Seine Leute, sagte er,
verdienten nun Geld, und« warteten mit Sehnsncht auf
die Ansmessutig der Farmeii. Sie wollen ihr ganzes
Land unter Culturi nehmen«-Sie wünschten Schulen,
kdamit ihres-Kinder» englisch» lernen und mit den
Weißen verkehren könnten.·i--Ebenso« sollten» die jun-
gen» Leute. zusZimrnerleuteltz Schmieden und« Satt-
lern ausgeibildet-.werd·en.-« :«s-" « «

Einsibemerkeusiverthes Mieikkintak deri-«Versaniin-
lungspivat der? Mangel ans— jeglicher «-—Bes"chiverde.
Nach Llufhebiuig : der «- EVeksiitnlnlung drängten sich
diefssJudianer san Schutz! heran» um» iihnisstdis Handzu drücken. wäre« -"«de«nnT':-«-mit--« diesem— kiStsainnie
dwsSioUx Ider Jsoge1ia1uiite- einige. Landfriedens ge-
schlcsscklsszsJ ..,.-.’,-:"I- «"-«,·-i.-(·—7) LJI Its-I H« «» " -Y-’ «,-

- zkøefcht das GMche keimt gesagt! und« seisivasttetsweedän
von jenen Sioux, die sich um S ittiknkg Bxaikilk l-’,
dem. zsktzmykkkk Ochsenigk geschixarts haben« nnd ihn-ihm
xnrichsp Cnnsadgks - xiibezlzgetveten · ifindå ! E? iWeinis s» xsräj . Alle
mitevwerfew xSittingssBuu blekbtiunvekskfshnlickxsss »Das
iiftjieiitik Erscheinung; die-einen Cvokvet öberiWashingä
ton Jrving zu einem bändereichen Roman begeistert

hätte. "A3ueh seine letzte That« ist« eines« echten· indiani-
schen Rom-anhelden würdig( Er verfuchte in diesem
Sommer von Canada aus in die Vereinigteti Staaten
einzufallen, wurde aber in einem Treffen geschlagjen
und zurückgeivorfen An diesem Kampfe tiahmetr
unter Führung von ,«,Eiser1-ies HalsbasiidT uxrgjesähr
150 KrähekspJxsdiaxkek Theil; iperche -ais" Spiiher jim
Solde der; Vereinigten Staaten standenyf »E-ise«rnes
Halsbaiid« ist der Bravsteii"Eiiie"r. jPoii hiiiienhafter
Gestalt, verbindet er niit rmglaicblicheia Stärke einen
durch uichts zu ersehiitterndenMLIthHT Sein Streben
und Trachten war es seitseinen Kuabenjahrem Sit-
ting Bull im Zweikampfe gegenüberzustehen. An
jenem Tage verließ er mit einem an seiner Büchse
befestigten Lapspeii als Parlamentärflagge plötzlich
die Reihen »der Kämpfenden und ging auf den Feindzu. Ein Sionx begegneteihni auf gleiche Weise.
Wenn Sitting Bull mit Euch kämpft, sagte er, ·so
benaehrichtige ihn, das; ,,Eisernes Halsbaiid« hier
seiner wartet, um einen Kanipf auf-Leben« und Tod
aufzunehmen. spSittingBulPkam bald darauf heran-
gefprengtpsp ,-«,Eise»rnes"Halsband« jagte ihm entgegen.
-Auf 50Schritte "«legt-e er an und driiekte ab, aber
lacht diesmal versagte die soust zuverlässige Bicebse
Daniit«war"seiir Schicksal besiegelt. Sitting Bulks
Büchsesz versagtenicljätxs JSeiIieKugel traf den tapferen
IGegner mitten ins Herz nnd todt sank das ,,Eisern"e
Halsband« vom Pferde. Sittiiig 7Bull stieg ab,
·"scälpi"rte den«-« gefalleneir Feind, bemäehiigte sich seines
Pfe«rdes," dcks ruhig Enebeiiseiuetns gefalleneii Herrn
Wand? nnd ritt s in» die Reihen der Seinigen zurück.
MitTddnfStkilp zugleich· das· Pferd des Feindes« zu.
erlieiåtenjgjltt bei-« den Jndiaiierii als das größte»
Bräooiiirstiiäk Sittiiig Bulldeckte zmit zwanzig seiner
Tapferstin denRückzug der« Seinen nach. Canada
undiwarzsz,d·e»r7Letzte, der die Grenze«überschritt. « »

s» g; «: d X: s E! - T« IF«Freitag, den «9. (21.) Skkvvembtk262. 1879.



· Vkelfackh und nanieiitlichspnfon Seiten der Slavos
izhlemkzfstjst es nun Gontscharoin verdacht worden

iergsObloniowzkeinenanderen. Typus, »a1z d» vLes; Qeiitscheii gegenüberznstelletc gewußt, daß e
vizjTLicht s.a»ns»,eikieai. Deutschen« sind« keine«

seiner Erzählung« ans-gegossen Yhiibex ·

Wir in Nachstehendeiiijwhtke einen« weiteren
Commentar unsererseits, «— diess-ssRechtsert-igtiitg de
Autors ausszdieszevsx Jvidex ».ik2.!..1,»erholsenerh,Vorivk .

niit seinen eigenen Worten wieder» ·
» »» »» »»

H« -«,,7J««ch«""hätte,««· aus
die »so»»e«b,en beriihrteszir Linzssfteilungein »,,eii·x,sach erwidern
IMME- Psßszr EFIJ·-».»E.IIPEEI.I.. ixk »die» Trägheituxndl Apatky
is! ihres» sgastzensaumfangsrindsprhreriuiiaiisw«fklsarkei"
als einen specifischmissischcn Zuges "dern unter.
UAHYIJZIDTCH sklssk »,ktksij«xöklxkls gefuisejstrsp rnch mi
meinersssAiifgabe gebracht"«hätte«," "bae""n«««i«ch dem russi.
ichs« sTyspUs s·d«ek-.-Tkägheit gleichfalls. einensRiisseti
als Muster von Energie,-Wissexn,zslrbeitsairid Kraft
gegenübergestellt hätte, . . Freunden gegeuüberhabe
ich Wohl aUch eingeräumt, das; ich mit der Wahl
der Persönliehieitdes Stolz ein Verseheii begangen

ÄJuzwischtexnl wir! kkiiki schcik«se,u»k«h.xxs fast wider
ineineit Willen ein eisgentlicherzFehler gar» nicht vor-
gelegen,." wenn nian die Roll«e,,"welche»«i«·iii russischeii
Leben dasszdentschezEleiiient nnd dieDeiiischen »ges»pielt
nnd noch gegenwärtig spielen, 1i"äher«·il1s-s-.Aiige. faßt.
Noch heutzutage sind sie bei uns die Lehrer, Profes-soren, Mechanikey Ingenieure,Teehnifer; die an-
gesehensteii fund reichsten Jndustriseatmd.Handels-
hänser,. zahlreiche Unternehmungen rcwbeftndcir sich
in ihren Händen. Solches anzuerkennen, ist sreilich
ärgerlich» aber gereiht, nnd die Ursache einer derar-
tigen Lage der Dinge ruht eben in dem von mit«gesehilderten ,,Obl"ok«iroivthktn1«. .·

"«.«" 7 »Ich benierke
1"ibr-igetis, daß inir nicht ·so«·schle"chtivess·etiii" Deutschertrnter die Hände gerathen ist«—- ich-ioäh-"l·te«viel1uehr
keinen rein! deiitscheti-"Dentschen, tsdtiderit einen hier
geborenen nnd russificirteriDentscheir und das deutsche
System tnichbverzärtelteizi ruhiger und praktischer Er-
ziehung. s—- Die ritssisicirteci »Dentsehen,·« iviie"szz". B.
die Ostseeprovinzialenzverschtuelzen,« wen-n auch spröde
und langsamFso doch stetig nrit dem »rsrissisch"eii· Leben
und— Ywierdeti zklveifelsohiie "dereiirsts«t3öllig7iii dasselbe
aufgegangen· seien« Siektrageti in jede Hirt 1ntd«Ge-
stalt 's E« des tfpandelns Allein« zuvor« ihre( ««Aii»sdaiie"«r, die
persszåvesräncke ihrer spRaeej aber-· ä1ich««sz"vielje-«andere»
schätzbareEigenschastetis hineinisp nnd« wo esjantiy sei,
in· szder DirnieescodertsflotiejEin der Vernjältiiiigsiödeis
WtsseiisthaftTL Eineni iWoifketspüberciiljsdisesiiiins sie
tin-it s Rußlaiid itndsskfü"r"«Rifßlciiid, um: zinii i grhßereii
Theile Söhne« ·Ricßla·tids«zii Eifers-est; Utktajts-s’U-«rfd«
Umständetisssie znE verstoßen, wäre eilie3««·eslfer«rso«"enipö-
rendeUngerechtigkeit vors» iinserer »Seit«e)7wie·"e«sJeine
enipörende «« Ttvenn Feiiiiis Flsefxsisse
Partei »« der ssrcixtisiizkxikis"Deutschäky sdiktsochtssiiit Nuß-
sla"nd« niitt»««3Russein"-lebeitj alt« dein«Reithe sdiisesijeklsäßkiche
Steige« users-ihr? pvkniscye Ejisisckiizssiskky Ckntrisikxfekpen
alle"Bedingäiiigensspikhres Wohlstandes fltiden —«—·sz'«"ivjenii
diese ’·"««Parte«i·"-«—4Rkiėleiitdsz »als««"«««i!"t1vas sichsniiisfihreni
deutschen« Geiste« « FFrEisindess Vaitsiehts Hsiehk wider szeiice
Veksehmelzntiiz Vinit TTRnsklaiidsY strikubts und sszbejtiüht
ist, sich« T auf-« ’«deni·"ät»aittts qui-« ·z71t·«sz"erhiil«te1i.«
dieses— wird« sich««"ii1 « speiner«-",sz» freilich« vielleicht nicht
ällzri tiahelis Ziikuuft ändern.s«·-HDie""Verstoektheit« icnd
der · Starrsinns tinserer ·«"se·lbstgez"i"i"rhte"teii szDetiischen
weiden von deniGeistedersZeitaiberlviiiideii werden,

sz Zwei Baltische Kalender«
Seitdem das. in friiheren Jahren von der Liv-

läudischen getueirixrützigen und ökonomischen Societät
herausgegebene landwirthschaftliche Taschenbuch sein
Erscheinen eingestellt hatte, fehlte es in unseren
Proviuzeir gänzlich an. einem ähnlichen, den Tages-
bedürfuisserc der Landwirthfchaft entgegenkommenden
Rathgeber. Lluf Veranlassung der oben genannten
Societät ist nun im Verlage von E. J. Ka row’s
Buchhandlung hieselbst ein »L a n d w i r t h s ch a ft-
li eh e r K a l e n d e r für Liv-, Est- und Knrland
auf das Schaltjahr 1880« ausgegeben worden, der
wohl geeignet sein dürfte, einem bisher lang empfun-
denen Mangel abznhelfetn Wie aus dem Vorwort
der Verlagsbuchhandlung zu ersehen, halten die vor-
liegende Edition bewährte Kräfte, wie Professor Dr.
B. Brunner, Docent Dr. W. v: Knieriem und G.
Rosenpflanzer-Rathshof, mit ihrem Rathe wirksam
gefördert. Als» Erstlingsversuch leistet der vor-
liegende Kalender gewiß allen billigen Ansprüchen
Genüge nnd an Verbesserungen und Ergänzungen —-

am Anffälligstetr erscheint ans den ersten Blick der
Mangel eines Jnhalts-Verzeichnisfes —- wird es in
späteren Jahren sicherlich nicht fehlen. — Wie wir
aus den Rigaer Blättern ersehen, ist übrigens auch
in Riga von Baron J. vonMantenffelein land-
wirthschaftlicher Kalender für die Ostseeprovinzen
herausgegeben worden.

Da einmal von Kalendern die Rede ist, sei auch
des soeben von der E. J. Karowschen Universitäts-
Buchhandlung uns zugegangeneti nnd durch dieselbe

«zu beziehenden, im Verlage von W. Helms in Riga
erschienenenBaltischekr Schüler-Kalen-
d e r s für das Jahr 1880 erwähnt. Die Ansstak
tnng sowie der Plan nnd die Anlage des Büchleins
sind nur zu loben. An das Kalendariunx nnd eine«
täglichen Notiz-Kalender schließt sichkzissisjächst ei«

Verzeichniß sämmtlicher baltischerKspcons- UndStadtL
schulen nebst. »den - an « denselben» wirkenden Lehrkräften z«
dasselbe beruht übrigens, wie wir .uns aus den Noti-
zenüber das Dorspater Gymnasium Tiber-zeugt» haben,
nicht gerade auf den neuesten Daten und erscheineu
daher mehrfache Mittheilungen gänzlich veraltet. —

Diesem Verzeichniß folgen eine Tabelle der Haupt-»
daten aus der Weltgeschichte mit dankenswerther be-
sonderer Beriicksichtiguicg der Geschichte unserer Pro-
vinzen, eine Genealogie der« Häuser Rotuanoiv und
Holstein-Gottorp, verschiedene Tabellen und Notizeii
ur physischen und astronomischen —Geographie, über

die Bevölkerung Europas, über Münzen, Maße und
Gewichte &c. &c. Den Beschluß bilden ein »hmno-
ristisches Allerlei« sowie ,zwei interessante, gediegene
Aufsätze über die Arbeit der Luft bei dem Lebens-
proceß und über den Dichter Puschkin. -

Mannigfaltigen
Auf Grund der statistischen Daten überdie Be-

wegung derxBevölkerung inRußland
in der Periode von 1867.—-1870 berechnet die russ-
St. Pet. Z., daß »die Bevölkerung« im europäischen
Rnßland, im Königreich Polen -nnd in Sibirien im
Jahre 1879 83,677,847 Einwohner beträgt« Der
Zuwachs dieses Jahres beträgt sast 1 sMilliou.
Rechuet man dazu 12,667,387« Einwohner in Firm-
land, Mittelasien rund-im Kaukasus und 580,000 in
den Territorijetx von Kleinasien und Bessarabiety die
im vergangenen Jahre mit Rußland vereinigt wur-
den, so- ergiebt sich, daß die Gesammtbevölkerungs des
Reiches Izu Ende« des Jahres 1879 fast -.97·Mill.
betragen wird. - - s
- ---Fü-r Frse u-n de desCb a mpagu exss
wird« folgende Mittheilung von Interesse-sein: Man
schreibt den ,,Tiines« aus Frankreich: Jst-der Cham-
pagne hat sitz) seit 60 Jahren« kein— solches Unglück

zugetragen, wie in diesetnJahre. Nicht eine Flasche
Wein« ist— eingebracht -worden":-TT"DereT Verlust ist sfür

den.großen-«Weinbauers - furchtbar und bezgkgllk für
das« anze Departement: 253 oders30 s -i- iotieicFrancg nach oberflächlkcher Schäkjsussnsg Die-Traube
ist nicht reif geworden« bund-man hat sie— nur abge-
pflückh um «Ei"nd"ri"tiglinges«ni"chts. zu« veranlassen, die
Weinberge zu betreten »und« dieselben zu schädigen.
Jn der Champagnes lagertaugenblickliih ein Vorrath
von 72iMillionen Flascheiix wovon 35 bis "40
Millionen sichx in den— Händen der großen Firmen
befinden. Der Rest iftzweifelhaftekt Ursprungs und
außerhalb des eigentlichect Champagner lprodnciren-
den« Gebiets gewachsen, alleindiesjährige Weine,
welche den Speculanten lange als schlechte Waare
galten, werdet: anfgekattft werden, denn Jedersfürch-
tet die Folgen eines» vollständigen Mißjahres Der
Export wirklichens Ehampagners beläuft sich auf
18 biss s20 Millionen Flaschen per-Jahr, so daß
der augenblickliche Vorrath für 1880 und 188c1hfIge-rade reichen wird. Svllte dies Ernte des nä en
Jahres ebenfalls mißratheiy so wurden die Häuser,
welche echten Champagner verkaufen, gezwungen
sein, um«-s mich des Artsdrncks eines derselben zube-
dienen, ihre- Bude« zu schließen. Der« Preis » « je-
dokhdnoch nicht gestiegenwDie Häuser— erstens-Ran-ges wie Wer16, Twelcher D die -Veuve" CliquobMatke
hat, Roederey lange-berühmt; PommeryDund Gram,
ebenfalls Vertrauen und— Betspühmtheitk genießenix
Jrroy, pwelcher ein enormest Gebiet der sbefien
Weinberge: besitztzsäMoehtssso beliebt- -·auf«s-sden1-" Conti-
nein, Kund Andere widerstreben aus· RücksichtsHr das
allgemeine Interesse der -Departenients"einet" ·"C«sy"hö-
hungdesLsPreises-, unt-nicht VJeUZahIszEder Consunien-
ten zu verringert«hWerkFThatksMillionen Flaschem
Roederer ebenso VII-If; JkonimesrziGrenoEnåisläjzrrvhein-as ·"w·eüiger,- a er« ---5«-«-"..-"6 " ihnen
haben. Alle s diese IFUMUY können« den? Bedarf i für

1880 nnd 1881 bestreiten »und sie werden das Re-
suktat der uächstjkihkiegeukEiiite ««abivakteu, ehe sie
denPreis erhöhgicz Die, Consnrjiezxteti werden sie
aber vielleichf "«l3aF1«t«-« Zwiiigenskflsszejiji Zwähreitd des

szletzten « Mo1iats"« haben "'«d»ie" Ordres sich ""·"vetdoppelt,
ncitnentlich ans» Eitgljaiid,"j iockleiiisz Maiigel «aii»s«»(2T-»h»gm-
-pagner befürchtet wird. Es ·j’i«f«t: sjedockj
«kein Grund sznirs Unruhe, «denn"A1les, »hä1·igsf.«, bon
der nächstjährigiensz Griffe· abszHfrjcd die YKäiiferJsolltensich keiner»Psinikhiktgebetr oder sie stoeidisii ""Idie" Fir-
""men von: Rheints«»«ztvii1gej1, ««dens«Prs·is zu« erhöhenund,szwie es«ge1v»öhiili"ch« geschieht, jwetin der Preis
einmal gestiegen ist, «bsl·eibtszer» so «ho«ch. ——» DieErnte
in der Gironde ist voriiber«1"111d«beträgt· der·Qu·a»n-
tität nach · kainn ein« · Viertel eines» « gexpöhnlichexi
Jahres, die Qnalität aber istssehjrszschlechkzszs

·"."- Ueber einen «d e nts ehfc a n«"."xn»r··",i"e«s "e" n
von dem Kalibey wie man isie in dem· olde1jb»i»trgi-
schenWalde Häsbrrkchl bewundert, theilt nianisdem
,,Hamb. Ecke» mit, daß sich dkcht bei demzDdkfcheekk
Niedereimey eine starke-halbe« Snnd"e»b·on« »Ar«e1·1"5b·erg
(Westfalen), eine izralte"Eiche befindet, Vvtscsåistifach
den Namen ,,Dicke7 Eiche«" «s.«ühr«t» lc·«t«1d.» doijisFiscns
nebst dem u1nliegenden« Terrain ·angleka»«t»if«.»k»»i»st ,»»" damit

sie uicht «g"efäat«7wekdeg Aussen stchl IIITSVITHEJEHEIZITM
kolossalen Wurzeln· können b«e,q«t»1(?t1«1»"szs«5; Peisöpiexr
zn einem landpartiekichetiKiifföektsckssjxhklisszslslaz

·"nieic. rJn der H«öh7ejoon" ÆFUH h0k"»«ksSH«SP«a·x1«in»e»jy?c-J»n
Dnrchm«esfe1?«·v"oxis« circasi 11 72 FUß sickreußisckzf

Xiksessstlvsfdssg vor! W« 33 e Flsßl Pksxsßskfslzår « Jxk
siieissishs »Es: "s«ii«·sl«ssii«ssx,s. thessksskcherstsssxijssxii
IV« AEFH Ver« THE; CFUUI TTTPEVHTVICZEVfsiklflls
dök eine ca. Z, derjcifnsevreTFnß Dsurchfnesser,« sgxsgebeii
würde; sDie Gefckmmkkjöhe "d1«’"kk«fte«·«r2o"Fx»iß" sjpjieußisch
übertragen-J VTJ Pfeil-LICENSE Åefte«,·«"kvon"saiibsz nnd
Zweigen« eeiitl71ößt,"«sz«t1xtr "äl"se·Stücij»ijfe«jsi»ij Åiiieljziisfie
rege-»und Eis-Z« ihkexsslltsiikükkgciexjseii HjkiheH"kx-oh1-»ax:

«: «« I) CIDJ II: sxki 1».D»-«·-«, xzsxpxsi IS«- .- .;«« s«
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wenn sie mit ihrer sogenannten baltischeieCivilisgtian
dessen gewahr « geworden, daß sie « zurückgeblieben«
seien hinter deni vorwärts« schreitenden Rußland.
und auch das Siqvpphiieuthum wird — wofern-s
bleibt, was· es wirklich ist, nämlich der Ausdrucks-und
der Schirm des angestammten slavisehkrussischen
Geistes, der moralischen Volkskraft und dses»histori-
schen Charakters Rußlands —- dereinst aufrichtiger

« die Hand ausstrerken nach allgenieiney d. i. eiiropäischer
Culturi wenn· Ianch die Gefühle zund Ueberzeugum
get! national« Ratt« sind, lv gilt; dvch das-Willst!
lür Alle undbei Allen gleich.«si s «— - « -

JJn der gestrigen Sitzungdes U ni v ers it ii t s«-
E-o n se i ls sind dem Vernehmen nach von Sei-
ten der medicinischen Fakultät der Professor Dr. R(
B ö h m und von Seiten der physikonnatheinatiscljen
Facnltät Professor; DryAg v o n »O e tit i"n·· ge n«

« " zuDekaiien der resp. Facnltäteii vorgestellt worden.
Dem Dr. meet. V. P o«d w i s s o tz k—i , Assisteiit
am pharniakologischen Jnstitut, ist die venia le—-
gendi ertheilt worden; ziini Prosector des Instituts
für vergleichende Anatomie an der hiesigen Universität
ist der Privatdoeeiit nnd Assisteiit«·«aiii zoologischen

· " Institut « in«,,W;i««i,srszbiirg, Dr; Max B r a u n » ge-
wählt worden.
- — An dem 11. Eongreße riissischer
Naturforscher nnd Arzt"e, welcher sich»
gegen Ausgang« des kommenden Monats in St.
Petersbnrg versammeln wird, beabsichtigen, wie
zii hören ist, die Professoren uiid Docenteii der
hiesigen Universität sich zahlreich zu betheiligem
Von den Gliedern der« physikwniathematischen
Facultiit werden sich voraiissichtlich die Professoren
Grewiiigh Weihranch und A. von Oettingeiiz von
denen der niediciiiischeii Facultät die Professoren

Körbeiz Wahl, AL Schniidtz Hoffmann, L. Stieda
sowie der Prosector A. Wikszeniski nach St Peters-
biirg begeben. - · « c ’

— Die langersehute directe Verbindung
zwischen« Nord -Li"vlaii-d "un"d dem
s ü- d -l i ch e n« E stl a n d durch das im Siidharrieik
schen Kreise belegene Kirchspiel Joerdeii stdll, wie der
Rev. Z. mitgetheilt wird, projectirt inid das bezüg-
liche Project dem Kirchspielscoiiveiite des genannten
Kirchspiels unterlegt worden sein. Die beiden End-
pinicte dieser neuen Comniuuieatioiislinie sollen Kay
iind Kerro bilden iiiid·die. Entfernung nicht mehr als

« «20 Werst betragen. Wie es hcißtspbeabsichtigt Herr
von Ditmar auf eigene Kosten den Wegebaii biszur
estländischeii Grenze aiiszuführen "I"·I «

"sz
— ;Se.Maj. bemerkst-hat, wie die Kikki Gouv.-

zsszfimeidetndems Stqdxhaiipte zvpn schau, Carl usszii ch ,

den St. AiiiieipOrdeiii « »Es-Griffe« ·« Allerguädigsts s zu
verleihen geruht. » - HEFT-It ,

Für Wolmut ist vom Livländischeii Gouvernenr
h unterm .-27. sv.·Mts. das Mitglied. des Wolmarschen

Stadtamts Leopold A« n tko ni n sals zeitweiliger;
s Stellvertreter des Wolniarschen Stadthaiiptes bestätigt
' worden. « » - · » ·«

—-.-— Die Wolmarsche Stadtverdrdiieten-Versainiii-.i
»« lung hat, wie ans der·L-ivlL« Gouv-Z. zu ersehen, in

ihrer Sitzung am 22. October c.spu. A. den Beschuß
gefaßt, wider Se. Excellen«z. den xGnuverneur wegen
Anwendung der russischeii Sprache
bei der« Correspondeiiz mit deni Stadthanpte Be-
schwerde zu führen. " « «« .

».
·

UigiysjNoveiiiberk Auf der am Montag abge-
halteneiiSitziing der Staldtverordiiek
t e n - V ers a m m l n n g gelangte, wie die Rigsaeks
Blätter-melden, - u. A; ein Antrag des Stadatnites,
betreffend die definitiive Organisation und den

s« Etat» »der Stadtgüterk und Forst-Verwaltiing zur
« Beschlußfassiiiigj Vorher wurde ein sehr. ein-»«
- gehender und iiberaus lichtvoller Bericht der ge- »»

nannten Verwaltung über den«« Zustand unserer
Gitter und Forsten verleseu. Leider giebt der

« Bericht, welcher gleichzeitig .e"ine.Motiviri»iiig der
. für— .das » Jahr1880 beantragtenBudgeterhöhiing

» enthält, kein sehr erfreiiliches Bild, indem er schließ-
lich constatirt,« daß die der Stadt gehörigen
großartigen Läudereieii und Forsteii, welche gegen--
wärtig einen Werth von etwa drei Millionen Rnbel

» repräsentirrin kaum 3 Procent tragen. Unter solchen
Umständen ist- es —erklärlich, daß die Versammlung
alle Weiteruiigeii bei der Beschlußfassung über» den
VMIUlchIAg pro 1880«" vermied und, in gerechter

- Würdigung der in dem Menioranduni der Güter-
sverwaltiiiig enthaltenen schlagendeii Darlegung den
nicht unwesentlich erhöhten Etat derselben» ohne
jede Diskussion liewilligte So. sind behufs besserer·
Controle nnd aus anderweitigen Gründen die
AMIter dreier Stadtgüter.-·Jiispectoreii, von denen
einer seinen Sitz in der Nähe der Station Karten-
hof (für den Gütercoinplex auf dem« rechteii·«-Düiia-
nfer), der zweite bei Pnhpesfür den Gilter«coiupslex"
des linken Dünaufers) und der dritte in der Nähe ·«

von Lemsal (für den dortigen» Gütercomplexss
haben« soll, creirt worden. s« JnszSumnia betriigt
der von der «StadtverordneteiiåVersaninilizifgjfgeg«
nehmigte neue Etat der Stadtgüter-.»UUV« FVkstCUZ
Verwaltung pro« 1880 22,8l««5«0-’Rbl.« ——-«»Sodanzi,.
ward ein Schreibender Vollstrecker des««Testamentsxdes.
weil. großbritannischeii Unterthanss Janies Arm it-
st e a d , sowie der bezügliche Passiis des Testanients
felbst « verleseitz iuittelst . dessen Testator dieStadt
Riga zur Erbin von-J, ideellen Theilen seiness Vermögens einsetzt Nachdem das Stadthaupt in

»warm»en Persönlichkeit! "«d"es zTestators
, UUV END-Bedeutung« des Vermächtixissesgedachtz

bkechie auf» seine-»Bitte die Vekseiiimiiiiigfz des;
ssMaueni des Verstorbeneu dMExheheii non-e; dey
Sitzen Dank . «-der2 St Wisassziiitk Eilrisdrxiiil
und beschloß, deuzzszestanteutsvollstxeckern»die An;
tretyugee der ,Erbschaft sksNamens der Stadt . zu »notifici;
ten, -« Zum «·Schlpū der Sitzung stellte- der
Stadtderordnete zwei Anträge, deren-Er-

« ledigungs « der Geschäftsordnung gemäß;- - rrst tu« der«
nächsteir Sitzung stattfindeu kann-»:- Der-se-rste.».sdersel-
beueespbetrifftspj«d»ies:.-kiriEI-;Ykuester Zeit so vielfach und

Tztvar ·« mit ,th»e;ilwei·seiu»xx« Erfolge in deusspksörtlischeu
Blättern» venti·lirte" Ti u g e l·-T a n g e l f r ag e
und geht dahin; «-.das Stadtsinkspszsüssbeiiizfttageiy
höheren «« Ortes szniu die

« Locale »iia»ch·zufuchesii,« sivähreudw Edsev «- zweite Antrag «die
Verminderung »der Getxänkeanstalten - und »die« Be-

.- zeichnungeiuzeluer Theile der Stadtskalst sdleherk in
denen überhaupt keine Getränkeaustaltetr-;gehalteu
werden dürfen, "anstrebt. » »; » - » «

. —- Wie die« , f. n. ed. hdrt",sdeebsiehtigt
der Livländische Gouverneur unter dem Vorsitz des
Vicegouverneurs eine Coinmissiou niederzusetzeiy
welche das städtifche Polizeiweseii Rigcks einer Re-
vision unterwerfen, sowie» einen Reorganisationsplan
ausarbeiten soll. Delegirte der Polizei-Vernsaltung,
des Rigascheii Raths und der- Stadtverordnetew
Versammlung werden an den Arbeiten dieser Com-
mission Theil nehmen» »

, . . «
s— Der Naturfqrscher -·Verein» in

neige, her, wie« diese. fZJ.;«k.«»St,.i:. ed. eiitthei1t,
einen Preis von hundert Rubelu für eine» gute na-

turwisseufchaftliche Arbeit, die auf-die Osteeproviiizeii
Bezug hat und von einem Mitgliede verfaßt ist,
ausgesetzt Die Preisvertheiliitng findet alle drei
Jahre Statt und zwar steht die. Beurtheiliiiig der
Arbeit und die Zuerkenuung des Preises dem -.;»D»»irec-
torium zu, welches auch «das,sRecht»·»hat, eine Arbeit
nur der .»ha-·lben Prämie-zu» wrisrdigein L; «

Verrat, 7. NovembergszDer Geschäftsfiihrer der
Estläiidischeii Gouveri1ements-i)iegieru11g, Collegiew
Registratorz E. H e u b e l »., ist seinem» Gesicche »z1«if»olge·
verabschiedet und szäif söine Stelle Hals« stellvertreteiider
Gefchäftsführer der Gefchäftsführergsehilfe YS ch p -a
·n.-o w— ernannt worden» · - « ·- -

St. Zllcietshntxh 7. November. Mit uicht gerin-
ger Spannung sieht der »Golos»-,« den; Resullfqtexdes
bekemiitiich pretzlischesiui Abend des- sdkligieksi Mioiikeikj Fus-
-samiuengetzretenen· en g liss ch e n. "·Csab ins-e t s r a ,»t »h«e.·js.»
entgegen; ··H.Daė dieseksSitzung der selten vollzählig
anwesenden Minister besondere Bedeutung» lkeausxjriik
ehe« l müsse; folgendes;rufsifche EBIatt ««ein«eiseits ,

ans
idem Umstandes« sdaß dies Minister« «te«l?eiszg·r’asvhisch zusam-
menberufen seien und daß sie nachder-der«s,,-Jnt."«Telx·-
Ag.« zugegangenen Depeszchzespsechs Stuznd.exx-,hzer,-athen

zhätte»ti»«»,» ohne»»z«»u»s,ze»igizm« »Resultate zu gelangen. Je-
TdensallsssiiieiiitszdxsdåiLHHGZFZKO müsse man sich auf
neue Ueberraschungen .-in-.B,e,tssr,eff.der· Konstsantiriopeler
Pläne Beacousfields gefaßt machen, auf» eine aber-

"M«IIgss FJOHEITEDEIITLDETEVHHEHIHHHDroh·uiig,««dies Steine« zkf "b«äre, Tür?
kei tuitGewxerlts »den« « S,,S«chutz« -.Eng"landsk«kssfztiziwiatgien.
Was »aber auch kommen möge, jedenfalls fcheinekdies

Einnahme!ägerechtfertisgtzedäßxsilikan in dem britifchen
Gesamuitkåljiinisteriuni noch ziemlich weit entfejriit sei»
vors? derirgetvünfchfkdtOvüllkigen 1?Z:bjJit?iUiEEsUMxtä!gtZiT?Dss

Glieder« desselben .nn»te.x·...e«i»na11der. bedkiiteäide
«Differenzen sich geltend, gemacht hätten, ginge schon
daraus« hervor, daß man erstuach sechsstündiger Leb«-
hafter Debatte zu einer Art Abschliiß gelangtisekiissis
I "—"· Der deutscheBotschafter am StePetersburgerl
Hofe, General v» o n- S eh w e i n itz ,"« wird» «n-·ach:
dem. St. Bei. Her. noch in dieser Woche —»aus-Per»l»i»n»
eintreffen. . »

— Die auch von uns Jreprodurirte N"achricht,
daß der politische Proceß gegen Mirski
und» Cousorteii am Sonnabend, den 10. «,«Növe"n«tber,
zur Verhandlung gelangen« werde, ist, der""«,,-Neueu
Zeit« zufolge, verfrüht, indem der bezüglickze Termin
überhaupt noch gar« uicht festgestellt worden sei.- .

— Folgenderk n ligtxesr a r i»«·s«ih»e «, »P»r«o" c..eß
ist, wie der ,,Golos« berichtet, am B. November in
der St. Petersburger Gerichtspalate verhandelt wor-
den. Das Ceusur-Comit6 hatte ge«gen«de11"Heraics-
geber sowie gegen densRedacteur der jüdifcheii Zei-
tung ,,Gamelitz«. eine Crimiiialklage anhäugigI ge-
niacht, weil in der 18. Nummer des genannten
Blattes ein Llrtikel über jüdische Schuleu ohne die
Einwilliguiig des » Cenfors « aufgenommen» sznxordeii

·"wäre. Aus derActekgehthervor, daß der Censor
den in Rede stehendeu Artikel der Redaction ohne»
Vermerk der Zulassicixg zum Druck, aber auchwhine
denselben durchstrichen zu-haben, retradirthattez JDas
Bezirksgerichti spracky dieslngeklagten schuldig« Hund«
verurtheiltesie zu« zåhn Rubel Strafe. Ju der gegen
dixsesUrtheil angestrengteii Appellation behaupteten«

»die ,"Ap»s»desllan»te·x»ik, daß-suec, Grund »des»»-i»lseeiszizxegl»ek»
nnents zum Druck nicht zugelassene Manuscripte Ughi»
»der-«Redactisn zurückgesaudtizs , würden, sonderu heim;
ZCFIIsor vepbuebein Jäger-Henker iibekskgdische sSchiikeik
.»hätten. suur ;die-; ersten Zeileiygziveil Tssje »Was-se«Ausfäxte
gegen den- Viiuistkrsk xdes JJnnern rnthaltelr « » hätten,
P« MTßf«1I-E"".«V«s Cssssisxskferregh »P7V- .Jrb.e!t-«W
ebnes-u Theils· hatt.- "1is,pe1s,"eii. iiichxszxxeiijxstiöitiiiiesk·s"
i« sich schspsselks ««N.«I.ck2«-s«-Hi’-«zk;: VVM Cesishrsixextxhxiltexx
Fiiigerzeigen sei das diesem Mißliebige umgeändert
worden und hätte sich die Redaction, als sie hierauf

« « Z! e« tFe D) I r p l fszlscksstIxsxdHsigifMPOv tut»

,-dsi,ix-,-Artikelzztxhne Vermerx zurückerhalten, zur An
z spnahme berechtigt geglaubt, daß dem Drucke desselbei
c keine Hindernisse mehr im Wege stcjndszenz »Böse
czesxbågkpläägzziig diesem Falle Seitens der? Vårttisthåiltes
Exiss ssslvkxshsschstsiis ksenrksrxiißvgkstepdiikti »Di
f; L Gsksichtspalate bestätigte äskddchxgs Yjjxztheix »zdxs, »He

zirksgerichtsxsaußsdekri i Jivirdivie "b"er"e·i·ts«genies»1d"et
»das Erscheinen: dås ,,Gainelitz« auf « fünf Monat
- iuhibirt worden. « · ·

E II! Ort! wikd«sz«««dZ"ti-1""""«T,;·Golos’«"gescfh«rieben, Fa]
». .Zdia-ddrtige-KreislandscÆtsversZrnimlung itzitzer Andere;
) auch die Frage discuc Regierung in ihrefädetiiEDE
! de? Depvsplukivvärsxx nnPixszilzxhglsxxxxdak an
z ««»iii»ed"«e»x«;e,·,»»»«»«g3o«lk entgegenzutreten ,.- .u·j»1terst»1"1tzt; spwxsx

die geeiziivixititsszksiig Preis-grinst«
:--«3«hauptsärh·lisch ixuier dem niederen Volk Proseiytenxszsi
?""«ma·tl«)«"«ei«1»"«sii·che«ui1d das auch mits Erfolg thue; s:
c.:" eutschielr die Landschaftsversanimliiirg «sich-- dahin,H das
;- nsusr Hebung des niaterielleii Wohlstaudesder länd
s: xklichen Bevölkerung Hsuiid Verbreitung! swahJrerss«B"i«ld1«1«11,

: TUnter demselben, sdietseiiizigeii seien, un! n a«c1
L dieser Richtung ein giinstiges Resultat zuer
» zielen. Die Landschaftsverfainnilsunsg swotllte jedocl

: eine so wichtige Frage nicht ohne vorausgegangeni
Vorberathuiig endgiltig entscheiden und avurde dies(
einer besonderen Commisfihiisüberwieseln Auch di·
Landfchaftsverwalttttig hatte bereits ihr Gutachten«
über— diesen Gegenstand eingeliefertzr welches-"gleich-
falls der Coinmisfiort zur Beicrtheilitng zugestell
ward. Dieses Gutachten ««läute"te dahin, daß zui

tEzrreichutig .des erwähnten Zweckes hauptsächlicl
. Vermehrtknig der Schulen izusKreise, Errichtung vol

Gewerbeschuleiy Hebung derHasusindnstrie auf den
sGebiete der Holzvercirbeitiiitg Ferforderlirh «""se,ien
außerdem müßte die Landschaft es den Bauern snahr zu legen suchen, daß diese ihr ÅVieh versicherte:

»und « kihre ··Woh1ihä11ser »aus: Zsiegelisteinety behufs
: Verminderung der Feuersgefahrsauffiihrten

Ins Rshczw toirdz de1n»,,«G·ol·o»s«,«« getneldetJdaßs unterszzZitstimmuirg det«Coi1iu1issi«oii""z11r« Erforsszchirnxs des Eisenbahinweseiisz Hauf» derlsiiiieNowotorshok in
« nächstenszJahre für gewisse Perioden desxxJahrei

W a·g·g»o us» »4. Es! assiessfungiren werden. Au
szszdiese«r·"«»L«inieijmacht "sich gegenwärtig ein ""lebhafte·
««"P"cc»fssag«ie"rverkehr beruerkbarg weil die; Llrbeit.er;,,.w.elth«·

sieh— Ideu Sommer ; über iriszStks Petersbuxkxssgaixfgehab
« ten haben, in ihre Dörferzurückkehreuizi eines« ähnlich·

Steigerungdes Verkehrs, uursggiinjk enigefgeiigsfetzjeå
rxsknisdielxteisxeiiiklxivscht isich i» dSsszsTispiekkeis Hälkteiseskstsi

skbriskarälfiiäifikäts bemerkbar; « « ·wo dir-«; funkle, St
-.Petersburg» ziehen. kJn ;-die»se«»-»n-. zseitenxxbeabsichtig

« »n"n»n » ; Yernzcsltungi ssdev «-«:-Torshpker- TBahxk z» Dis? As;
ers-sitze «i»ii Tiiagzjpus 1v. Ekqssez »Mit zeitig-» csgqxzxkzuz
ssrsiisskseoxx sei-ro -W,M-z«ii;

Is- Odcssg ist» fwieexjgisssssxteigsnssrgnpkxxttnxxsnai
tet, auf Requisitizou« der deutschetzssjbeichsuegierunk
Andrei Kukuschkity der Sohn« eszinesi«O"b»;ö·-rst,·’-1Jt-"egeis

-« E r mkpisxzd U n g T e i nseisi
n in Danzig, arretiitilwofd«e·1k.«·HEXE chkiiis

" alt, lebte; die letzten dveik«JahsessT«-«3ins«Vsaii«zig«
wo er sich in einst-r»
ti te und den Ruf Hesspsdkd i «·"chen Me g?-

hätte er sich despGåntenrztxz vielscigethau
und. begab fiel; mit eixzegx ein.gnägktugglgxalissxgk wo er Beatrixens äkxeicn

»;?»i1zuxde. »
, ,A1»s«;eeukpschkiu» paxd dass-as

selbsts atifbrckHYT zog zesrzzbeim ··Ve»rlasse1i?·?7des- Lgscals
»·..einen Revolver und Yifeiierte « einej’«t«"-·sSchicės-·in«s die
;;-Ober,lage, »Holt-ei ·durglxzzzdiezszjzäsknlverflamme einem

Fljcjuseflizitzsitnerspssssdies Wange versengt wurde. Aus
szdeii »«««.«däräber"sz«; entstandenen Lärm eilte ein Polizei:
. coäi1niissär«he«rbei««und Kukxcschkiu«" ab. FWenigt
»V2iti7uten, Enachdemz beide Jzhinansgegang»en» waren; er-
xitönte auf der-T« Straße— ein SchußpsskszLieute stürztenhinaus und Ofanden auf der Straße die Leiche des

Commissarsj Kukuschkiti felbst war»geflijc;htet.. Nath-
dejn ins Erfahrung gebracht worden, daß Knkuschkiu
Verwandte in Odessa be"si-Ttze, ersuchtetsdie deutsche
Reichsregierungs die Qzdessaers Polizei, Nachforschungeii
jnach Kukuschkick anznstelleiy welchesetzt inder That

· zu: dessen Verhaftutisg geführt haben. «
.-

Jn Mischnßwolotschoh (Gouvernement Twerj
hat, »der Rufs. Z; zufolge, das· t adTjtJh a u p i
Wantschikkozo zu Gunsten der Armen seiner Vater-
stadtauf seiirEiukonnneu als StadthauptzjIverzziehtet

s « total» en. « » ».

» · ,W·ie ,wir vernehmen, ist in diesem-Tagen— ein
« FJ e is eh e r ,»

sein; sogenannter Patentmeisster, wel-
chextu nachgewitsesenz worden, daß er»Fl·e""isch-7evo1»i" eiligst

«« "gefall«enei1s"sKuh"- berkauft hat, von« Polizei "»«zu
««sze·iner Ieininonatlichen Gefänglszrsißstrafes .-.ve«rurtheil1
Ysjjhyjjsgejksst » ·- Z s— .-.: Eli « "·.«’.« ««

"- c t z ei ch U i
«» H»

» der vom 16. October bis zuml Noviezriberstsdjs
2«-Qåtptschen- uxtzissepstcvmpipik rzikismgestenieni xikid
».tctstz!ckxhal»t»e,neys ordinairen Corresstzojdeirzt«
THE« Bis-Tief· e? d K r e u z b a n IHfe"Zi-«dlu n g ezijsps
·« » l""«o.·"hne Matten: · »

«

VksäkusssåksiktsHTYFs IX?YEÄFVTzsqssjejchasezr zzgltitaiy Kyolberg d. Addafey ssisivländisch ««

; gfgexxkhtppbdespartepxentzin Bauersachen»e-»R·cgg.»«
««

»

»

JYEITHHZYEHHIDIYHFBJJTÜTS end! TUIUFFZYHTY «· Z
L. Rall ä Lisette, sonst» Hase» ä Raps-s, Clementine

v. Glasenapp e Werte, Jaan Annus d« Umpnst, A; BUT-UTberg d Catharincy E. Brumberg s« Catharincn A.- Qui-I)-

1879.

s- inann e Obekpah1en.-A. Neichaedt n Oben-ehren, Menjilse v»
zur Ptühlen â Etgstfer,··Alice v. Wahl d Lustifey H. IOpkYsknsesaoayspå llesrepöyprshx « «.

». Reszton r» erhalten: . -
P. tEgolf de Knoisszring «P"e«tersb«»nrg, G. Goldmann a

e. Oepnspstsnsvn NUMBER-II«MskkkTVtxsnthcslisssxNjgsts - .
; Anstvär·tige, nach" Dorpat adressirte

Brietftey von welchen der Lldressatspiiichts« s: · · zu» ermitteln: . . «»

nssiizepeteieeiszeeyf A·. Reihen, Hei-keckem v. Bekennen,
». «»Limbetg, jA. Aschatity Any Ordnungs, P; Ernst

E Jaeobix Hans« liegen-F, Jptihkli Assep.
-

··· »»

Oh nkes An« galtes· B est-i m« s -

ktjsr rtest «·

B· B· Meåexyyxksx ·· · «
""«" I. »«

F · » AnßerdesziirjisftsjeiiiesPoTstkarte ohne ,å)·l·d»resse in den
»· Tsriesbastsen hiiieiiij g«elegt«ttvorden.

a Oben· verzeichnete Eorrespondenz kanntäglich von .
es:k2s.sx.szbstrsffsssdissst- Cstsåspxsxstdsntsss de» 8 Uhri "M«-
o gens bis Uhrsz91"t3·"e"«1Ids»·· itnentgeltliclj eiiipfangen
zxxspexdetr ,

.;..
» . . -

? · St. Pktetobjlktn 7.·«No·vexnber. Zufotge der Mel-
T dnng de·r»Moskaner Blätter trifft Seine· MajestätT· der Kaiser an! Abend des-19. November ans Livadia

in ..Moskan ein. Die Abreise Seiner -Majestät nache St. Petersbrtrg ist anf den 21. d. festgesetzt «
e ··Wie der St. P.»·.Her. hört, ist das Friedensrich-
·« ter-Project fiir »die« Ostseeprovinzen der vom Reichs-
«· rathe niedergesetzten Eoinmissioii znr nochmaligen
·" Priifniig übergeben worden; Nach erfolgter Prü-F sung wird das Project in den Reichsrath-cingebracht.
Y Berlin l9.·(·7.) November. Minister · WalnjeivI ist gestern Abends-nach St. Petersbnrg Tabgereist
«· Der »Reichs-Anzeiger« piiblicirt die Ernennung des
) Unterstaatssecretärs im. preußischen JnstizkiiitristeriunrT Schellittg zum Staatssecretär des« Reichsjnstizanu

« ·s·» "T-" ,J::« ·
Z · London, 19. (7.) November: s? Die— englischen

· Trnppen »in Afghanistan leiden Proviantn1angel.»
1- Man meidet der ,,Times« ans Konstantinopeh
Es sGrnnd·"«vorhanden,.zn »,glanben, daßYdie rus-gsz»sisch·e· Regierung dem Snltan empfohlen habe, »be-«.·hn·f.s···zVer1neidsnng ernster-» .e«nropäischer· Pextpstckspeslntkf gen die. Reformen unverzüglich einzuführen. »r» «« Yjonstontinopeh III. i(!7"·) November. Ungeachtet
»d»esse»;-, daß die Refeeskxeu keiespws petoxekquische Reich
»·«"s·d"11r"ch«i den Hatt; -»(3,.) November promnlgirt

sindxtverden die Dardgixellemdoch befestigt-s; vizrzehitEsset-Erde« gxsßtsxxkEdEtbkis esisgd dpisthixi sckhgxsstchscktz
EiEiUachJGaUipoli sind acht Batailloiie Nizamsdirigirt

worden; Karatheodovhis Paschn TsolI-,i«wiesz"ve"tlantet,
Aleko PasYa»·erj»etze1x."- ·

- «

I C ctcg via-m m c
kder Jntern. Teslegrap,hszen.Agent11r.

, · London, Donnerstag, November. Ren-
..·-«·». tesxssfzssnreatt tkanstsfsKbnstkatiittfidjietls bdni · ·19.

Reisender xiiiDasisisseeedez neriches knieiMiechkbefiigiiisse
TIERE? .definirt, wird«««tnb’r«g«e«11 Jsittttetszszeichnet werden.
: Baker wirdExectttivgetieilt izsbesttzen und die noth-
F Pdigen Reforgiexiz.«dxm· zsnlsatikizzdireet -»·vors·e«l,z«lagen.c
»s- Speck-il«-Txlrg,twtxt.r«»«

d e r« N e n« e" n
« ·e«it n· n g.

St. Zslrtrtsbtttkh 9jII""N:Hvi"-.mber. Ente-ni-Lx . Pernehnsenz3 bersseine Rückretsei ansszLivadiaisath Sts eers-
Ässzjbnsrg··antreteti.· SexsspMafestiit Xvirtiisküber Moskau
!«·"·reisen·," dort eiäiensAnferithalts von zwei Tagen neh-f «··tnen nnd am 22. November in St. Petersbnrg
- ·""·ei11,t·ref·s·e1,1. - ; » — · —
E, Wie vor— einiger Zieit bereits· gen1eldet, · nennen
H ·»anch·«4heute Ywelche a11s»;·1·naßgebend«en. Krei-
! sen statntnety als« Nachfolger des Grafen Schuma-
3 low in London den soeben znm Wirklieheix
- hesimrath Lbeförderten Botschafterspin Konstaiitiiiottel
I · Fürsten Lobanow-Rostoivskij. Als Nachfolger; Soba-3 ·now’s« wird, wie früher so« anch jetzt, der rn"ssi·sxc·h·"e"Ge-
! sandte in Athen Ssgburow bezeichnet. I I .

" Die; Leser werde» nm folgende » . c s
) « Berichtigungen

indemArtikel ,,Schnle nnd Leben« (NNr. 260 nnd 260 gebeten:
T Jn Nr. 26l), Spalte 1, statt ,,nnselige Hypertheorie« lies »du-
- selige Of« Sp.."2, statt »der Leiter« lies ,,de·s Leibestk Sp. Z,

statt-»der Geister« lies ,,d»es EGeisiesQ In« Nr. 261, Sp. Z,
» stattHermögliclsiliesx·,zermbgliche«.p Sp. s, statt »Naturge-
- schichte««·l·ies· »Nationalgeschichte««.

" .st1xs-see!-ieiii.ci)r"i. . s-

«««

· «R»,igaek VörsejssNoveniber 1879.
» ; « «:

.«: szi ;2-»: :.- «. Gsttskk Vstks Kciut

»; IX» LivL Vfandbriesh nnkündb. .
. .

—- 993 —

»5-I,J4«Rig. Pfandbn d. Hyvotb--V8k- -

«· 1003 100

igskkssesnrgegsgxssss re; Mk, « —e Isss «—

a. i« z« . IS- . .
«.

xkexsssix ««-«-;-.- —

N·iga-Düntzh··Eiseyb·.-Ohlig. Ä IIOO . . ——- 96 —- .

» Was-wurmte mncgriosl s?
· ···Reval,··d»en-· November ,1t379.» . ·

«« · Sei! spikiTdieieesdk ·

. . . 9No1.5aK-)p··»V·j·ekkf» ppzxtsonnea 10-P,ud . . . .·»··j.··;.-. 9
,,·

—-

,,

äpkwef schkHeringe,pr. Tonne . . .
«..

. . . »14 N. b1s18 R.
nröiui ezotzTonne ·s.z».z. .

. . . . . . «14 ,, ,, 16 ,,

Heu' txnsnidxr . . . . ·. . . . .· . . . 35 Kop.pr·. . z. ·.««·,sz. . ; 20 ,

F «. Geleit, geschmredeteszs ip-,»Stangeassx. Beet. -..;;. 24 Not.
.. .;.Finnl. Ei en, gest) eins, in Stangen pr. Bett. .

. . . 19 ,,«Vre1t·n"holz: VI: ertshblk pry Faden . . . . .
. .»6 N. ,·.-;— Kpp

do; — Tannenhoz pr. Faden . . . . . siä - ·,,·
«—

»«

-«----··-----« T» »

«Engl. tät· ohlentheer pr- Tonne·. . . . . .» «10 « »—

·.-
·

·««v«e'. E. MeTTIHFe«UJ«-OSWU«YEEE«ZZEF 3i3Y-«sieIv1i-st.



Von der Ceufvr gestattet. Dorn« O. Novejylixckrsflsfxs . RAIMPVOUCFEVIJUE C( Mattisös en.

Its? 262 Yes« YPVätxFUcheZHJkisztung. - 1879

Neu ist ekschieueu wen-g vpu . .. . iu dexl,l.«-4k-hthl.
vvvvvvv vvvvv· v», ». »» vv .·-·v, ·· ·

«. »Hier: Verwandten-sann.ztheilnehmelldsd 1701111 Cl! 19 UIO TO - · . -· »
, ., « ». .. »» . . - . «

«; z ««
«. ---..;««i - - : - gttsaaett » -. und--11-.-Äbthelsl. derslllkösrdhkrgen zuvDameiklilexdern wie auehGold-Änztngei dass dle

- .·.

«s s s . - - -
vvvvm.lov; dsvMksvvj vkäzzjzäs;krkzbrvsiaysgjpckfssaueishause auisxssvtsaktlljidekjxsjspvdkd we. sv« · . El; habt-H· ASCII« »Es, «- I .-«. «. z» H, .»,.v,v vs,·«v» »- . Ecke d..itlexander- a. Neumarict-str. «;

.v, v- . « v -»v »v.-» ·; ·v «, ,«. .««· ~ II« YYI J« «- . » k’v,·"·«»-vji v; sviqf « «««.J· «·«!e«,"«- sspisk -vv v«« «· -««’»«· ««7vvoG jI-.0k«,6ilG-
»; ;.·.-, « « - ..-;1Zion«s;Jckyokzuigssdveispikpbibgksphsizdcheusskinsohs-«XVI-v v»« I I

»
Dsspsk -ik-i- iiskkkikpss..«xs.sg«»k

g« g«
-

. · Dckvxsäckc SCHÜ- kjUkk EUU-fxzPHtesU·i«-s« »Es. Hi. - - JZLÄLS;dem-·:Rubsjscihetiksübersetzlisd«« 111-· ist! I: U— «3«"-«II«r.«·««« tvjgxvlgvssgxjfvlevjäxäsyåxäsv:knhavlssb-ezlzxlkszxse« ist CxmUtVFcYlIVt. worden· . «: sc« 1 «Dorpah den 31— Tåctvbet »:
»»» z · ·· »

- i ··-«s--II- Fig-ZEISS« ««· « 111-»F kgkj : tzhjsjjjzk Ysjpsjsskkzvjszk A· xkzm9k» v» «» v«.
:. «· «« ««;c-T..VV W. EIN( «?

- .- . s— :-:- . «.ri .- ·«- - -. f· .«

« 2·.. » . - - Es« sz sss «? Of« ·"·"- ·« «

Nr» 12184 -»S.ecr..k.«e,kTz gxmssxg-»»x J« TSHBEZTEIIHTIHPSIIIHII»·«FOTZ - 80 iII.OI-«-su«7«I«s«-· S« Essen.
««

Der. err..«-«. «t«·d..««»«th«o1..,:.«-»G-eo1«· » s «·,, «« «.,«,I. «.»« «» s«
··Hi, ’d-«9«kk««-"«j-·e-O g· ·» . - hoohgez Jvverdeu gegen ..sjohere Hypothek gezJe» ei, )at Je. «n».lue.l;s·l«tatvcx·«»7lell· .. «.

«. - Äf.
. . H . . -« s s « . sllldu7olTstllsg-ss.-« «« « · « B tu: sz xh ·

«. » 111-DER« ICUO ZEIT. »? Cktlsusssss «« ssesslxts Nschwstsruvtsr Ohrtkks K· K«kDorpattpcu 3«.Nosz?emb7«V-«slB-79"d «R9««’d" «M")k"w· spssssiimgsp uuzTkYs«Ftl-TspsZZ-;2s.sz-us-dEis· »»LEEIZ-a«n2d.-bsuohu » uoiisckssskssipksissuweis-bestes:aussah:s rkmuszkgsknxpissds ·« «
·

—ls1235SecL-—.————-—-etakF«TMVETO 9o IZi»)"p».;«»gs
Der Herr stud. Lied. Paul Rlnne Hat» Uj,·gzv,·z;jvs«vzh9··skzjvkmjl.uxh»4s Ko» » «». · v. Mxlldendorivklä , - i: -

at T Uliu·eritätverlaen. kucntlelssqktaH ·h«" ··ht · h"2O Ko « . .;», . b - « s«- «»· - - - . « « . . -szh ·D·drlpeat, lden 6s. Nopemberkfls7as . »;KuhinsteiiydfaksljesdzhElJTETZ dvxthexvxvgssv F«ri«

:"
»

«

Erlkönig 5011011. · .- . ; gross, so x »·ll131as· e« s «« "1 .-
·«. - Mittagsessen,- in und aus dem Hsusa

» » Zum. Besten des-is« Schumann.schlummerlied«3o»Kop. « » ·»Preis,-1 RbLspLZO XVI. « 211 bisher! von jetzt an it! der ARE-st- "««""""«"·"·"·"····"" ! F «· ·»· · . « . sspiaussissps7r;.»»kzväussk-Mxxpschv4sFopvz · Dkzkpv-»k, im v » «. . «H-.1-I.dluvg von. » ,
·

. .
·

DE« BUT« ICITZv - wml verkauft » Bahuhok—strasse, Haus
« »« » · « " « · 40 Icop. - « s »»

««

« « vvvv Rvvvvv vvsvvv vvn vvvvv v vvv d , Berthel gegenüber Prof. Reissnetus lovvvemhgk .
v

szzu 2 Händen: ·
«« o Nachmittags sm» « . VIII"sEIHZ-IS.ESI.IJBFMPOOZJ K» vz» s « Zeus« EIN, Beoclstmny ! i. . · . ». s -

"ivmszskgkååksdals·PHOßlDEN« s . sjmpkosznptsuzs Ho xzp··p« -·««·· « I« «
« dem« früheren Gesohafts-Looale«des. Herrn Aug. Hist-Etsch, u

vv
·. v ~ s Mazurlvcas 2 sv

v·-v JOHN-nkrohvllrszÄlexatlder v. Oettillszteu .v : vNOCEvTvTITUSS
.kt»(()-i-g R«-gII·al-(1»Is. s »» «i;3;»s;-;;;s·-s·i··i;3pi so - u s von . u s Kksllvexæ Lokal

BILLETS sind von 4 Uhr ab an der «

·. « ~ Man-he fu 20 I) als. i.ancksclsaitety senrehiltlcrty see und sagtlsfucke Kopfe etc. etc. —.sp———— ——-———.——-——

· Jfzcjassejnu haben. vv ·. « v"v vvvvvvvx indes? ITIIHTSLIZFEIEQIUOU Ho K' ·sz « szmå ÄUTSISYCETZIITIIUZTJ tägljdhd VK7,E,T«II·«JU,III« Morgenshjs 2;«,.·.-- - v vv v— v »« s. , Ikvon v v v· v v - «vo«·-v··· - , v,«,xv - ..-«. . v. . vv vvZVOIICIIL jstellssgopp 45Efudes meloJdli)("lues-·eplt.» - mt belebter Ge-
-«» sonnt-THE· we« ·n·«-«N0"v9mbek « . ·l-lellek, up. WBtudessprogressives epitx «« ··

«· « « « ««,««; «· «« - Tjschlekmeistek
« ·.·« . ««« . · «· . »-..1«:Rbl. 25slctlps s - « -

«E.ssg:-;.3,k»;»3z»3s«EzssigzksxslzsxsssgssJp-»«s.s das. Em Bad-en ooak
Läuse-z.- r-« z sum-ps- -

VHAMMY aspuhrqÄhenäkkspv «igkkscsfuliegxzixwzndetkgrpsoKnie?
II---«s1)-dsskcskcdusitöt «

« I, »-.---:«-»uukixgigssssuKopgsj
·l.is·2t-,ispiuuexlie4x«k,6s.

; -
.«

«·

- - . SpblGSSermßlst6t;-,Ukuterstrzvvdsz vvs
-sS.O-1-.1, CS WHAT-DE; Jlmsvousstiornbietxns’sohou-kraus-Jesus»

- xxs gszzzzsi
:- si ;zs «; - «:,-" s· «« OF« -..I:."1-«".·-Z««"«s·-.H .-.:5.-’«·» Hoebaeldftdngesfokl 2eifehi·l""eilvs·v-T ! vvszv ·v vv vv· vv -It! spkvvkjvitivlvåtvjtkvvzllvvffåkmiss

---:-..«-: ·»: .« 3;»i«.··:.".·.-7:«·E. « . s— «« ·--.,-·-". im? ::-«.;·,s«E ··-«.i T? - ans«

xx ZxÄIIFOJISIrYIsIYIIIJIHAIDJISO ««YsisdskkGHYQtt(Z«j2Q-.1K0E—.::;.. ·.-;--.s’ «k:«.·f I.««-«-:—-«:,;’--T:

.—r2.E-ikgids..l;iisi;ss ..«i:-s«;i.-ssc.i-«g-li.:-d--- sig- sisiippås Ejzkjksit xkussxgtsseo Kop- . 2I? .« . Qkkijxrlhwtsrddvsud ;12..·«."-:-,s--- UIEIIMT 1«.J1.CUJ1J..11K....0»1T0P.2« - . ,
s!-«O-«-’--k «« -

«« « «« «

« . »«..,
«« .- .. »«

- k » «( «. --«·1 JI is! .- «f.·. .«· -. --«.-’« «« - «-

.v-s,v,zz« »· vv v T:« «.v'-vI«T.-·"v«)7«’«. l:’-·:.«J..", ssssi 111-s« .vL.Ylv·)vv «.

wA N E - v vvv v v vvFvv v II! v ··vh« -s»— -SHSIDIIOIZOIIOsIsz »Es· skksk YYT""UMYY.«»IYY
. Nov. c» - »e ,

»Was-hat» -

« - ·v -
:"ÄbclldlllltckhälfillUggs" SPUVSTIGEZKEFFEUFIHFZ-Esdh««?s- - «h""«3««7««g««’ m. »« . .v-vvv.·. vvvvv vv,v,v.vv.v vvv v,v v,v»:vvv· Yvvvvszszvvv v vsvvzv v -

«. vszv « « .- : . vvAvkevg 9 Uhkkxlbdssb - v
»»- s - . osk»V,cl'j-sfälldk.sz HYDLFÜF -

-, « - · - « - sokcjcnsz ·« « v oe . ··ter-Strasse Nr. 4, 2 Treppen hoch,
· v vv »vvv v« - »vs -W«.1c.701.-I·x?alCl(1Cks-I30Ivk«9 ml"lvc0t· stehen szzlllli Verkauf beisz « v d ixn H·vof.· Daselbst; ist auch ein schup-s s - «; :»;«; «. : sundslksanellslkestersssp T» s -o.jlk«’e«tvlilivv»vsorvvl· gkgskslztvts Vsskdvfssskr. ·

-. v» · «
·

««
««

«·««·«
«·

« , - zs DIE· »: P steinssstrasse ·r. 7. Ejkzzzvspkgovjkkpj «
vv vv -vv vv -v v - z , . «.... v v v
u - spwerdeit vom to. Rovbt ab zurückgelegte ältere] » « ·· . ; . :. « «;

-
».

. . · v « - « -- « « · ·w»lrdzuFestiseltkesteuyermtethet stem- mtethan im« Hause steinern-g, unweit-"Woll-Stoffek CUttuUej - «
"·«

» · . -franzostsclje Cretosue,-Corfetite,s«foWle«dlverfe»’ «A N «.r. . ElllorrsrokßGEs Zszm 1«-.Ax«"«"I«TEI"s -

«. . »
- « . - - 90II!?1!I-Modlstl«- »i..-«1-v22k2.2k--13»k2-2is2k2 sc» N» »« - Izu-HELMH-WosssssissgStoff-Nester

«
»

« . —. .s. « -m s· · « —.————- von 5 Zlmmern, womoglich Imt et—-
· « ,; s «« « - ,·’- i »

»

, ·« s. s «
« nem Garten oder Veranda, ges·h s » « « « « r " « -· - ztegelstellle

s. sucht. Meldurlgen werden ange-
. · « «. « . " , .«« -

s"··——··"«5000 Flaschett site» alte· Weine -19 ' . kx,sz,,j"sgkgjss»kk· T« «? « »«

«

- ————-———s——————-—«..:.·»

kraus« BRUNO-eine, do. weiss-weine, Rhein-Weine; Loykbeeksisazsjmc vonsss Zimmejknx Kixckze und mit oft: «’-
·

.«« - -""« Les« To s— -- - is - «» «WSEI WEIIZFHIEDEM s W9«""7- » -
. «Gotsdskgxzve. Txstigetpkccuxk s ziåzivv 23v«v-v«v-v»kv-.«k2» ««» 2««»2.»k, Fzksfsssksgasgsxssgxxzzx sizzfs Zxk W;

. . Yo. ..

». . .nm·vF oogaacs
-

. «
erau ur eme een · nrs rm .», v» .--v-·. relse.aerslnzuvrauen:"«««««« « Wg ««

«« «« ZEFFTTITHEEEZH.L .slsiixks-.-ssz"ik-«i-?TF?33 E?
. v« ". Jpgpjgzgstkasse 18, Haus Bachs. Fkllllik - sz Ton 100svliooklnhaltsind zu verkaufen «« ·s Stein-zeitig empkshuxdier heushvtsus . e lskohaudkueher r. . « TEOEIEIEOVSCOOBFEELIEIELILCIIFEIEE « «

· v sctittxkkvdsewks» vsi rs «. VII. i Jxlfskgkzsczfz · «« « « ··«( «v v diyersve Kupfer-Geschirre« Tisch-Platten,E
- - r

- ; ...I·Css. sc Exil-P ·--qui-.J-uiss«-kk2ik2»»ii» nekemhskssssusks"o· is di; a« N .f· « - SOWIE -x - · » .
«

«; ptsdexklkxsppe doch— « Des-P kjstksjsss shkugstscaktsitwikushiskuqkch Haus«-usi- 7
» Tgikk-«isem-2e.- s -

»»

ksphlkssxtåhtsi «g»
»· -s . e gsheterm sejdeazdressesphjs zum. 15- .1"-E«- KkvugzchehussJmmatriculatioin s

· ·«« Z« RDL HCYKOPL III-»: . i: «. »— «I -·Z««» » T« -. Uns-einher suhLitt OR. in C. Matj ZVUKFJYEHIFEÄHPYIV EVEN« IMP- , ·. »Vckliisljkc e «»»« « V -
««

« T « IPPZIICKJ szijndÅ «"ei"n« nesvue·sv"v« v tieåizjks »Buohd"r".« n. Ztgsklijxpedition ·« « «
«. . , ...-.-———-.-—.-..·

..-
’-- .«".. · «

«.-««·«·.
», »-.«.L .

«
.-.....-«.-..—-...-.1.x!-··' «««: g.

ijk'·.·", J« .-,...-———..-...--
-«-----»-,-«—"-..s-"..·-.-.- i:,i,-,.:-. . « « ' «

«--«’
" s ·« « « -"««"



. s · ·· .· ··
.- « ·sp ' « · -.··)· . · ·

. . , ·»·.·· — — - (- .

· « · » »«’««: « s - J
«

« ·

;« · z: . .

- . « — « - «« « » E; · « ».-,
« ' · · «— T - - . - -«-·.«·. « «

-. . - —.- ». :: "I -.s Si— :.. : -! - -« ·« ».
. . , , « « - . «. » .» · .

i« - -
««

« « , » »— - k J « x ---.« --s s» «» «
« s. . .- . - ;«.""« « ' » I · · «« J «

z« ». · · -. , »] »» , «)
«· z · ·· J ... ...».»»·-· , « .·.· ·»

. «· «— . « — « ,- · .· » · - ««- -
. « « - Y - . ·- "- i s. s , , « « - . «

· · · · »» · «« « ·— ·— . · - ·.· · sz ·· · «
« 2 - . J ; ··

·. . ·
-- « ’ - ·

,
« - » I . , . » · .

- . — - «;-.- «

«· .«::« HJJ ;--t xixjt ,- - . wi - « «
.

- « · « « s?

- Erscheint täglich, «« H
ausgenommen Sonn-s-ikj-hvhe Festtagr.

Ausgabe um 7 Uhr Abt-s. .

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

« 1—3 Uhr Vkittqgsp ge5ffnet.

Sprechst d. Redaction v. 9-.-11 Vom.

Preis in Das-par: -

jährlich 6-Rbl., halbjährlich 3 Abt. S.
vierte»ljährlich» tschi. 75 KPp-.«- monatlich

«75 K»-
Rsxch qnswärm

jährlich SRHLGO «Kop., ha1hj. Z NO.
50 Kvp., viertelj. L« Abt.

Annahme der Jtzjexate bis 11 zUhr Bycmittagös Pxeis für dir.fünfgejpaltene
ztörpuszjeivle oder derkn Raum bej drqimalsrgerzsnizertion is« 5 Kozx -D4tx·th· dspikkpyjk
. " zkugehende Jirsercwicte entrichten kZJKdpF (20« Pfg) für die« Korpxtszgilr. »

;Vk»i r zehøzk e r a sr gg. Abonaemcvnts In) Ins-rate« vermitteln: in Riga:-H.Vgr1gekyitz, un—-
noncensBureauz in Matt: M. Rudolfs Buchhandi.z in«-R.eva1;«-«B1»1chh·.hzxKluge
F« Ströhmz in St. Peteapxs barg: N. Mathif1en, Kgjanlche Brxicke Mvzssxz in» W ac-

sch an: Rajchncaxr F« Frendlm Senatoröka M· 22. " «

s .s s: » «» «
. i: Hi« . .

·-
«- " « D?PJlbonnements s

aitf·die"",,Nene Dörptsche»Zeitung"« werden zn jeder« ,
Zeit entgegengenonitnesm . « · z
-—T

Ishsikks :
PJ«ult«Z«-«x·i«-".s, VIII« gSetccstiltiiHsichkgsxxexisiiägetsz »Hpfes- YlandparcellennndEzlsilligungeny Pfetdezählunxp »SSBWELTUT :

Schule» Mit-iu- Wachtsmuth in«- Libam Realschttksi gSks
P«et,ersburg: Rückkehr des Thronfolgersz Zlns m« dtplvk » »-

matiichen Welt. Vonder Eisenbahn iCommiiftonsz Orelk ;
Seil-stupid. sA l exa nd r o p pl: Denkmal; O r e n-b arg; s-

Theuenmg · - J— «—r Neneste Post. Telegramme Loc·ales. Zur
Fitx3ßrejcpj1asterung. Mrchliche«NachJ-·ichten. H» u. Bots- .

- Feuilletom Metamorphosen I. »Manni«gfal«t·iges. ·

«« i Tifsolitischkr Tages-dessen; - i «:

- « Dei: 10. (22.) regeln. Wo.
» ·

Im,Reichskanzleratntezzxi Berlin sind am Mon- »«

« tage dieser Woche die Bevollmächtigten D e u tszs«,ch-.· »?

·«l»a«n d»s und · Osze st e r r e i ch - Un g a r nsszzu »·

-»Be«sjprech·nngen über. die zukünftige Gestaltung .der»»·.,s»
sz««ha"ndelspolitischen ,Bseziehung»ensz i:
besider"".R·eich·e"zusammengetreten. Es neh1nendaran;
Theil "auf deutscher Seite derPräsidentdekssz Reichs-z I
kanzleramts und preußische HasndelssmirxisterHofniasny;
für Oesterreich-Ungar«n der k.»k. Botschastsrath Graf«
Wolkensteixnsp Bei« diesen«sBespreehnngeifhcindeltses J
sich zn"trächst" nur um eine» ivorl.änfige«Orientirungz «»

hinsichtlich« der Grundlagenj auf· welchen« de«m.1«1,i»ic»hst» ·(

ein umfassender Zo»ll- und Hand»elsver.·trag«zwischen»»
den beiden J Ländern. vereinbart» iverde11«s,oll.

eigentlichen Vertragsverhandlungeri werdenjersst statt-»«
findenz »die« Verständigung überszdiese»G,yxznd-z,-;

lage erreizhtsijiI Wie es heißt; werde-n die»g·egse»n- H(
ivärtigen YBesspjrechungen den Zeitraum bei; —pvitexzphusz,

«sssssss"s«ssichessiberstei·geis- Messe XVI« .U-stsx-,e-1ie.-st--Us«-—
ständen vor dem Ablauf dessjetzigen,Iläertragsxgerhälke «;

11i«sses, also« vor dem I. Januar« 18s«8«0,»zu einem -»Re- ,

sultat gelangen, " Die « Hauptssihwierigteitexxzdürfte,-
Has Verlangen Oesterreichklliigarnsjsznach einer P» «;

·günst»igu·ng- der österreichischen Rohleinenk und« Lein-·-
« garn-Einfnhr herdorricfenk obwohl andererseitjilnight

· zn verkennen ist,« daß, - »wenn. erhebliche Cszründe für—-
den Abschluß einesnenetz Oesterreichkllngarn gün-
stiger alsi andere Staaten stellendenHarxdelspertrages «
sprechen, man über jenen Stein des Agstoßes wohl ;

. hinwegkotiinien wird. » - —
«

Der« katholische Clerus setzt große e
Hoffnung auf die Verwaltung des Cultusministers
IV. Pnttkameiu So hat soeben· der Curatclerus der »

Erzdiözese Köln eine Eingabe an den Cultusminister

ger»ich»tet, J»»t,1)«e»lch·,er es, cztifjinglifclg heißt, zdaßkder
-jü,ssg,st,-seesplgterTAettsexstxitxxlxdes» psäexee essPxsxtkamee
in, Elle-»! ,ch1ist11"..eh. gefckxlvxexl Kxeksfn die ,le:bhe3f.t.e1-EP-
wartiivg uedkHpffuuszng weehgeexxfezyrsdelßbei. der ,Lei;-
txmg des Schxslwesees i« .Psz1.eenß.en" eine Rfikckkehrxvor
DE« TPGVHÅTUSFITHZDULU sBsxhnev xkexfplgetr nor-de, in
Ins-seither» Viesselbe kseit fsezslestetx Jahren est-siehet, »wer-
den if« Es? Wiss» DEIOHCYZMSMLIItsHeI greises-erden-
die pon Falk erlassene .Y,eßinz»tnyng- wegen: »der« Lei-
tung edles, Reltgtseeeieeterxieetssicisxder Vpxtfksjchnle »auf-
zuheben,· ftp-spie» Verfziignngen und Maßregeln; zn
diejenigen, wonach» die, Erthzeilnng spdzessp nichtzfrhulz
plainn·äßigen». »Religi»onsnnterri5h·ts in; unnützer ,

Uüd Fsüe spie Gekstliehetx Veeletzetxder Weise »e.esehwert
undziiberhauyt der» zfiir eine ierfolgreichezfittgliche »Er-
ziehnngsz nothwendige »innex;e Zusammenhang «» der
Schkxxe »ln,1,itd»demk kiechlichexs Lebend! hohem Maße
geschädigt wird. sMit . besonderer Zuversicht wird·
in« der ·,Eingabe».ixns» Hinblick aikf das, Anftreten des.
Hexe« ev- :Pe,txkapxee.2dee Axsfhehxxgga ;der Sim.xi1t.««-.
seh-sie« »eet.gegex1gesekep xuzxd .ich.1,ixe.ß1ich» als des
«del.s«Kee1I- die.eVieh-»Aber.zdexxschixlcxufftcht e« »die
Geifiliphen perlatigt·. zChgrakteristifeh ist, dgßjinspder
«Ctugg,eee:-des-kköleee Cxextxs xeichtl mehr vor« einfin-
bnxtg der MaigefeggadirectisDIE»Rede» -ifk-»soiiderii,
daßzzrnan die .s betrkxkxzeräxiderntigerr Hanfsxdezni Wege
derzVerordtiung»gnstrebt,» - -- - . esFslxfkxßiksekhkksxgetlx wird- überall« mit «· gedißee
Spannntiiz der Wahl« der: neuen«-,24. Mitglieder »in
den . verfiärktenz Lgxxdesansschxlß entgegenkgesehetn
Zank-« ersten; ;Mcxbe tiseteeisp jetzt cjcuci)-»die- Protestlers und
,Clesrie·aletx. mit· voller Kraft: ins. dieisWahlbemegung
;e«in,- da Hin» Zukunft »der— -Landesan"sfchnß. nnd - nicht
Jxiehx s dersxReichjstag - für— . die« Reichslatidie die « eigent-
lirhe gefetzgebeiide ,-Körperfchaft» »Jetzt wird, während
zbizslang diekAsutonomistken alleiii ficht an dieser-Wahl-
gctionszslebhaftxiBetheiligten; ;Jn xfast sallenKreisen
sind den Autonxomisten-.Ge.gencandidqert gegen-sü-berge-
xsteäii,- deren— Programm ssjedorh ss ausspricht» daß erkfan
jetzk jede— systematische Opposition fallen lassen Fund
ansden Landesangelegenheitetr lebhaften Lltitheil«neh-
menmiissesz sogar inLothringen .sind die-Protest-
xCandidatsen mit folchen Manifestationeit Yvor dieiWälx
let· gkkketen."««l7- . j ,. .

·s. »Die ausFrwukieikh einlaufenden Meldungen ilassen
keinen Zweifel-darüber bestehn, daß nach der bevor-
stehenden Rückkehr» der Kammern — nach- Paris das
Ministerium Waddin gton harte? Käm-
pfe zu bestehen haben wird. Das Verhalten . G a m -

«b«e t t a’s··er·fcheint trotz feiner· jüngsten Zusammen-
kunft mit dem«Präsidenten der Republik weniger als
je« Rot! Zwcideiltkgkeitetl frei, und. »wenn »von. feinen
Anhängern versichert» wird, daß er nochrin1mer« nichi
geneigt sei, die Gewalt zu übernehmen, so hat das Cahi-

. Uct sdvchs alle· Ursache, auf der Hut zu sein. Die ,,No u-
delle Revue« der Madame Adam, das specielle Or-
ZcklxfderxGanibØtiste,u, enthält »in der Iteuesten Lie- "

trfssnng.eiuen..unexhö,rt»Heute» Angriff gegen Wad-
dkxlgkpzkx"s;Pcxi:befchJU1D1gk-UND« sich fvktwähtlend dUVch

den FxZrstkII.Bismasrck«dÜpiren. zulassen und durch -

seine« urlfähige Leitung der. auswärtigen Angelegen-
»-he·i»ten«.zu» den militärischenNiederlagen eine diploma-
tisehezNiederzlageder s»,chlini»msten Zlrt hinzuzufügen.
Dieser, · Arkikel z·muė - um . sso mehr -.Aufsehen erregen,
als· Chg·l1,·ei5·1el.-LC-CPUP, Spull.er, Ratte, Jsambert und

andere; zJntiniezGambettaksspzu den hauptsächlichen —

Mitarbeitern der ,»Revue«. »gehö.ren.
» Der. -·ckJ«Ult.u rikzaxn pkf kwird gegen; den rebellischen -

französischen Episcdpat »und idiesz schwarzen Brüder
ruhig, »aber ;fest," .fort.gesetzt.. . So ward im letzten
Ministerrathe Hslchlpssxeii und die Zustimmung izu
JUEHPLU Gesetzexttwürfjetiertheilt, welche der -Cultus- »
,mj,uistzers vorbereitet, um der) cleriealeii Fronde ent-
zgsegeii zu ztreztexi«.· «Zugleichx.-hat.-Lepere,.in.Aubetracht, «

daß die Bisehöse fzums Zwecke von Eongresseii »und
Alles-»Hei« Wlixhldersaiiimliiiigeii mehr aus der Straße .
als in ihrein,Spre1igel. weilen, den Präfecten Auf- -

.1js«t.cxgx,e«rhiel«t,, ikhin jede Abwesenheit eines Bischofs ·
yjon seineniSi-tze, »die« nicht· durch das Gesetz gestat-
xtet sei, sofort besonders« zuk melden. Schon früher
war xpindeelxhoilkvdsnzdeuir ewigen Ausschivärciieii der

zfraxizösischkxlxf B-i,sxchöf-e- »die:."-Rede; au ·Ernr.ihli-uii- ««

zgenz;ha.t«esxzaiich xnichst gefehlt, -d.iese«aber" find, weil«
inonzsder sknzeltlichen Obrigkeit. kommend, nur» dazu .da, .

s·..da-znit» das Gegentheilss sxdestos offenkundiger «. x.g«eschehe.« s
ist; »die nacktej Anarchie,» welche« »die -Geistltiihk«eit«

zgjn Hohuje..x.ders-drittenzRepublik sdurchzLehre und
Beispiel "i»si.n1..-;LandeLsverbreitet, i und alle Srhönfärbek T
«rei.e11 »der » liberalen; Blätter« werden« « keinen! l Einsichti-
.g«en..ii»ber«die·-s fortwährend-e. ·. Seigerungxs diesesl ?Z-u-.
standes täuschen; »: pUsriterJsMac iMashon- iöars der -

xClerus.-die-leitende Macht in· der «Republik",s unter«
», Gxövrx zeigtsersder Welt-«» Midas-Kuh sjnin sPuäsident
xdekssdepnvlik .-vieteki«siäßtx s «

-D.is"e Corr. Hsavas smelidetk ,,Esrkundig«ungen, die«
xim sMinisteriuiir der iiuswärtigleti Aifgelegensheitensz

. eingezogen worden, lassen»die Nachricht— «« von iAs Tbd -
-«

el -K asd -e rik s. Tode unzbegründet Ierscheineny -" Wäre
derselbe erfolgt, so hätten die— Consu-ln· von Darnas- .
kusjs Und Behrut nicht -verfel)"lt, « den HMinEister der
auswärtigenAngelegenheiten davon zn benachrichtigeciX «

« Kaum ist-in Spaniensdie Sc l a d en-"- Esm an-«
«c i p a ti o n Jst f r a ge— so sweits gediehen, daßJsie nach
derVermähluiigsdes«Königs,·alsospätesteUZ in der
ersten-Woche des December, in den Cortes·-ziir"V-er-

haudluug konimens kann, da stellt zu rechter Zeit sich
Ein« Cuba ein Ausstand ein, der -den Beweis liefern,
soll, daß die Freilassung der Neger vorläufig auf

unbestinnnte Zeit vertagt werden muß. LlussMadrid
-14. Nov» wird hierüber berichtet: Gestein, nach
einer Besprechung, welche Herr Canovas delsCastillo
mit Romero Robledo gehabt, wurde versicheish daß
eine Verständigung mit der-Regierung höchst wahr-
scheinlich geworden sei, aber schon circulirtes die
Nachricht von dem Erscheinen neuer aufrührerischer
Banden in Cuba. DerMinisterpräsident n1ußte«zu-
geben, daß die Nachricht nicht« ohne Begründung,
die-Bewegung indeß nicht von Bedeutung "f«ei«,E da
keiner der Bandenfiihrey diekbeisder letzten Erhebung
eine Rolle gespielt haben, erschienen sei. Die-Auf-regung, die in den Cortes heute, am letzten Sag-e
vor -der Vertagung, herrschte, war -aiißervr·idest««vfl·ich..
Viele Senat-Treu, Pflanzer und Finanzmänner hielten
sich in den Gängen auf; die cnbiin-is«cheti-Angelegen-
heiten wurden leidenschaftlich befprocheiixsszszidtlllesssäieß
eine stürmische Sitzung voraussehen» Jn Ade-r That
griffen die Abgeordneten von der cosnstituxtionellen

"Parteiszs«ofort die Regierung aufs Lebhafteste wegen
der Lage auf den Antillen und desrsUebeteiiikutisstzkmits
den Aufstäiidsifcheti an. Eiidlich erschien-der Ytisuistew
Präsident Ntartiiiez Camposszciuf -der·Tri·bi"rne- rund
gab inEsehr erregter Weise Fu, da× eine Rcvolution
aufjCiiba ausgebrochen sei,Ider ETberschiedene Bandenk
fiihrer,l welche die UebereinkunftvonZaujon reib-
geschlossen, beigetretenz xder Wjiarschallsp versicherte
aber mit großer Energie, daß die Bewegung Ikeine
Bedeutung habe, da die Mehrzahl· der Cubaners Ege-
iwillt sei, die Regierung in ihrer Politik— knister-
istützeii und sie werde bei— der— Cscslavenktsniiincipatidn
und— den w-i·rth«schaftlichen« Reformen Tbehcirkjerj. «— Die
Empö"rer- werde er alter mit ganzes: Str»«»e«t·ise:s't7reffen,
Ida sie-ihre Verpflichtungen in dem·Augeii«blkckesz»ge-
brochen hätten, wo das xlliutterlaiid-sich-«Taii«fthicke,Fdie
seinigen zu erfsiilleiu - »Nainens der xubanischm »Er-Reis
Dieselbe-Deus »des- cxIbsssx.t.ic-hs. Apistik-is; sskexsisskzxsisdsGenjeinschaft mit« sie-Hier» aufstyöindischeii Bewegung
set-Mk- " egäbÅ aber, zu. bedenken, » Deū die» Mike-gnug
sunter stischwarzzgenz ;»und Miilattettx bis-til. de; »Verz"bsg»exg,xng
»der Ysrjlpfstpchisåtieu Reisen-us »k)-I,i«ssI"-.I).1i"2s-,xiti-J1.1«"»jfs-er
Abistsdsitzusvg gabjder Miktslisterpiskksikkxlx Zikkxftsjfskxxdpm
Tslsstsksmssxi des! GIVE-Eis» B"Iss1xde,T,5-Di"i7"x17«D«ks"-;«; HEFT-abs-
fürchteteBswegung ist i» Lgsxsixlosr t-agxs;st-s.xxsx.pklxksss
Sie ists nichtkunbedenklichzsp»da»sxiixiexiez, und
Saiichez an der Spitze»
SOTYIBCZIPATEIYUPUE END. Sfjchkikkkfkkkkikfkikkiszkkbk THAT.KÄFER-
flkß Ssfktzts « VTDTSEU WSTDCJTFV,JI«4I.IWILPT;ETEM Dkksikkxsnifkjt
die Operationen» gegen die åjaiibtstäxkedes Anstandes
beginnen. Die «allgemei"n»e·»«Stinxm1ing xist
gut. ——- Diese· Nachriclztenshabetsn peinlijchesfÄufsehsen
erregt. Die Pflanzer behaupten, »die·sEmatz»cizds·citjoir
müsse jetzt verschoben werden, wälyreiid die cubanischen
Abgeordneten im Gegentheil schleimige Ausführung

i«,ssenielt»leion. n i
Mettrmsstphosensx »-

CineFwahrse Begebenheit.
Jm September des Jahres 1844 wurde ,der

Notar Bereich, ein äußerst begabter junger Mann,
vom Assiseehpfe zu Los« wegen Fälschuxtg und
Betrags zu zwanzigjähriger »Zwangs»arbeit verur-
theilt. Den Gensdartiien M»üllzer« und Lancochet
war der Befehl ertheilt worden, ihn nach dem
Bagno «von Toulon zu transportirem Zu jener
Zeit existirten die» Zellenwageit noch nicht; ein
Postmeister mußte einen verfchlossenen Wagen,
einen Postillon » und zwei Pferde liefern, und so
werde— der Verurtheilte an seinen Bestimmungsort
geführx · . .. .

Am» Morgen des 5. Septembers nahnmx -di·e
beiden Gensdarnieu den Gefangenen; in».spEmp«fang,
»Sie« xshtznedetsdsjchelleu an» fesselte« seine Füße,
HERR-U. Nikel-m. die Postxchgise Hund fahre» De«
demneyx De! erste Tag Verlies. , ohne« Unfall Ver-
uey war »in bester» Laune und « erzählte,diezt.o.llsten
AIIeEDDteII, so daß Geiste Wächter .ho:ch·- erfreut waren,
EIN! se» asxsgexeehxtsen Gefährt-en gehende» zu haben.
Als es dufnkel geworden War-,,-.-wünsch.te. ev ihnen
eine »Gute Nach·t««·« und» »bak.d darauf verkündete-ein
Pteifgches Schxzarchenk daß2die.Jnsassen»des Wagens
m tiefem Schlafe· lagen. s. » - . .

Doch Verney schlief nschte xiMit.-sunglaicblicher
Gesehicklichk eit »befreit»e et» .sich. Don» seinensFesselC
und als die Nacht vollständjghereingebwckxenswarz
öffnet: ei: yieThckiades Wagens usw- xftvh-.sxkicrdkiu-.
EVEN, biks er an die Rhone kam, in dieszersich
DER-e· Bedenken· hineinstürzte Unterdessen.. waren
die beiden Gensdarmev .erwacht,s; hatten« feinepFlucht
bemerktz Und fchickten steh an, ihn zu verfolgen.

«) Aus) d» ,,Poft.« l

Aber sie kamen zu spät. Sie sahen-noch, wie. Ver-
nerzsehriell wie »ein Fisch, denspStrom durchschwsatnni

Jmd glücklich das andere Ufer— erreicht« Sie
schiekzten xihm ein Paar Kugeln nach, die ihn
aber nicht trafen nnd begaben sich dann in großer
Verzweiflung nachLyyn zurück, um Rapport über.
ihren - Unfall abzustattein Nachdem sie dort kfIür
ihren Mangel -a.n Wachsamkeit eine harte Strafe
abgebüßt hatten, wurde sMüller nach Asrika -ge-
schickt und» Lancochet zur Gensdarmerie nach Mar-
tiniqixe»vser;setz»t.sp « «

Vier Wochen später finden wir Verney in Mar-
seille wieder; ·er war unter falschem Nainen im
Hotel de l?Europe» abgestiegen, als -vollendeter
Gentlema II» gekleidet und im «Besitze. eines wohlgefüllteci
Koffers Wo. er die— Zeit »Über« gewesen» und? auf
welche Weise er sich« Geld verschafft-hatte, wußte
Wenig-nd» : Akte; der« Fehle: spdihote ·; smachte per« die
Bickkfzltztkfchtzfti Eines« - junger; Mannes; welcher« dör
»Besten— Geseixschastz anzugehöxerr xszhieng Er stand
In gleichem Alter mit ihm, hattecdieselbesxrFigur
zxndg war.-hlond,z« ipier Her. szsNnchx Tische« igjngen die
beiden» junger! Leute zusammen ins« Theater

..p.ek»bxechkxzx einer; Theil. der Nacht rniteinanderk
Zllszjåserxiey spät; . iu;.-de«r. Nachtexsseirrsinimerx trief-
snchtez hrgztchtiz » er, züberz seine-n? neuen« Bekannten
nichts;kMFhkk;-zlk-..F7Zf4h;rez1 z; er wir-sie, . daßj ersSt
Arzianisz hieß; .-F,rr»-nd; ukeine jin-deren Verwandten« s. besaß,
gls keine Fkxiliesz ssehrreichse Dante» xdiexsihnserzogen

hatte« »und»ihn«,zwie.s,einen, Sohn liebte; »Ein-hatte
Paris verlassen müssen, weil·er imTDnellsikseinen
EGSUW get-Schick hatt-»und. slhifstesssichi nun, ver-
ALTER. Mit» HEXE-sit. ·Exmpfehlwrgsib-riefeit, . tttachs «« Asfrika
sitt— Dyftssxhoffte er .- hanptsächiichx jaustProtectivrj
DFIaHsxkzkgsxpnn A»- - mit» dem. serx seit:- »seiner-1Sch1rl-
ÆjMfZs-;TJnnig-ste;befreundetxwarr» i s - »
-..si--S;lUJ-.-2kvlgenden .-Morgen St- Azxtand « mit
dem Schreiben eines Briefes beschäftigt, als Verney

bei ihm eintrat. »Er sah- von seiner Arbeit auf und
blickte den Eintretendeii bestürzt an, »denn« mit dem-
selben « war« eine große Veränderung vorgegangen·
Er hatte« sichsHaar und Bart genau so schneidext
lassen, wie sein neuer Freund sie trug; er hatte
einenUeberzieher von derselben Farbe« und demsel-
ben Schnitt« gekauft und hatte seinen Gang« und alle
seine Bewegungen aisigekiominenx «

-—"- Nun, was sagen Sie zn der Aehnlichkeitss
rief Veruey St; Amandk lachend zu. "

««

—- Sie ist überrascheud, erwiderte» der junge
Mann, und— würde« ich nicht eine Brille tragen,
könnte main-uns verwechseln. 9

—- Ich komme, um Ihnen einen Vorschlag zu
machen, mein lieber-- Freund.««"-«Jchk habe die? Absicht,
eine Reise nach Italien zu· ·uuter«n««"e«htneu, begleiten
»Sie mich. Auch? Siekennen dieses« e:"xt»z··1«·;e·»kend·e«Land
nochs-Änischt-, und Ihre-Reise nachs Asrikdi eilt nichtxsehr« »Sollte es Ihnen« an Geld Fehlen, so( · steht
Jhnetrnieine ’Börses««"zur" Verfügung; «· i

. ,s Es Jch nehme Ihren« Vorschlag- mit «Fr·euden»azt,
aber ich« dwikei Ihnen« für« Ihr· Atterbietenc sptiiein
Porteseuille"-Tist" genügend gespicktf · « -«

"

- Am«seIIeUJAIbendCreisten die-beiden jungenLeute
ab. Sie durchstrichen Italien uach allen Seiten,
hie1teu·«sich»einige Zseiti ist-Vesper suud scszfisceixieisi laxxf
und » gingen- Both hört» Tncrch sScszokjliiettis einem« «klei«nei1
Küssen-Städtchen: Man! ryciiskessihxierjcrfgegiagicx daß Eis«
der Nähe dieser Stadt »ein, hoher-Felsen läge, von
dem man die fchönste-Aus«ficht- der Weltgenießen
ksssntek « - " « » « « l «

- lsAm Morgen jnach ihrer-Ankunft brachen sie vbniHreniTHDtel """a«(1f—; und nachspeinenj ·mehrf«t«i»indig·en,
beschwekkicheus Marfchk kcivgkixikI auf «« dein Gipse;
dess-Berges«aitp« Hier fürszihre Anstreng-
ungen sp?rei·chlich"skelvhntz«7 ·in·"der,That bpk sich
ihnen« die s9herilichste7 Aussicht« dar« «« von der»

"

einen
Seite die reichen Felder und anmuthtgen Dörfer

Sicisliens, von der anderen Seite das hspeirirliche, bkgue
Meer. Während Beide in demsAnbliekdieser Ssjöir
heiter: versunken schienen, stürzte sich Pesxtxcyhtsxj
Ainand, warf ihn zu Boden, eutrißihitr die
tasche und stieß ihn bom Felsen »inc»s" Meer. sDåjjxn
nahm er eine Brille aus der Tasche» nndsich auf. Jetzt war er St. A"nrand, und sein
Verney hatte seine unvorsichtige Neugierde mit seinen:
Leben bezahlt. « « s · .

« Nach zwei» Stunden kehrte »der falsghe St.
nach! dem Hotel zurüseksz in grxssßter Verzsxpeifsung
tnachte er die« Mittheilsung, daė sein Freund—
Felsen gestürzt sei »und setztezaine große
die Auffindungdes Leichnams· aus.»»JMzehxe«Fisiizexbestiegeii eiligst ihre »Kähire und begabeuzsxchsnpzsh

spder Unglücksszstättez doeh erst»··»nach»stund»esitlangkxsu
Suchen fund großen Gefahren gelangses ihnenzden
gänzlich zerschnxetterten Leichuanx des· Vexunglückten
aufzufinden. Die oberste, Behörde, bot; Seoglietti
inachte noFh am selben » ·Abe»n«d,.dem französiskhegk
Consul die»An«zeig«e,« daß. ein jziugex Maxsn,»Nczc»x»xe»ns
Vernetz dessen genanes Signalei«ise»i»1,t,»sie hiuzufiigtezzz
in der « Nähe ihrer Stadt durch einen«
umfs Leben gekommen sei, und am ajxderenzkjage
sfa«n»d die feierliehe Beisetzung »Statt. DiikBexpohner
o"o1i«»Srbglietti, die derselhen b«e«iwohz1;t,eszii, warspeiiszanfksk
Tiefste. ergriffensp von ·Jdem»Schn1er»"ze und der Ver-c
zwseiflixixg»peä" xxnglücklicheir St» Amand, der sz seinen
Freund Zur legten Ruhe geleitete.

« Eiiien Monat später kamdepfslsche St..Amand
in« «"Alg»»i·erfs an» und begab« sich zu dein General-Sakris-nieisterJ der ihm auf Grund seiner Empfehlungsiz
briefe eine Stelle in seinem Büreau gab. Bald
wurde "er».gewahr, daß er in St. Amand einen thö-
tigen, intelligenten und utnsichtigen Beamten gefunden»
hatte, ·und nach kurzer Zeit ernannte er, ihn sit-It,
Finanz-Jnspe·ctor in Medeah. Nichts kam St.
Amand erwünschten denn dort sollte er seinen ehe·

-Soninäb3H«eZxii,l«—MPOsyYdeLkjT Yj13(TdF kAovAember2652
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» der Reformen« verlangen, um der Ausbreitung des
Aufstaudes eutgegenzuwirken

Das dånifche Folkething hat sich in der letzten
· Zeitmitdem L·andesvertheidigungs-
plan beschäftigt. Der Abgeordnete Boysen, zur
Mittelpartei gehörig, hatte im Laufe der Debatte
bemerkt, daū der Vertheidigiiiigsplan von der Vor-
anssetzikiig"ansging"e, daß Deutschland Dänemarks Feind
sei. ·«Man miissejedoch danach streben, zu Deutsch-

«--—»--.laud--in ein freuudschaftlichesVerhältnis zn konunenx
l Auf-»diese Aenßeriiiig erwiderte der Kriegsmitiister

« General Kaufmann in einer späterenSitzrtiig nach
dem 'Referate" der ,,»B»erlingske Tidende« «kicrztveg,

. nian habe allerdings bei dem Vertheidigiiiigsplane
«b·esoiidere Riicksicht auf Deutschland nehmen müssen,
,,iu·eil dieses, der gefährzkichste Feind Däneinarks ,sei.«
Der· Kriegscninister scheint überhaupt-nicht Jvählerisch

»in seinen Bencerkungen gewesen zuseinz denn wie
«»

·dem.,,«Standard«tgenxeldet wird, foll er bei einer an-
«

«bereit-Gelegenheit·öffentlich geäußert haben: Preußen
. beabsichtige bei erster Gelegenheit Dänemark zu— be-

» setzexuszzRegiernngsseitigfszizst es nun für nöthig er-
achtet» .»wor»de»n, die, Auslafsungen des. Gekrerals Kauf--

·xn,an·i-t»,-·jspi—ni Fplkething etwas, abzuschivächety und das
«, o·ff«i»cietzl"e« ;O-·rgan, zszdie »,,,R-igstidende«, «l.egt daher in
»;,xs..-.ixhp«exii-··Referat»,»Über d«ie sbetreffende Sitziing dem

Kriegstuiixister,w,eiiiger · allarniistische Worte in den

«.»·»..-SIZir1Itd«.» «—«—— Der Vorgang »d,»ii-rfte»der Regierung nichts
«»-·s»·-«w,e»n.-i,ge»r.z·als angenehm, fein und dieNachrichtdes

«— .,,Stsandard·-« »aus» Kopenhagen, »daß der Rücktritt
.de«s,»·(såenergls Kaufmann erwartet werde, scheii«nt».dem-

-:mach,knkicht»u-nbse»gründet zu sein» « » - - :

z» -,sNach»den·-letzten »aus S«üd-Llnrerikaz vorliegenden
;-«.-»-H·-,Nachriehte1i» scheint dzie bereits niehrfach angedeutete

Qffensivesp der« chjlenischeu Truvven endlich eine
«»-;JT»hat» zxkwerdensp Am 20. September gingen sechs

,Tra»ns»por»tschiffe »von Valparaiso nach Autofagasta
;.;-, u11d·-«l.ax1»det»e1i «erhehlsz»iche,Streitkräf-te; bis zur Stunde
zzzweiė.inan, jedoch inspsima noch » nichts von einem
·«».Vorst-o.ßze.» «.»Soz·kxvie die Chilzeneit . ihre .W affen-
,;,.,s e»n«d»n,n»»g,·esn»durch-die Magellanstraße unter. eng-
»1if«cher, Flagge beziehen, kommen gleiche Vorräthe
,s»-sz-»für-Pe·r1i über die Pzanama-Bahn; die »Ersteren pro-
.·-testi;r;·e«ri-zwar,nach ,Kräften . über» den ,,Nentralitäts-
«».x),xnch?;zder«Regierung von Panama, ohne etwas zu·
Mexrezichexiz Das; Sprichwort sagt: Wer gut schmiert,

der »g»iz-t;f,ö'ishrt s»die Eisenbahn nißtsich die Waffen-
transporzte horrender Weise bezahlen, während

Piezzgjezhghxden spgegen reichliche Spenden gern eine
«CFxixrf-;aergdle.sein— lassen( » - .

. fjJDers-«"Gjri«ßfür»tft» Thronfolgerspiim H·ofe«z"n"Berlin; I,
««

« Bek1in,»17.»(5.)No-hvk. «

heftigsten Schneefall sind die nordischen
So»ncitag, den «16". NovemberjMorgens

JHTTI I-Z3.s-IT«ss";IL"k-7I7«I.s1-II-I"1d; ssxsldfjjsr Pssg sisch cvpsx »dem
szspK·r«»i»o«»ttsl«-sr"inze»rst» "Rsud«»v«lfs "begrüßt«

» bei uns. eingekehrt. »
·d·c·z«s»«"1"1»iiwetter hatte sich· der Zug über eine

u11d·»es»war daher doppelt gut,
» Yisaßiffictkfzjjdikejzxassischelxi Herxschafteii schon, im Voraus

·Ervjipfgng» verbeten hatten. Sowaren
l Eoinmandant von Berlin» Graf von

»Majo»rz"v«on Ziegler und der Polizei:
« »v"on"å·llt"adcii, sowie der königliche Kammer-

vorrsltombergx zum Empfange erschie-.
» hatten« sich der russifche Botschafter

«

» Hesrr"v."··Oubril»u·nd einige Herren, der Botschaft zur

Begrüßung auf dem Perron eingefunden. Nach
kurzem Aufenthalt bestiegen die fürstlichenHerrschaftett
unt? ihr Gefolge die bereit gehaltenen Hofequipagen
und begaben sich in das rufsische Botschaftshoteb
Die Großfürstiii trug einen dunklen Reiseanzug mit·
prachtvollen Sealskinbefätzen und eine dazu passende
Pelzmütze Jn Gefolge befinden sich die Gräsin
Apraxin, Fürst Obolenski und« Kammerherr Graf
Olsuffjew. Vor dem« Botschaftshotel war ein Doppel-
Ehreuposten vom Kaiser Alexander-Garde-Grenadier-
Regiment Nr. 1 im Paradeanzuge aufgestellt. Der
Dienst an den Eingäxzgen zu den Gemächern der
russischeir Fürstlichkeiten wurde von Krongardisten
und Unterösficieren des Kaiser Alexander-Regiments
gethan. Das großfürstliche Paar hat sein Absteige-
quartier in denksogenattnten Kaiserzinunern tin-ersten
Stockgenommem - » - r ·

sNach kurzer Ruhe wohntendie Herrschaftetiidem
Gottesdietiste ius der griechischen« Capelle des russisschen
Botischafts-Palais bei, woraus der Großfürstsiii der
Uniform seines« westpreiißischeti Ulaneu-Regin1entss
Nr. 1 sich nach dem kaiserlichenPalais begab, um
dort den Kaiserzu begrüßen. Die Begegnuug war
eine äußerst herzliche. Nachdem dann- auch den übrigen—-

-hier. anwesenden Prinzen und —Priuzessinnek1 des
königlicheu HausesBesuche gemacht waren, kehrten
die russischen Herrschafteu in ihr Palais zurück, um
daselbst die Gegenbesuche der kaiserlichen Familien-
mitglieder in Etupfaitg zu nehmen. Der Kaiser und
die königlichen Prinzenerschienen dabei iu- russischer
Uniform. Unter den Linden hatte sich während des
ganzen Vormittags trotz des unaufhörlicheu Schnee-
treibeus eine« zahlreiche Menschennteiige eingefunden,
welche versuchte, einen Blick auf« die fremden Herr-
schaften zu erhaschen und das oft geseheneSchauspiel
der eilig dahinrollenden Gab-Wagen zu genießen.

Nachmittags um vier Uhr— versammelteu sich die russi-
schen Herrschaften sowie die anwesenden Mitglieder
des königlichen Hauses und die hier lebenden fremden
Fürstlichkeiteti um den greifen Kaiser zur Familien-
tafel im kaiserlichen Palais. Die Tafelrunde ist
klein, weilen doch so viele Angehörige des königlichen
Hauses fern, und» so sind denn nur fünfundzwanzig
Couverts in demkleinen Speisesaale des Palais servirt.
.Die Tafel ist zu Ehren der seltenen Gäste mit aus-.
gesuchter Pracht und ungewöhnlichen: Glanze herge-
richtet und eine verschwenderische Fülle der hertlichsten
Blumen, Früchte und Confituren ist entfaltet. Das
Diner, bei welchem die heiterste Laune herrscht, währt
kaum zwei Stunden, wonach sich diesfämmtlichen
Herrschaften· für, kurze Zeit zurückziehen, um sich erst
später« im Opernhause wieder. zu sehen. - - -

Hier. ist es auch erst dem größeren Publirum ge-
gönnt, die fiirstlichen Gäste zu schauen, an» deren
Persönlichkeiten sich natürlich das lebhafteste Interesse
knüpft, Der Ruf »der schönenxAngen der Prinzesfin
Dagmar ist auch· hierher— gedrungen, und diese Au-
genstrahlten auch»dies1nal- in wunderbarem Glanze.
Die Fürstin war bereits mit· den- ersten Klängen Eder
Jutroduetion -«er;s«chi-enen und hatte «« ixrzxde·r- Sjsößerett
»S«eiterrloge.spPlatz«« genommen. .Die ungemeins jugend-
lich zarte, schlauke Gestalt trug ein lichtg-xsünes« At-
laskleid mit breiten Perlenbefätzekn Haar ruh-
ten« bunte Rosen und Brillant-Agrafsen.- Einen
blendenden Effect machte ein auf schwarzer Sammet-
Unterlage befestigtes einreihiges Diamant-Collier,
dessen einzelne Steine, vonseltenster Größe, gewiß jeder
ein kleines Vermögen repräsentirtem Außer diesem
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Collier trug die Großsürstin noch ein zweites, wel-
ches aus mehren Schnüren reiner weißer Perlen be-
stand. Bald trafen neben der Fürstin die Prinzessin
Friedrich Carl, und. etwas später die Frau Erbpritk
zessin von Sachsen-Meiningen ein.· Erstere hatte
ein weißes Atlaskleid mit weißen Blumen und rei-
chem Brillantenfchmnck an Haar, Hals und Brust
gewählt, während Letztere in einem feingemusterten
Pompadoicrkleide mit rosa und blauen Atlasdecora-
tionen erschien und einen vollen Kranz·ans feinen
Blumen trug. Zwischen dieses Damendreiblatt trat
schon» zu Anfang des pzweiten Actes sdie Gestalt un-
seres verehrten Kaisers, welcher sich anscheinend des
besten Wohlbehagens. erfreut und in lebhafter Weise
die Honneurs machte und die Unterhaltung auf das
Lebhafteste leitete.- Der GroßfürstJeiFIe schöne volle
Figur? mit kräftigem blondem Vollbart erschien etwas
später und nahm nach der Begrüßung in der großen
Loge mit Prinz Wilhelm nnd dem Erbprinzen von
Meiningen in der kleinen rechten Loge PlatzJ Prinz
Carl saß an seinem gewohntenPlatze 'in der kleinen
Loge dicht neben der Bühne undspbegab sich nur in
den Pausen« zu den höchsten Herrschaften, welche sich
in jedem sgfvischenacterhoben und in dem vor den
Logen befindlichen kleinen SalonCercle hielten, wäh-
rend Erfrischtingen herumgereichtswnrdenx "·Jn -der
großen Hofloge entwickelte sichj das regste Leben.
Hier hatte sich die glänzende Suite vereint nnd der
freu·ndlichste und heiterste Verkehr entwickelte sich
auch hier zwischen dem beiderseitigenGefolgeX Die
Damen in glänzenden Toiletten", die» Herren« mit

Sternen mild-Orden bedeckt, füllen den weiten Raum
bis auf die erste Reihe und Scherz und beste Laune

»herrschen unaufhörlich.- Das Theater selber« bot-ei-
nen— glänzenden Anblick. Was vötisder Hofgesellschaft
in Berlin anwesend war, hatteisfiehiieingefundeii und
füllte die großen Proscenium-Lög««ens Der englische
und österreichische Botschafter mitsihren Damen nahmen
die kleine Loge gegenüber den fürstlichen Herren ein.
Auf der Bühne schien Alles ebenfalls im Festgewande
zu prangen, wenigstens let-steten die ausübenden
Künstler so Vortreffliches ,« daß die fürstlichen
Gäste jedenfalls den sbeften Eindruck empfingen.
Die auf allerhöchsten Befehl angesetzte Oper
Rienzi eignet sich vorzugsweise: dazu, ein Bild
von der Leistungsfähigkeit » unserer königlichen Bühnenzu geben. Dem Orchester sowohl als— den Sängern
ist- der weiteste Raum zur Entfaltung ihres Könnens
gegeben, während die schöneu Decorationen nnd
Costüme die Tüchtigkeit der« Jntendanz in jedem
Moment hervortreten lassen» Die Ballet - Einlage
erregte besonderen Beifall und diese Danse Pyrrhique
ist in der That auch eins dergraziösesten Bilder
aus dem choreographischen Repertoire unseres
Hoftheaters Die« Vorstellungj verlief irr-befriedi-
gendster Weise und reicher Beifall aus den Hoflo«gen,
sowie aus dein, fast überfüllteu Hause lohntetrrsden
-Künstlern- für ihre Leistungen— iuach .den Actschlüssen
sowohl, als auch bei offener Scene-. .Die Lei-
tung,,·d»es- Orchesters «. hatte Csapellnieister Radecke
-·üb.er,nom1nen. . Die höchsten Herrschaften folgten
der Vorstellung mit dem z. größten Interesse« nnd
zweilten bis zum Schlusse. ·! - : sENat.-Z.)»

sz.3.nla.nd. . . i s »
Womit, «1-1. November. Die neueste S t a ti -

stik· der— Feuersechä den weist für« den

1879.

October-Monat abermals keine geringe Einbuße aus,sp-,
welche durch das verheerende Element des Feuers das»
Reichierlittem bei 3254 Bränden belänft sich der
dadureh«»· angerichtete Schaden auf 8,550,311 Nbl.,,
wobei« ins212 Fällen die Höhe des dnrch das Feuer!genrsachten Verlustes. garnicht einmal angegeben
worden ist. Nach langer Zeit steht wiederum das
Moskauer Gouvernement mitsz einem Verlust von f
nahezu 800,000 RbL an der Spitze der zumeist ge«
schädigten Gouvernements des Reiches. —- Leider«
behauptet auch Liv la nd wiederum seinen, die
durchschnittlichen Verlusteszder verschiedenen Gouver-
nements des Reiches weit überragenden Posten m«
einem Schaden von 170,301 Rbl bei 28 Brändciizes hat mithin im verflossenen Monat durchschnittlich
über 5500 Rblgpro Tag dnrch das Feuer eingebüßt«
Von »den «· 28 Brändenkiswarenwenigstetis 6 consta-
tirter Maßen auf Uuvorsiclnigkeit zurückzuführeiy wäh-
rend die Ursache der Entstehung. des, Feuers in 22
Fälleii nicht ermittelt worden ist. Hält man diesen
beträchtlichen Verlusten diejenigen gegenüber," welcheunsere Nachbarprovinzeiy Estland mit 9222 Rbl und
Kurland mit 35,693 Rbl im October-Monat erlit-
ten, -so--springt, Jwie leider fast allnionatlich, « auch

»dieses Mal das Mißverhältniß zwischen der räum-
lichen Größe« Livlands und der Höhe» des diirch das
Feuer angerichteten Verlustes grell. -in. die- Augen.
Zweifelsohne beanfprucht der Vorort rinsere·»«’r""Pro-
vinz, Riga·,» einen recht erheblichen Llirtheilanider
Verlnstziffer: bekanntlich wurde inRiga im vorigen
Monat die Hundert-Zahl derAlarmirungen der Feuer-
wehr bereits überschrittenz dort hat es also in den ersten
zehn Monaten dieses Jahres im Durchschnitt uionatlich
über 10 Schadenfeuer gegeben.

— Die Frage überdas Verhältniß der
abgetheiltenHofeslatidparcellen
zu 'den Lan"d«tjag«swil·ligic ugen sist
wiederholt in der Presse behandelt und neuerdings
auch« zum Gegenstaude der« Erörterung in zwei be-
sonderen kleinen Broschtirenxgemacht worden( Wäh-
rend die erste derselben, im Verlage von C. Matt«-
sen hieselbst erschieneue Schrift »Unsere beiden
Stetierkörper« sich mit Eittsäjiedenheit dafür aus-
sprach, daß aueh die« abgetheiltleii«yHoseslandstiicke in
gleichem Verhältnis wie - die selbständigen Ritter-
güter, zu· den auf detnlatidtage beschlossenen Willi-
gnngen zu contribuiren hätten, tritt eine soeben inRigaj ausgegebene Broschüre: ,,Haben abgetheilte
Hofeslandstücke an den Williguiigeit zu participireu»?«

"-"- ebenso entschieden dafür ein, daėsol·che·Hofes-landstiicke mit Willigungen n i chspt belegt werden
können. Indem der-Amor,offenbaren: Jurist, die
"Auffassung, als sei die, Willigitng eiinefReallexst »ver-
wirft, läßt» er, wie wir aus dem darauf bezüslichenRefetkitespdere Z; f; St.«n. Ld. ersehen, die« vor dem

EVerIiEcitfT derszParcielles vom Landtage beschlossene
TWillignng »aus ihr haftenyweil sie eine Realstener
sei und die einnial constituirte dingliche Last« durchVeräußerung s nicht erlöscherr könne. Die Haftung

szkösiine "«aberi· nnttirlichi7iiitrkftir" die beschränkteZeit
eintreten, für welches« die Willigiiiigetsc Geltung hätten.

Der-Beschluß, dieselben »auf csineiilveitereii Zeitraum
arcszudehnem charakterisire sich aber als eine neue
Auflage nnd könne die inzwischen verskauften Partei-
len nicht treffen. Der im Jahre 1877 gefaßte ge-
gentheilige Landtagsbeschliiß wird als der rechtlichen

»Basis entbehrend charakterisirh weil die verkauften
Pa-rcellen gar nicht dem Bestenernngsrecht des Land-

ssrnaligen Schulkameraden , den Herzog von A.
wiederfinden, der ndanrals Cotumandeur in Medeah

s«"«"»A«t11"»"Tage Anach seiner Uebersiedeliing ging St(
"Ain,and« sofort nach dem Palais des Commandanten

lieė sich« bei »den: Herzoge anmelden. « Als er eben
siu das» Empsangszimmer treten· wollte, ging ein
Gensdarms szacsn ihm voriiber, der· bei feinem Anblick
die« Farbe« »wechsel»te und» erschreckt stehen blieb. Es
"w"ar""7d·er"Gen«sdarn1 Müller.· « ,

»
«

»«——· »Das» fmein Mann,« sagte er zu sich;
»,",d"ai»s«»«szist« der entfprungene Sträfling;· ich werde
»hi«e"t7«auf jihn«".·warten und packe ihn dann sofort«.»«Dreivi·’e»"rtels« Stunden hatte er in banger Erwartung
Jugekzxiithts »als« er vendlich ein Geräusch von zTrittenhsrteisz wollte er vortreten und Hand an den
Notar« Pernieh»lege«n, als der Commaiidaiit axu Armeseines« Srhlilcollegen auf der Schwelle erschien und
ZU. THVTTESTEAAITA i »—

, r s ,
.

- rechne bestimmt auf Dich, mein alter
Freuiids »Du mußt· heute bei uns speisen, ich« ftelle

"de·r»s Herzogin vor.« Der armeGeusdarmmußte, seiniesxi«"j«" Vorfatz aufgeben. Konnte er den
Freund« des Cotmnandantem den Freund eines Her-zogsyiarretsirensgss , .

Wkåti«·sz««wisrd" sich bielleicht wundern, daė der Her-zoig·«·so««spvollständigl getäuscht werden konnte. Aber
seit» der« hatten sich die Freunde nicht ge-
sehen, und der« ""falsche ·St. Amand wußte in den;
Herzoge ·so viele« Erinnerungett an diese schöne Zeit
wachzurufetn die ihm sein Gefährte auf der Reise

jJtalieu erzählt hatte, daß bei dem Com-
maiidauteu nichts« der geringste Zweifel aufkommen
konnte. · · «

Seit« jenetu Tage war St. Amand der tägliche
Gast ··im Palais des Herzogsz sein Geist, seine
fröhliche Laune, seine hinreißende Liebenswürdig-
keit uiachten ihn» zum Mittelpunkte der Gesellschafteik

der Herzogixk Nach einiger Zeit wurde der »Her-
zog zumiGeneralkGouverneur von Algier ernannt;
er mußte Medeah verlassen, nicht ohne vorher

seinem Nach·folger, dem General DIE .
. . ., seinen

ehemaligen Schnlcollegen auf's Wärmste empfohlen
zu haben. · . » «

Jeden Monat schrieb St. Amand einen ausführ-
lichen Brief nach Frankreich an Frau von St.
Amand, und die alte Dame, gerührt durch so viel
Liebe und-Anhängligkeit, gab ihrem Neffen in ge-
nerösester Weise ihre Zuneigung und Dankbarkeit
zu erkennen. · · ·

»,

St. Amand führte in Medeah ein prächtiges
Lebens; er hatte ein prächtig eingerichtetes Hans,
mehre Pferde im Stalle, gab große Gesellschaften
und ließ sich die tostbarsten Dinge aus-Frankreich
kommen. Man begreift wohl, daß seine Ein-
künfte , sowie seine Unterstützungen aus Frankreich
nicht im Entferntesten zu einem solchenLeben ge.-
nügten,. aber .St. Amand hatte eine Casse unter
sich und schöpfte daraus mit vollen Hättden.
Wegen der vornehnren Verbindungen« des jungen
FinankJnspectoers hatte man es immer unterlassety
die Casseizii revidirenz der Revisorhatte die Bücher
geprüft und in bester Ordnung gefunden; dass; war
genügend. . ·. , ·

So standen die Dinge, als die Revolution von
1848 ausbrach» St. Amandfs miichtiger Beschützexz
der Herzog von, A» mußte Algier verlassen und— nach
Frankreich zurückkehren; täglich erwartete man das
Eintreffeit eines neuen Gouverneurs r .

Eines Morgens wurden die Einwohner von
Medeah durch die Nachricht überrascht, daß man
St. Amand mit zerschmettertem Schädel. todt in
seinem Bette gefunden hatte» Er war schrecklich ent-
stellt und seine rechte Hand hielt noch das entladene
Pistol. Am selben Tage kam ein Beamter an,·· den
der sGeneralsSchatzmeister aus Algier abgesandt hatte;

er erbrach die Casse und constatirte ein Deficit von
.130,000 Francs.- « . «

Am folgenden Tage folgte sdie ganze Bevölkerung
Medeahs dem Leichenznge ·des Selbstmördersz denn
St. Amand war von den. Colonisten wie von den
Eingeborenen wegen seiner Freigebigkeit, seiner Ber-
fchwendnng und feines aristokratischen Wesens in
Medeah vergöttert worden. Sein Ende war viel-
leicht nicht ganz ehrenvoll, aber es war ja nnrder
Staat geschädigt worden, und im Uebrigen hatte
er seine Schande durch seinen Tod vollständig ge-
sühnt (Schlnß folgt)

——-———·.x i .

Mannigfaliigksn z
L y n ch j u sti z. Aus Jelissawetgrad berichtet

die ,,Violwa«, daß die Bauern eines Dorfes seine
Ehebrecherin in amerikanischer Weise gelynchtz d. h.
mit Theer angepinselt nnd- alsdann in« Procession
dnrch das Dorf geführtssshättenx « Vvsr dem-Unter-
snchungsrichter hätten sieh sschließkiO aber die»Par-
teien auf die Zahlungi ieines Såhådgeldes von· 15
.Rubeln-geeinigt. - « J— . I-- s : ·-

. «—- JnOdessa istcürch dem dortigen deutschen Blatte
in einem der Stadttheile eine E p i d e nt ie
unter dem Geflügel ausgebrochen, weleher
eine Menge Hühner, Guten, Pnten re. zum Opfer
fallen. Die Section« einiger an— der Krankheit-cre-
pirten Hühner. durch den städtischen Veterinär hat
ergeben, daß diese Krankheit Aehnlichkeit· mitsp der
sibirifchen Pest-hat. Es steht zu erwarten, sdaß ein
sofortiges Verbot des Verkanfs von gefchlachtetetii
Geflügel erfolgt. e . - — « e

—- Aus Peilau, U. November, meldet der »N.
GörL Anz.«: Vor ca. 14 Tagen wurde, plötzlich die
ju n g e T o ch t e rdes hiesigen Brauers Most unwohl
nnd begab sieh. deshalb »auf ihre Kainmesrjwäselbst
man sie nach wenigens Stunden todt vvrfanddiinds ihre
Beerdigung vorbereitetr. Da die Leblose aber fort-

während rothe Wangen behielt und ihr Antlitz immer
lieblicher wurde, auch keine Zeichen der Verwesung
eingetreten waren, so weigerte sich, trotzdeni mehre
Aerzte ihren TTDdEsichCr bezerigten,· der Pastor, das
Mädchen zu »beerdi"gen, undwurde dasselbe inder
heizbarenSnkriftei in ein hergerichtetes Bett gelegt
und« dort fortwährend» bewacht, da« man Heineu Fall
von Starrkrampf zu vermuthen berechtigt war,
umso mehr, als am vierten· Tage die Stirn uoch
eine Temperatur von 8 Grad Wärme zeigte« Erst
am 9. Tage traten Zeichen der sVerwesurig ein,
so daß man berechtigt ist, zu glauben, daß das vom
Starrkra inpf be·fallene arme Mädchen endlich,
vielleicht in Folge der fortwährenden Aufregung,
als der natürlichen Folge des durch den« Starr-
krampf nicht aufgehobenen vollständigen Bewußtseins,
durch einen Herzschlag gestorben ist. Sie wurde am
vergangenen Sonntag, und zwar unter ullgemeiner
Theilnahme, beerdigt. « «

."--: Bo d esn st edt irr-Am e r i-·k a. Mitdem Sten-
mer ",,Herder«« -istssBodenstedt ·in Nkwyork angekom-
merk. Der ·,,sNew«·-York"Herald«, der ihn hartnäckig
,,Count Frederich von Bodenstedt« nennt, hat ihn
natürlichsofortTinterviewen lassen, doch mußte, da
Bodenstedt sich zu Bette gelegt-hatte, der Jnterviewer
sich« mit denriusBodenstedks Begleitung besindlichen
dentfcheatnerikanischen Schauspieler Neville begnügen.
Letzterer evklärtesiBodenstedt werde keine— Vorlesungen
halten, sondern erstens Land und Leute studiren, um
ein ButljjübersLcmerika zu schreiben, zweitens - ein
Stäck«schreiben,- das noch während seiner An-
wesenheit -«-— von Nevilleins Englische übersetzt «—"—

in Newyork zur Ausführung gelangen-solle. ,,Graf«
Bodenstedt wurde schon auf ZerTUeberfahrt vielfach
geehrt und es stehen ihm snun -in der— Neuen Welt
alle möglichen Ovatiorien bevor« « · -
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, tages unterliegen, welcher nur ein c"o r p o r a ti ves
Selbstbesteuerimgsrecht besitze und· die Besitzer der
Rittergüter nur nach dem Thalertverthe ihres effek-
tiven Besitzstandes, nicht aber nach vielleicht von
ihnen niemals, sondern nur von ihren Rechtsvor-
gängern besessenen Thalern Landes besteuern dürfe.

—- Jm Reichsrathe soll, wie dem ,,Golos« mit-
getheilt wird, dieser Tage die Frage über die Ver-
anstaltung einer P f e r d e z ä h l u n g im ganzen

Reiche zur Entscheidung gelangen. Für die Bestim-
mung des Pferdebestandes behufsCompletiriiiig der
Armee mit Pferden, erscheint einejsolche Zählung als
ein wesentliches Erfordernißp « «

Flut! scßwtgen wird dem« ,,Baltij. Semk.« ge-
schrieben, daß daselbst xmehre Herren auf Llnreguiig
des Pastors Auning eine S ch u l e zu gründet: be-
absichtigem in deren Lehrplan die a l te n S p r a -

ch e u Aufnahme finden solleu, und welche ihre
Schüler für. »die oberen Elassen der Ghmnasien vor-
zubereiten bestimmt sei. Eine ähnliche Schule be-
stehe bereits in?.Alt-Pebalg. -

In Mit-an ist, wie die Mit. Z. meidet, am 7.
d. Mts. nach inehrwöchentlichem schweren Leiden im
blühendsten Mannesalter der Oberhofgerichtsadvocat
Paul i: ch t s«m u tjh hingeschiedeir Mitagiz hat

« in dem Dahinjgeschiedeiieir einen Mann verloren, der
dtirrljsdies Liebenswtirdigkeit und. B·ieder«keit« seines

s, Chuxakters sich die allgemeinste tHychachtutig und
Liebets zu ierwerben gewußt hatte. «Der Verstorbene
hat in den Jahren 1863-—»1871·hieselbst deinzjStu-
dium der· Geschichte und in der Folge —- uach"«Unter-
brechung seiner Studien — dein der Jurispriideiiz

« obgelegenxJ «

, , . .
« In Libnn ist, wie dem ,,Gold.-Anz.« von« dort

geschrieben wird, kürzlich der wichtige Beschlußsz zur
Gründung einer sechsclassig.e.iizR»eal-
s eh n le gefaßt worden. Der ""i»allfeitig geäußerte
Wunsch Inach GründungJeineri solchen hätte gewiė
noch langespnicht zur Ausführung kommen können,
wenn nicht die Direction des Witte- und Hueckeschen
Waiseuhauses, eine sehrreiche Stiftung, die Mittel
zur Realisirung des Projectes geboten hätte. Dem
vorgeschlagenenPlane nach, .soll das Waisenhaiis die
Schule auf ihrem Grundstücke erbauen, wofür- es
für die Waisenknaben tinentgeltlicheii Unterricht er-
hält, zumal auf diese « Weise den· Zöglitigeii die
Möglichkeit geboten ist, bei vorhandenen· Fähigkeiten
eine tüihtigevesx Bildung zu erhalteiyszals sie» durch
die jetzige Schiile erlangeinkönnenss « Die Schule sollso organisirt werden, daß von ihr aus direct der
Eintritt »in-s Rigesche Poiytechkiikums ermöglicht ist.

sz««Sc. Ptkktsbnrih 8. Novemberz Ihre Kaiserliihen
.Hohe»iten »der szGroßftirst iinds

» füirstszi n«,«TTi·h.rD-nf-olg·e j3hgben«, Tffwjzie der« ,,Reg.-
Anz.« meidet, ·"r·üittelst" Extra-Zuges der Warschauer
Bahn am 7. d.«Mts. von ihrer längeren Reise ins
Ausland in» Zarsskoje-Sselo wohlbehalten einzutreffen

geruht-L; «««35Oasz» fThronfolkzerjkPajari««shatte, wie nur,
iiajizlpdegire atich inläiidische··Blätter; hierauf bezügliklye
"Mist«theiltiiigeii"«gebracht haben, iiachträglich zu be-
richten in« der- Lage sind, nach längeren: Llufeuthalte
in Siid-Fråtikreiih seinen Rückweg iiberdie Kaisers-»
höfe ivon Wien und Berlin genommen. Von
sämmtlichen russischeii Blättern» hat unseres Wissens»
bisher nur die russ. St. «P·,et. .die Reife. des;
Großftirsteii Thronfolgers einer« längeren Betrachtung
unterzogen, in welchser sich das Blatt übrigens» fast
ausschließlich auf die. Wiedergabe der« Stitnmengfderi
ausivärtigetii Presse, welche diesem Ereigniß keine
besondere politische Bedeutung beimessen, beschränkt.
——— Der» Wiener Correspondent der russ. St.--P»et,
giebt inseediess wie wie «atus dem gleiten-einigen

» deutscheti Blastte ersehen, eineausfiihrlirhe Erzählung»
über« die Ankunft des Großfürsten Thronfolgerzszjsjiitfs
Wien und— lenkt die Lliifnierksanikeit ihrer Leser 9beä
spttdets auf den Un1stand, daß » der; Kaiser ""v.on
Oesterreich den theuern Gast ins . .rus s is eher»
Sprache bewillkoinmt habe: Es ist Eswohl I? zuin
ersten Mal, bemerkt dazu« das« St« Petersburger
Organ, daß die russische Sprache im Westen Euro-
pas unter gekröiiteii Häuptern- vernommen worden.
Man mußspabernizcht vergessen, daß diese Rede hier
ganz« å propos war. Hat -doch der Kaiser von
Oesterreich unter seinen Unterthanen über 3,(»)00,000
Russen (R«nt·he·neii), welche Galizien, die Bnkoivina
nnd die Abhänge der Karpathen bewohnen. . .

« «— Am 8. d. Mts. soll, wie man der ,,Nenen
Zeit« iberichtet, die Rückkehr des Grafen S ch u w a -

law nach St. Petersburg erfolgen. —— Der Am»kunft des Reichskatizlers Fürsten-G or ts eh a ko w
wird zum W. November entgegengesehem · J

— Mittelst 2AllErhöchsten Tegesbefehis im« Ressoitdas Ministeritim des Aeußern vom 1· November
ist- Wtseg bereits gestern inKürze gemeldet, der Staats-
secretäy Senator »und« Geheimnis» Fürst L o b a«-
n ow ost so ws , «« « außerordentlicher »Und
Hejckksikmschttgter Bvtschafter evtnHqfe Si. Mejestiit
des Sultans, für Auszeichnung zum Wirklichen Ge-
heimrath befördert worden. «« - «

——»« Die EisenbahispCpmmi.ssipksp
Welchesifszur Abstelluug der· auf den tritssischeii Bahnen
skngexjssenen.z Miißbräuche und Unordnnngeii das
Reich bereist, wäre, wie dem ,,Russ.«Cöurj«j geschrie-
be« wird, in, de: Nacht vom 29.sz"ei"uf» de« so. Octo-
bek beinahe selbst ein Opfer der von ihr zu beseiti-sendet! »Mißbräiiche« geworden. "Die·»-He«rren Com-
missihnsgliederszlangtenmiteinem Extrazuge auf der
Station Olschani im Ray-on der Yspvwschesz Eise»-

bahnlinie an und wurden vom Stationschef isofor,
weiterbefördert Kaum aber hatte der Zug einige
Werst zurückgelegt, als ihm der Postzug aus- Bakit
der nächsteit Station, mit voller Kraft entgegen
brauste. Ein Glück war es, daß von einer Bahn-
.»tvächterin, welche das Herandanipfeti beider Züge
bemerkt, das Warnungssignal mit: der rothen Fahne
aufgesteckt und von den« Locoitiotivführeric zeitig
wahrgenommen wurde, so daß, auf einer Entfernung
von nur 50 Faden von einander, die Züge zum
Stehen gebracht werden konnten. So wurde aller-
dings der Comniission nur. zu sehr ad oeulos demon-
strirt, wie es mit der Ordnung im Betriebe der
Asowscheii Bahn bestellt sei. -

Ins Odcssa wird dem ,,Golos« berichtet, daß die
Acten in Angelegenheiten « des sM i l l i-o- n re n« -

D· i e b st a h ls aus der Cherssoner Reutei dem
Procureur des Odessaer Militärbezirksgerichts behufs
Formulirung der Anklage übergeben seien. 13
Personen sollen in diesein Processe belangt werden;

In Okejnbtitg herrscht; ;nach einer Correspoiideiiz
der ,,S.D?olwa«, furchtbare N o th isnd Thenerung
Die kEinwohner sind durch das Brandungliick so
verarmt, daß Niemand Wintervorärthe einkauft —-

es fehlt, an Geld dazu. Die Baunnternehineiy bie-
sonders die-der Noivaja-Slo"7boda, sind am schlechte-
sten daran. Unerhört hoch ist der Preisdes Holzes
gestiegen, man zahlt für den Cubikfaden Kiefern-
holz 26, für Birkeuholz 38«Rbl.·«· «« sz ««

« »

Hinz Alcknndrosxoi wird dem ,,Kawkas« telegra-
phirt," daė daselbst ain 28. October ein von »dem
Bakuscheti Regimente errichtetes D, e n km a-l · für
die in diesem Regimeiite im Laufe »des"-Lletzte1i Krie-ges gefallenen 20 Offtciere nnd 12200 Soldatenjenszt-
hüllt worden istO Das Denkmal befindet sich inder
Nähe« der »neuen Kasernen und xstelltein eisernes
Kreuz aus einem mit Jnschriften versehenen Stein-
piedestal dar ;· dasselbe ist umrahmt von gnßeisernen
Geschützeii auf Lafetten, welche de1n,Regimei1t» von
Sr. KaiserL Hoheit· dein Obeiwcsommandirendens Jsder
kaukasischen Armee verehrt worden sind. Die "Mi’ttel
zur Errichtung desDenkmals hattheils der Chef
des Regimeiits, der Großfürst Ssergei Michailoivitsclz
hergegebeiy theils sind sie aus Collecteiy die dritter
den Officieren veranstaltet - wurden,sz- beschafft sz worden.

Zur Strtaßeuvflszasterszu.ug.
" ZU den sehr kostsvieligetkgleichzeitig aber unent-
behrlichen, Anlagen einer» jeden Stadt gehört die
Straßenpflast«er«uiig·." , szuns kann wohl» kaum» von

einen: · anderen Pflasfertingsålltateriale die Rede, fein,
»lis- kIs.i-xesk; Interesses» Indien-III esgetssssxxiisixs

etzt-t«- besten zu d«"iese"m«""·Z«t33e«åke die Lssxvas-.«,san«stgro;ßeüI-.L
Man. Hhatspspzvohihi auch gesprengte Steine angewandt,
doch sind diese sehr sviiel theurer,,ohne wesentlich.
xkxessexes «Pflx1stex. abzugeben« szkx « sei »

T « Bei jeder "St"raßenpflasterung besteht die Haupt-
. sazchvxe s«dnrin,x- eine« »Steinschichzt zitsiiäiijstx liegende
UnterlagFziisshesitzenk T« Hrespi herzustellety wel»ch«e«sz»hei»
jedem» Wzitterungsivechsel unverändert bleibtszisifnieiitkilich beim, Fenehtztperdetx zznicht aufweichhBodengattungswelche« kdiese Eigens bsesitzt«,«"ist« der
nicht xnst-»·.Lehni, Gartenerde, Moor iitidideifgleichetii
wasserhciltenden Erdarten Yg;emischte«»«zS»and.« sDieser
allein« wird» duizchikscis Naxßkpeszkdetz nicht weich, sondernim« Gegentheil «h»a«r«t JUndszfEsstJ anch ssxhaben « Beobach-tungen· «. erwiesen-s, StraßHensiflsxcsterungeii— ohneSiandunterlcigezgiur« kurztjöseit sich« in« gutem Stande
erhalten. Dorpat habe ich, beiläufig bemerkt,
wahrgenommen, »daß der hier so;«««hätifi«g vorkom-
iiiendefzx j-rbthe« szSand als Unterlage. verw·aiidt»- wird:-
Dieser rothe Sand hat abereine starke».B«eimi·sclzung-s-
vonsösz3ehmxistdaher ganz·zu’verwerfen.s·"«- s , .

J "»;Da« süberall,» wo aus iveichem Boden oder "svo«lcheni,«
der " durch Feuchtigkeit weich wird, die Kosten der.St"raßenpflasterung· wegen der Anfnhr von Sand

szvexn1ehrtJver-den, so; ist es« wichtigzu wissen;- welcheiMächtigkeit" »für eine solche Sandunterlage absolut
nothwendig ist. Ob darüber etwas Positives schon
ermittelt» worden, ·ist" mir nicht, bekannt. Nach denvon TmirE selbst auf«deni«"Lande gemachten Erfahrun-
gen dürste .eine·Schicht von ssZoll genügen» Hier-
itach würde auf 12 sechsfüßige Quadrat-Faden
Straße 1.jC;ub.-FadenxSandisåj slFußspaitfgehen

Hier in Dorpat habe ich die Beobachtung ge-
macht, daß wohl für jede Straßenpflasteruiig Sand
angeführt wird; aber fast immer viel zu wenig,
Dieses Wenige wird alsdann nicht n nt e r, sondern
übse r das Steinpflaster geschüttets «Die Folgedcu
von ist, daß erstens das- Straßenpflaster seine schlechte
Unterlagebehälts zweitens bei Regenwetter der Sand·
in· szdie Rinnsteine Iund von dort in den Embaeh ge-
schlämmt wird« und daß drittens der Rest bei trocke-
gnem Wetter und-.jedeni"Winde sdexklsinwohnern in
die« Augen geweht wird; dieses. wextshvolle Material
wird also nicht zum Vortheil verwandt, sondern ent-
weder nutzlos oderTJH gar zur Belästigung der

Einwohner vergeudetg Zu «der,s«x»»"Be·schüttsiiz"zg
Straßenpslasters eigenet sichfeitieit Sand Herhaupf
nichtz sondern nur smsittzelgrober Grund, wie er mit-z
telst Würfelns durch ein Holzgitter gewonnen wird:
da zu solcher Ueberschüttung sehr. wenig erforderlichist, so können die darauf zu verwendenden Kostennicht sehr—"-groß"sein.

« v»
«

«

» «"
Füssen wir nun dsiYosiejipjiinvct näher in’s

Auge. kDieStraßenpflasteåtng bleibt für die Haus-besitzer immer eine große und lästige Ausgabe. Jch
glaube aber, daß eine in langen Zeiträumen sich

gleite Yötptfehe Zeitung.

wiederholende etwas größer? Ausgabe doch «vortheil-
hafter ist, als niehre inkijsirzen Zzeiträutiien sich wie-«-
derholende kleinere Ausgaben; nnd aus diesem
Grunde erscheint die Herstellujisgszesiiier soliden Sand»-
schicht unter dem— Pflaster wünschenswerth Denn
erstens würde bei Uniarbeitungen dieselbe, eiiimal ge-««
niachte Sandunterlage jedesmal. nur einen kleinen
Zuschuß erfordern, vieiiseicht auchilgcixrkeiuesp und
zweitens würde man nicht 2so bald wieder das Pflaster
von Neuem aufreißen und— von Neuem legen zu
lasseii brauchen— —« ganz abgesehen sdavoindaßs bei
dem Entstehen einer jeden einzelnen Grube; nicht
glei-ch eine Umarbeitung vorgenommen werden kann
und. somit die Fahrendeiy die; Pferde und die»Fuh"r-
Werke, zeitweilg stets darunter leiden inüssein Daher
scheint— mir, daß eine Straßenpflasteriing ohneziip

reichende Sandunterlage nichtJOekoiionizie, sondern·
im Gegentheil Verschweiiduiig ist. " · · « «

» Wenn . man nach Ablauf einer Regenperiode das
; Straßenpflaster beobachtetxckso szerkeiint man »lei«i5htsdie

Stellen, welche Sanduiiterlage haben, Tindivelchen
dieselbe fehlt :" erstere trockiieii sehr rasch, währende
letztjetszjeszszinehre Tage Inaß bleiben. An s«olc"h-eii«Stelleii"
versinken erst einige Steine im· weichenBodeir, dann,
entstehen Tdurch die Stöße der Wagenrädcr Gruben
Toder - schiieideiisich Geleiseiiss ein -usiid· dann dauert es
nicht lange, so ist das Pflaster so schlecht geworden,

»daß man es wieder s-1imleg»ei"i«.niiiū,- wobei-das· Hanf.
die Arbeit aiifgewandte sGscld zum großen Theil, ver!
loren ist. Welche »«Ssiszin1·1«"iie ·s«o·ljc»he·»G«eldp«si-.ssrliijste im
Ganzen jährlich repräse·n»ti«re3i,»-i wirds sich« kazninsplserechks
nen - liissesiis Um solche Rechnungen sicher aufstelleii

spzux können, müßte« Jman genaue Angaben« für« eineT
laiige Reihe« von Jahren besitzegyv "über Quadrat-

spsfläehen ivon Pflasteruiigen mit und ohne -Sandui"iter-
lage,- über E·die" Verschiedxeiiheitfskder Freqiienzsder
Straßen &c. &c. Daßaber die«"«Geldverliiste beider
Straßenpflasteriiiig ohi"i·«e««"SaTisi·dui·itei-l·age nicht geringe
sind, kann trotzdein njchtzbeziveifeltswerden. - «
j··»-"· z, ; L! «" ·»- - P. v» M.-

Zinsen! c sg «

e . : Wie tsvkerlsaiitetz ist. xvtorgesterii . Nachts asiif « der
«.fP·aldtische«ii» Bahn zwischen den«? StationenspJaniburg
nnd Ssala der. Znsamni esnstoß Jzw eier Waa-
re nz üg e erfolgt: fünf Lsaggoiisf sollten fast voll-
ständig zertrümmert iind ein"i«gej««andere« beschädigt
worden seinZx ’Verlizistek"an« Sllienscheiilebeii sind glück-
licherweise nizcht""·zui bevklagen.;»1i1ir. einszCotizdiicteiir

, hat einige, iciibrigeiis·1iicht·· "gefährliche, Verletziiiigeii
davongetragen, Die zufammengestoßenen Waaren-»

XENIEN-III. Aleph Pers« saus Rede! asbgelalsevd
Lsuiid der« aus Tosna kommende-Essig

»,zNT«.H;16,»»sP,.lleU V0rher«rs»che»1id· mit» Getreide »befragh-»
.- tet sgewesen sein. Sfoviel"bis«xtjetztsz"znshören ist,

weder ans, nochEcncichjsDorpatzzdirigikte Lsxsgpqpgxxj kkztzk
des« Uaglükksfspallp in P?Ti,t;leide,nschaft,«gezp-ge-n«zwosrdeik.

:-·x,xgkkfitcljlichr llaiizrichtrn.2 »

. .

« « n i v e rj siktätstg K i""r-ch-e. : ««-

«-«-- 24-.".7Soiiiitag nach sssriniitastiszk Hjaiikptgotitesdienst
»Um 11 Uhr« . .

PredigersH o e rsrh e.:l m asii n. H? 7
s Nächsteii Mtttwoch.:-d. 1«4-.-« d; M. als ain»i»G»e-«låigltsseste der Thronfolgersiii Gottesdiseiists iinik «1·1

Liebesgsiibeiizslifiir die-Armen« eisiigegsangeii Z— RblIm« verflossenen Rechnuiigsjahrecs -Ei"1i1ia-h«"me"iiVoin»vori»gen JahreSaldo . . 38 RblLE63 KopxYZjeitijage im Laufe des. Jahres» 462 ,, . 93 -z,«-»

Aiissgiabeiiz ·
In die Eentral-Eassek »der Kirch- . —

liehen Armenpslegesgezakjlt . 100 Rbly -« 3 V

Den Unterstützungslsediirstigen ·
Xder eignen Gemeinde . . . 237 ,", "!«-54 Kopx

auswärtigen Armen gegeben . . 106
», « i »

« l r « "

z « Saldo 58 Rbl. 2-·Kop.
Mit herzlicheiii Dank» -

· -
»»

«« · H«oersifh.elnianii. -.

"-——-—«T«-'—-1—FT
i ·-

.- Maniiigfal««tig-cø.
« Der » RishsfikWestiiik« bringt die interessanteNachkichksldaß Flll a« « it: Folge«
eingetretenen ssFrostwejttesziss »in; «"Zijfri,ereij begriffen· sei,
Damit seine Leser sich ·i;i"·i«cht vergeblich die Köpfe zer-brechen, erklärtsdas genannte Blättchen, unter »dem-
Flusse ,,Amowsha« sei der E mb a ch zii verstehens

- ».
"—«" Die Eiigländer machen gegenwärtig« den; ersten;Versuch mit dkijkijileberfszü htkszusiiigk "x«"ehcxxsxdje"iii,

»Viehegs v o n, A· u st x «c:l.I,-·ite»j:»,T»x:.a ich» jszEzisgikisu dkiDE! "Weg ist weit, spindesseiif shat -n«iaxizauf« den Passagier-
:YUD. PVstVCMPfETEUJDiX Erfahrung« geniachy daß austra- -·

«Usches Vieh, welches znxxizBedarf aufrischemFleischoder cul- Nkilch auf THE« Reise. Jebezjd »eixjgesch-ifft
WMU TUf derzsFahrtH ifiiitht«·äbmagert«,«». sondern im
Gggentheil akimexvichtztuxkiiximr Desharo giauptmcixx;»Vsß Es« aUch di«e""Reise« nach. England« ohne Nachtheilaushalten werde« Ein liverpooler Gefchäftshaiislässt de« Tritt« TTAUBPVTE Ve1;sjxchsidsejse"herüberbiingeiis .
Jn Australien » kostet »das»- Stück Rindviehg nur, 4 L»die Traasportkosteit steszllien sichxxauf setwii--10-L.s«fi«ix«das Stäückz dennoch hofft, man das Vieh in England«
mit Pprtheil zu vermuthen. .?-»-

»· s . .!·sz. »

»-»——» E x p e r i ’" a«i·i· « e i niem «H«iii -

g e r i ch t et e n. AiisilPariskschreibt mansniifsgrijissi
IF. d. M« Jn Beauvais wurde heute i·»fssisi·h»,»g;»1»sz»,
einem gemeinen Slltörderjdein Kärrner Pruniey die

1879.

Todesstrafe vollstreckt und der Leichnam ungewöhn-
licher Weisennmittelbar nach« der Hinrichtung meh-
,re.n Aerzten, den Doktoren Evrard, Gefängnißarzt
von. Beavais, Decaisne von Paris, Chevallier von
»Compiegne u. A. behufs« «phhsiol·ogisih»·er Experimente
zur Verfügung» gestellt« Nach seinerder ,,France«
von einem dieser Herren zugegangeneu Depesche

hätten die an demKopfe desGerichtetensp fünf-Abkun-
ten nach der Gnillotinirung augestelltenzBeobarhtun-
gen in Uebereinstinnnung mit früheren, w-elches«·Dr.
sEvrard im Jahre 1873 gemacht hatte, alss unzwei-felhaft ergebenszdaß der Tod. durch Enthanptung
augenblicklich eintritt. Das Gehirn PrUiIierYs versahkeine Lebeusfunctioii mehr und hatte keinerlei-Ein-
pfindnng, obgleich der Kopf, wie gesagt, erst ebenjvom
Rumpfe getrennt war. Die genannten Aerzte wer-
denjihre Beobachtungen zumGegenstande eines-Pe-szrichtes ansdie Aradåmie de Medicine machensks

« . VIII« A—
H · St. ZlIele«rnlluk4j,-J8. November. kDerIsMinisterzüxer
-Rei«chsdo1nänen,«. Staatssecretärz P. A. Walujew, ist
heute aus-»dem Auslande; hier, eingetroffen-J -::

:» .-Detlin,20. (8.) Novbr Der« König-von-"7Sachfen
wird in Folge-einer Einladung des Kaisers ziirs Jagd
am "21."d. in Berlin eintreffen.- . " «· ;.

« Wien, 1.7.-, (5.) » November. »Die« Erzherzkogin
·Christine· ist heute Abend mit ihrer Ntutters3iiiittelst
SevirrzakHofzuges »nach»—.s Spanien abgereist . As«

»;
» s London, »18. « (6.)s November« :Di-e- telegraphische

Verbindung mit New-York ist unterbrochen;
· Rom, 1.7.--(5.) November.CDemszsVernehmettlnach
xhätten sich »Cairoli und Depretis über alle( Punkted Wjliisterielleit Programms verständigh

- Trleg rsanime - «

d er. Zittern. Te le g rap h e n"- A gjenjt
» Dudopksh Freitag, 21. "(9.) November; Die
liberale Partei, acceptirte ·e·i»tist»··i··nnnig« die Vdrlage
über die zehnjährige Feststellung des Kriezgsstctttdes
. -;l»lo.ndou, Fxeitag,«2;1». (9.).·:Novembe;r.j;;;-,J1Y«leg-

ten Ministerrather überreichte sSalisbiirys ·-idi7e«Z«··5··Bor-schläge des tiirkischen Botschafters · zur Berathung
Der Abschluß »eines neuenAbkokiimens" z·i1«o«i··s«cl)·e«ns Eng-
land Fund. der sTiirkeiist nahe» bevorsteht-Jud. · «» « "

London, Freitag, 21·.«·"(9). November.
Bureau kbringt « die nachfolgende 1·)"·f·fic·i"elle·

rTimlas vorn 19.j November: "«F·1"·1·11f»,.»"s·t1)seite«re
Regitnenter«, welche von Tnrkestan in d«i·e··»·EJ·j»ähe««v·-«)»I1

Kabul gelangt waren, werden sich J ·«at·««1«flöse«1·1·»·, ujiszd
heimkehren. Wahrscheinlich iverde1·1·di·e"·;1··I;bri·gs·e1i ·a»j·fg«»l·)·«a-

schsejn «. Regiiuenter sziti 7 Turkestaiisz diesem?Beispiieliiss fol-
ge«- sds für skk»,s.,»ks,!TxI.s.2!.xzss3LEli2-t II,-ss«.»3-««cI);s«s.2.d.s..1.s..s..sj?-LESHFUUStzlF .erhck«lte-

·« · » Handeln— «nnlssYötsen-Zllaxl)tikhicn,
» ·»«1Jigu, ;7. ;Novem-ber. sJinsiAufciiigek Oder Wischeznahnr der-j- Winter ·«v.lötzl,ichz.s.eixi;e-11Ykräftigen A laufmit Schneefall und "3" bis« «·4»"« Grad"·F«·rost«, »in·xsolgzeisesseu sich esaiis dexvss;);«i-k;;«-«sc;epseit»s «T»re«ib«e:jssf·,bi1»;eT-le.
zHeuitespabex ist das Q2iecksiibek- wieder shsis gziisxskjkhlkx
friervunrt gestiegensz An uns«e"rer"Börs·e« lieschränktsich die Tlsätigkeist »der «« Exporteukehauptsächlich aufdiegAbivickeluiig früher eingeleiteter Geschäfte. Vonneuen Unternehmen :·«hört. inank fast ». njijchtkiszsg "Rus-sifcher-.-.sp1i11gedör«rter 120pfündiger . og gen wurde
Uoch Ekssxliges zu 106 Kop. pro Pud geniacht undbleiben «dcc»zu Absgxldexz H afei-r»i·n. "«-,O,re»Ier«D1i"«x4h-ssckzxsriitisiseadresiibtzdang eigentlich!-x·1!t.!zux gspyipxätxsrucng
inxspLaden begriffener Cjzchiffe ««"82» bis» SYFZVH « Khp,
pro Pud. » S chlajgslkzijis amse n fest, jedoch ohneUUWBFZ . z« 240rsK«vps«-Ubet;sd(gs«-Moß fürs; 1·»1»»-» «"«n-
dige rufsische Waare bleiben Kaufen J11ha»h«e,r«,».· after;auf höheren- »Preis«.— S-ä"e«l«;ei«;11,s.a 1·1««1»ei1'si««1»i»«s,·bisheute 104,712- Säcke zugeführt; xrndfdjcixjgpxrls 7"2,"c;45Tonnen verpackt worden»-«Un1gesetzt««iiviirdkii« nur

«Kleinigkeiten, kda Käufer nichstaiiehr als: 711 z. txt-zRbL für pnike Mk· ä- 115X8 Rbl.«f»iir·kex·tra dritte·Waare pro-Ton·nex·- bieten, Perkiiiiferjsabespr höhere.Preise fordern. Hanfssamezii .still,·,123 Kop.
pro Pud Käufer Schiffe sind« bis heute im Ganzen2620, davon 2400 aus ausländischen Häfeixs-,a·nge-
kommen und im Ganzenzzzcsss»ausgegau»s«eskiz

St. Peterobncky 7. November. sDergni Mittwochübliche geringe Besuch der Börse war Eauch heute zu.constatiren. Die Stitnmniig wareine sehr sti"lle,
jedoch keineswegs einematte.-— Orientobligatihijsissjm
reger gefragt, waren .·:heute nierklich höher. «Erstewurden Tzu 90,50, Zweite zu-9.03X8, Dritte »zu-90,25,umgesetzt Altloose verkehrten zu 229 und 228,50,
sNekiloose zu 224. Rente wurde zu 99,Z5« bis-»;
zahlt.- Charkolver Agrarbriefe besserten sichDiscontobank gingen in 472,— für xRevaler Handels-Esbankskwurde 35 angelegt. · · ·

»» »

,

T TeLearaphisch.-7r«Eonrzsrrixhzg .
H ·» St. Pesirekezbuksges Börse. s-
««- - - - ·« I. November 1879.
««- Wechfelcotirføsp
zLondvn,,:,;3"Mon. dato. . . . 2532 25,-I- Jene.Hamburg,·3 » «, «.

. . . .213,?.· 214 Pch,m·.Paris; « Its -- - is«- -» -—--..26429..I.:265«.-1äeu!.-«i
. Fonds-und LIetien-Eourfe, « · ,

Prämien-Anleihe 1.·-E1·I1ils«1vt!k- - 229 - Heu» 228z.sp«",Gil-.Hsssrämiencklnleihe L. EMTssiM - - 2235 Bd, 223 . teilt,576 Jnscriptionen-.--.--r-T.-. .
.- s, .s x94z -·BV---«- 933 E Glis.-574 Bankoillete . .·. .·. · 94·z—- He, -;94:-,i«(sj1x.

RigaiDünaburger Ecsenbxszlctien . 152 By, —- »DirVoloxpssivbinäkerzEifetxbziActien , 953 Jst-«) T9"5 Mir.Pjcsxzdlm d. Rufs. BzkdensCredits «— · 120 «» List. jxsi ·,L«ö»lk;«s
;

»»
Dis-conti- fur PkimrnWechsel — Hz HEFTgsz »Bser·li—nfler Börse, -

««

;.-,»z.»».3 »« den 21. (9.) November 1»·8Z«9. » » .. «Beseht-XVIII« sIUf St— Veterslxtxrgk . · ·' «e« Woche« nat» .-«·«210 Eil-so these«3 Monate-dato ."." .- .:
. .2o8««n. so— works;un« Eies-Ethik. Ha: xgo Ren. .21-1 u. 75 senchsifs -

» --.-,z» Rigas 9 November. I879. «

gswchstzssssirrns per Betkowe3. .«
.

. ,
. . . . . . .

Tendenz fürFlachs . . .
. . . . . .

Dr. E. Mattiesen canch A. Hasselblatk
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Bou der censnr gestattet. Dotpatz den m. Medeas-KIND.

YOU« Ydtpitlsye Zeitung.

von C. Mattieiem

1879

» . · s « ..
« · «

». ·--· En Tsche nnd saehsisel e strick-
. sFud« dar«
ist. exmatrieulirt worden. - - -.·FQ·o-epar,»den-5. November 1879. ·k"'« .k 111-Kürze erscheintx . «. « · leise-selben»Wolle·ges;kiekte Tücher« ißectvk Mcykvilh xgsikgjijzsk "tl·izu«l«6. ’N«o«·s·-·-b«r«. » « · . «· - · -· · · ···enipkiehltzuåusserstijilligenPreisenNts 12430 Sccks F» TvmHcklls Aumcltsuugcttszdeij «ei·nzuf·iihi4e"liden«l)a- ««. «« -c! es:—·VonE··i·«ss K· ·«"···"""" issrlichs«Dis-pes- sgsxkkikendlkskeB;:Tk::k.«::;«iTselgkk)·e3:3
schcil PylizcisVclcwll«ltlltlg« Wird hie-· tenjesirasses 1·9-. « -· · ««

«·

« .« « · « ·s·’«·«· «· « «·««·In cker TechelFekDFhen «Miih!8«11-Str.edurch zur sseiintusß de» rsspi Heus- oor ateisllenklwerkcr-vekeitls« ZTKMETU i e »Es« des Messen-esse«sbfesitzeriiiesier Stadt —-· welche« ihre« »ein-II· -

Jnrlmobilienftenebr tchcitchspziicflgtdbess Sonntag« den» 1«l. Novenisper e org ers i · »« «. « « ja«s«Dsepgatee Zier-rast diege Fleck« . » · Pf« seh-W 3 ,M’«« V ;FT"4’«« EWJIU FREESE-BEIDE 4 VII-BE) »Es« EJHZTYFITFFJFTTJLEZZB««I-FZ;FFTTFEYJDBHTFJLTJZZFHsckkxtgxspejbung »der ÄI» Arg Jkkrzkxlds . Beftellunaen erbittet die Universitats-Buchhandlung von «5 Bin. 50 ·Kop. das LCdf.,2u-.haben.

geftangietli - gzskeczuihrtrt sgai ugd bdie ··- anäas Festen-plus. ——-—-—————-—————————f·O97PatUndFellsp
- kzadti esisx Use er i-·enlna en— - - « eehkten Fubljoum Der· «' « ·2l»ssk«g«.hi-Es«-.«s12« s Vsssnesss exss Neue» s;zuci.licgx!"««"« «-1 ees essåspkxesåTLFlleiTlTeTlZUFTeSTFZeieie« z» meekeie des.keutivcichestssßelttelbung der Vuckskasls III! åiillllllmischcll Sllllkstii .·P. . . 2»F ,

» -i h.digen-»Immo-b-iliensteuer szu schreiten. - wir Mitte dieses Jsslonats am iesigen ». «a««ze eme » it« sze e» möglich» Fqkzer z««3z,--.» « .······D··rpa·««··den·akNovembkr isiast Vorräthig inder cssiinsszeklei und durch alle unserer· «Beva···er · · ·me S······(S)········SF·«···II W««

· « . « . ·«·.·,·.««;« «. . « s « «· ane. eme. PåiklkFsekFkhie3e«fs.
G Vech!;;«,Dl» »gsu eebessPTsY »

Medicinal -i;·echnl«s ehen ··eneral- ivellement von iv an - s· « «« · " · · ··

xsissouksderisxFisrfteknsshosffehenssEs« «Th:·I, nebstzProfilen «u. hypsonietriirher G Zur AneferKtkgingisok--meindeiVerwaltiing«t-«s·-imssstsFeiiinfkhen « Karte. 1877. Jn derdjanzelieu Pteks -.i » O««.Kk9jse...,»,kd»k-Hklxkjetschekk, Mkchspetzlkz .2 åiibL 40 Kep «· « · · en gros und en detail, eröffnen werden und soll es unser Vaters-is, Wäfche·u.dgi.«m., nach denWird« Veskklkkkskfk ·«"«·"VFTVTkUUL«··S"EJFI·ETI·JE- Miteheicuugen der K. link. gemin- Bexnuhen sein, das Zutrauen durch« PrdlnFteH reelle und bil- Fessssxsgklsslkss ässfkfgklkliefrksdaß de· Baden«ua·Pk-·Qp·I·ch·e·r«- ····m·i·3i9.e7« U« ök.·«w·m· ·So«-kesksä·t··««« ·H·«·S BSCITSÜÜUF ··ZÜ erwerben-· «·
·· ·· ·· « · · · « eine erfahrene Schneiderinf Marktsttaßd» . « d H. «

.. - Z· , . .
. .

VIII« TIERE? Mch d« as« ekf V« Nr. 2. P. Jessety Vortrage über die . « - « . - . - Nr. 9 Haus Umblia im Hof« eme«. · « « « ..

- - Eochaehtun svoll zeichnen '
« ·« «xderlichen isWsohnzimetter sum -Hundswut«h.. 186«9. Preis «10 Kpn S .». Treppe hpch.November«cis-s-:i2—iEnk;k—s«Mxtiag»s, im Nx.«.·-,s: Fu. v. Wespen-Jovis, des Les» ZwkzhgslWkg G «(Jzo· —«-·«—««= ———————·—=szhiszefcgenssssGememdehanse««myjiffskek «· desgeftüt PPV Tivkätxdlfckzstt Nittsxfzsshfsfklich -vekm·ise·thek· wek«d«e«··· znszTorgel« · 187 Y 2o·—’F.spp· · grosser Auswahl . eigener« Arbeit· und fexsschiedener..sdurau-fsßefkeetsrrendenstikerdeiis gebeten, Vfesrzzchtsg JMSHZIZIdfZTIFHZIFchTFJZZUZI M » - « « Grösse, wie auch lisilszzksolsteasichkizgkn «·9h·«.g.7n·l·i··Te·«"l·sp·"zY-Y9sz W? «in unserem Lande.-slB76.»Pteis«lo-.-Kops -em n en» znskwo -

Jm Namen de! GSMCTUVNVSVWTUUUST reiner livläentdifgelxtgewerzfxåkdw ·· guter Arbeit zu billigsten ·Preisen einpöehlt Haus Gsoruschkin ain g»r.··"’
« GeiiieiiidesAselstfkrss Sah. Kallasj stelle. ·187«.7·.··Pr·e"is 10 pp. s -

· · « ·«« « ·
Wiss· D« G«’"«’"s««"«9« """«8· ««

- es · · « « -
-«; ·) l) « —-—..——

· " «: · B I) .;«".«. sie: »s..:k .«· « «— «--«- -

«»
« »z - in

dasäebrcschten Gegetgtägds chwirFchsYl spbilgchls7s. 213keis-3Fxeep. Es« empsehie eh misigliehsc seinigen Pkeieee e« FgljkjnkS« ·l« Bd· «· ·e· -ta ttöier ne G. warte, ·d·ie ,»ädchenparo a- s.«-TT"2T-..-keeikhså."ekeeeeseek, sprech« schiiss sie-pedes— esse— · « Z Ins ’.l".ks.tz».kl-Es:-is-«.ll«xsidxpkxsssesxississssOssess! s·
ueiittck«se«·s·."«·—"Uhe, «si·citt«fiede·n. Knie· 2l;s«·i·z«s·l.ts-e«·-s«s·»s7—«"·«E!sess«s- Nskrvlpg- »18.76« »O « ··

«

« « EØI »· »fråkiiislich·ekji· Geber ···tn’e-·««rdens gebeien,»·;«Y- SFCWTIF V— Wphxtfksllsxl M Es«wesnn sm·ö9··«ch’ bis· zum· Plsgydrdkigirzkxlleber die Ehefchließun en ·«

· · · « ·
«. ·.SJOH·,P«FS·SFPFFSZFJ « · · .

F. :November- einznsåtideii.« Das z sz'sp»--Gjzlcmdf 4879 «

- . . . «
««

m. . - - «. I · « - Un« « ««

- «« »· -
·.

,als ·ä-hr--lichen Beitrag DorpatlB77. Jntdek CaiizelleiäksPkesis - »· · .

"7.«"«·««ė«4««;7«;eė"«å«å73i2i?««7 G« - Y«-«""" W"«"«’7""Z « ieeigekkeiissjeiais 3«."·79«««s«««·«9- ..
empfing und empfiehltbei-Edle Ums« . . farLandwirthschaft, Gewrrbfteiiz un Haue » . N« fh i« K · «nie-Denk sei-ists« · xesiesike «. seh-g» ekscheieksexkkseeses «x)·ikmcvsekl.’is»ss.s.tss.ts eesllss DO« Cl« Des-S Hs H. hki. .--««««—,« . « « «« « ««

,«» ,- I. .«, ;·«·· - «»
·»

«. - .:-. · «

- .s«i3;iikoliln Bkuluiuglc gsszggkisfzszzsggzks 3213333 Ins; THE· see-seist» s» dSIIJIIIM »
leeseiek · . llkcsc.e« · , . 0" · . «. «··" ««—·«·

. » ·· · sW· Of t--kt 5 Kot-»so
—-

« · »O· I( c .· Ei ·t'- CokEu;·;ce·ife. -»o««·å·s·nha«lt aus-des: « . . ·- - « szzf
»« .

Die. . · Gejcikzstntwirthszjszcszlzctitftdkleben de; bsieltiselåeltksghjgksghgsksjizkhg Fekkkfssksgeexel-?;-k;k-’T.2T?«k.T;F;
- . .(I38)··« «· von« ·

Ijklma räsunisd O· ·· « «
« auf dem Vereins-Teiche ··« « . « « . e ·· i. WILLNO.». « - sitoksse e «· =-ss-—»isst··eköarnecB1LnnT1i:"a»5o·I:ci1j.« eiml"kiik-«le.-äge- . VKFMUTGÄTJLFH « kcus HEXE« Und CFYYFST sc; ——————————————————————————·7··««

«·

.·ndkige«ssexxnngnedekus heimevek-s» VÄPEUUYEF ««

». WITH-VIII« »»:IF3l.(loksko -·-·· IHULPFDT . . . « « · «Iris-sen« ZTETTEEETKT .. .

- er« eilt et»«« · «' » » · Keller u DE! ri en, e ·« · · . - .
«« » - ·« Beaueriei-Declaratio·neis, see-i' i. s find. auf dem«»Gu·te Ullila zu haben. eiu neuer Arbeiten-eigen, eine Zeugs,T -i» » «

··«··"··-;«·
··"’ divekiee linpkeksti«escliiksse, TiscilYPlatten,

· vom Eil-IS· P
· ·s·«· ·· · · «««· ·«· « « · von Neujahr an zu haben beiYmZw ""d"·T7-M3 UFbVVfEHUEYESUT Blkllclly ÄepkMle IN« WCIIITI·EIIIV-C—II Gkeorg Rheinländer.- . · YtYfchIIIstFIIIE · · -d— TZOKIISTÄCHÜIEL- rd . · , » in russischer u Isveutscher »Spmche werde» ZU Und so· KOF I) Es I · » --wozu: ergehe-net ein-a· et

«—.-———————-——-·«·F««7»««.««!k« s·3·u·Ti·i·7"u·i·i?·eT3Z-·t··-··»i·n·:« YTFAFHTH EYTHF «( 7 s - « Etxo.ckbcck' THIS
.

«·
e AlexanderEveße Nr. 35 Magaz« U - 2«« » · . « · s « - sind« »wes-kaufen euk dem Bei-eher-Ressiauration Fasse. -

- MO es— «» «« e Deeee i» euee pekeee eee se» SIIIIIIUOI
- · ·· «. - ? «·

». .·. iinniseher Bauer!- steht zum Verkaufg« , » ·D gen-out Hei« eines« enee De«ms,l,«9·«l;k. Aiblslk 7011 11. soillLl6ll6k., R1g8«, empällgs Und« seines-see. ne. s, heiHk-I.«Kelvekg.
TM« DUMFM · ZEHhNl··J.S·Z,·Z·ETT.Yyäzezxigktgekifssz

stellen-Vermittelangs-Bureau.
SIPIICII · SIICIICIIZ DOFPUHY

H 1 --·- Eil« dcautim
«

·«X’TZFÆHTIe-FF«BITF2IZTIITTT« B«’"««7I’ SHFlITSPIHGU · ;
Gesaoht vsekcleng Wie » «; ··« ·

, «« »Verwalter, Hör-stets, E’orstgehil«fens. ·«

I · «·- .· ·»··,) . ·«
». · . -··"" ««

!- · er sågtsskllgÆdelpgsdctlljaxxntag-
.

. . ·. «» Eis« : ·, H Essig. is, - -
..

.- - s— . Z E-lilclisillislllblllsiiltlli »F« kcssC I. QDIJHSDJIAV «
- «E» Ums-»

· e an un - . z. ·

Ldöbel ist— zu sei-method Alexander— obs? «« sa7clka7«plkt« 4' - . ««· ·«,« e ««
««

«.
«

Z. Ednaifo Hirschsohey ehe-It. Sind.
·

sit-esse, Haus Ljuiovsn « « - « s s. Cvnstannn Schwert, behufs smmatriculatioew



»Hu-ein: kund» « ·
ausgenommen Spur.- u. hqhe Jesttagr.

Anggabp um 7 Uhr Abdösz -
Die Expedition ist von 7 Uhr Morgens
bis 7 Uhr Abends, ausgenommen von

1——3 Uhr-Mittags, geöffnet. «

Sprechshspldsasslsevaetion « v. 9—11 Vorm.
Neue rptsP kzctun « Prcisju Dorpaty

«.

jährlich »6" Rbl., half-jährlich -3 Abt; S»
vierteljährlich l NbL 75 Kop.· monccjlich

O .- . 75.Kop. «. "z«'·«sf
·« Rath åuswärtsx «

jährlich 6 Abt. 59 Kop., halbj. 3 Rbzkz
50 Kop.,·viertc·elj.«2 RbJJSJ «

·

Vi  - s ssv -i« i -i »g ««g- " Abonnements und Jus-rate vermitteln: in Rigax H. Langewitzzsztnsz
ttoncensBureaus in Walt- »M. Rudolffs "Buchhandl.; inxR e-va1": Buchh.«v. Klage;

— C; Sktöhmzckn St.-Peteröb.n«rg: N. Mathisjety Kascmsche Bptickesls sljspinzWzixzsH
« -. ; . . fch Erz; Rajchnxa11«8x-Frc:sz11«pl·ex, SenHctoySkaspJILYZLT » » «

Zunahme de: Jus-raubte zu Uhr »Bvkmlttags. iPteicfür die fünfgefpccltene
zkokpuszkile oder derey .-Naum, bei; dreimaligep Jnjertiozr s; 5 Kop. Durch die sppst

eingehende» Jnserqte enfritzhtiexc 6 Ho; PfgJ für die Korpuszeilky

Abounemeitts
auf die zåliejteYDöZhtseheszZe·itung««"Kreises! zUY III-M
Zeit entgegeugen«ommen,·" « «· · i i .-

l » Inhalt» » ..is.::2
P Zzxilettitixch eDroIII« Erz-e Fug«Zistionalitätenfrage« in » den

Ostsee rovmzeiih — Stahlschienen ans bei« BsltUBshUs Ordens-verleilknngesi«·»3;Personal-Nachrichten. RTSIFIIT Mel-tritt - Jesus-»:hebuugs « Feuetschädexp Kemmeriikfches ACTFGUVAUA LekxlschekGesang-Verein; TArensjbitsrsgs·Adelsconvent. Revalz Uns

Werke. -· H»- Dienstukqny spjznstitutk ·,.-,2I3e«rfonalt - eltachnchtetn2
St. etexslsurg: Friedens t»1åkUx1getI»-»,BIIUD·LIIJAIVI- Hpfkk
uudfniersonalb Nachrichten. sMiliiiirischesx Tnchtnöseis Neue«Band» Proceßzjspxzmentiy Aus-der sxanzzfiissnkvmerziMess-kauksbochw set( s» .-"«-.-«.’ «N;se«ue'kst«ksszdlo"st. s LoeaePe s.- eKi-rch·e"n·notji«zen.Hdx u. Bors.- acht. » - «: »: « «

z Fentll·etoii. « Pietamorphosen·ll- tMct»-n·nt·gfct»l.trges-
«««----——-«··"·'«""·"««J—————«

««

"T»—»«
.Zlolitifchrr. Tage-ihrerseits . »in-s

s .-«" «« Zwei: -.1-2. (2e.-)«5xvvbr:«-1879.
««

Die preußische ,,ProvinziakEorrespondenz«-. be-
spricht den Besuch. des; russischeir Thronsolgersiits
Berlin in einer Weise, welcheidiesgaiizex Bedeutung?
des Besuches in dessen persönlich freundlichen xChaä

rakter legt. Das halbamtliche Organ schreibt-v«
»Unser Kaiser hatte am Sonntage die,Freudse, den
Großfürsten Thronfolger Von« Riißlatid »und? Gemah-
lin in Berlin zu begrüßen-» Das russifsche Thron-»folgerpaar setzte nachs zweitägigeniYiUIz engen »Berkeh«rmit dem« Kaiser und den zurZeit hierj iinwefendetx
Gliedern« des königlichen Hauses «zugebr«arh«ten·Au·fetit-«
halte am Montag Abend· die Reise nach Petersburg
fort« Eine Petersburger Correspondeiiz der hoch-
officiösen «,,Wiener Abendpost« spricht sich über die
Reise« des Großfürsten Throufolgers wie folgtszaus:
»Der Besuch Jhrer kais. Hoheiten desGroßfürstem
Thronfolgers und höchstfeiner Frau Gemahlin in
Wien und Berlin ist derThierherrscheiiden Auffassung
zufolge als ein erster Schritt zudem ZweckeaziznHZsehen, um ein herzlich-es Einverständniß zwischen den
drei Kaiserstaaten insder Mitte und im Osten Euro-
pa’s herzustelleik Von Berlin wird mitgetheilh daßman dort mit freudiger Erwartung der Ankunft desGroßfürstemThroiifolgers· harrte; weil durch dieseReise feine vermeintlischeAbneigung gegen Deutschland
am Besten widerlegt werde. Der Verdacht der Ber-
liner Presse, RußlandbedroheDeutschlaud mit einen:
Kriege, wird nunmehr wohl sein Ende nehmen. Bei
einigem Nachdenken hätten sich die deutschen Preß-
organze selbst sagen können, T da÷ zusieitiemi solchen
Kriege nicht die geringste Veraulassuiig vorhanden
ist. Die ernsteu politischen Kreise— TinRußlatidhabeu
daran uie auch nur. im Eutferntesteu sgedacht und den
Radoniontadeu gewisser, von ehemaligen Officieren

Instituten.
» M et ntuifpeYp hsof en(

« Eine wciht««e·«·Bege-benheit.· . h .

Nun- Warnung-St; Ainandtodtj vor— den·1"Ge-
fetze todt,»-;wji"essVerney, YaberspVeriieh ·der- Fälscherund· Betrüger, der Mörder Yoder «"Selbstn"iörd·er, Iedte
trotzdem---weiter. PJnisXVoraiis7 von» der« Ankxinftdes-I, Beamten— sunterrichtet,«s sah -St; -"7Ar1ita1id-szdasKommendezvoraus und» faßte einen» srhitellen Ent-
schluė Er kaufte« von« ««seineni«-Kranke«ttw·ärter- den
Leichnam« eines -So«ldaten-·,- der um· seisbenOszTage im
Hospital gestorben«i·stvar,Vekleidete ihrrszzniit »seiner
Wäsche und. legte! ihn in« seinBettX Dcintispniachte
ersieh-ein neues Gesicht und. steckte fünfnndzwanzig
bis« dreißig Tausendfrancsbislletsszu sich,- Ddie Der— der«
Staatskasse entnahm-«« Beim Einbruch der? Nacht
näherte er sich dem Leichnamkskfeuertezivei Sehüsses aicf3
ihn-ab, die-fein Gesicht« unkenntbich machten und! esiitflsvh. ".Jst-Paris«Anderes-wir ihn: wiederswsErszineniits
sich jetzt von Perthiiisz hateine seilegante Wohnung«
in der Rue diAttjoussiirne und bewegt— sieht in: -der
vornehmen Welt. Er stattet sder Tante Jfeines
Opfers, Madame· von -St. Amand, einen Besuch
ab, stelltsichihr als der beste· Freund ihres Neffenvor und theilt ihr dieisorgfältigsten Details überseinLeben mit.- . - «

s— .-

Jch kannte seinefinanziellesLage nicht . . .

sagte er tzu ihr; hätte :«ers mir seine: Verlegenheit
anvertraut . . . ichxbin nicht» reich, saber ich hätte?
ihm meine Börse geöffnet und ich hätte ihn ge-
rettet. ..

. unglücklicherweise war er zu stolz, dass
Gefühl der Ehre— -war zu stark in« ihm.- er«
hat esvorgezogemzu sterben« «. . .s.»-.Bei diesen-
Worten wischte er. ein paar Thränen aus seinen
Augen. - Frau vorm-St. Amandi schluchzte ;la·ut;2
sie ergriff die beidenkHände ihres Gastes und drückte«
sie krampfhaftz dannjagte sie: e

s ; .s.; «-»:«·«!) «n.,--.k' » »— —

gcleiteterszSt. Petersiburger Blätter hats-trinkt niemals
den« 2Lgeriugsten. »W.er.th, beigelegt-»- Es: ist. ninxniehrdiesen« in» nnyernüiiftigster Weise; gegenks Qestsperreicly
Ungern und. Dieutfchlgnd »tpbennenk Zettsnsgen witgek
theilt wpttdenikdaß sie sich ihren ;unpexstät1pigeis- Rai:
sonnstttevts zu. entlzaltenxhgbexix-« ; 22—. -

»- Es. istx sskixcht.zleichx- sschreibtknsxcintt dersNc1t—-.Z«- sich
ein» klares Bilde-on. des! pcrishienenuttigen EDU-
flictcu z« wachen, dfje gegenwärtjgkinxixsiohpugn de!Okiejxtftsgxtzndurcheitxatxdex Junker« 2i Veuxx«:-dtenesiesxg-
Uschstnssiicheri Antzasnztsiiscnns psutndf ; ; der eben( gn next·-selberrscknknifxpfexkdeyx ssstefpgkmeiixstreuitfrage sznischexr
Essglevd unlieideriPfprte abgelehnt- kndxisgitsgvzrpesfelk
haft-eine Differenz, isnvtichenisixeisdun ntzdsislsgxisxgcke
Isdkspsivit Vsscksicht cui-das xveuesteksngltfches Vergehen«
da» ;:1an;sich»nn1-»-Qnai, dZOrsay - »in ,«5J3·.i1r.i·ssp in; zLanfiej
dexiletztenzsWycheesklgr geworden zu: sieiusscheintx spie?
die britische Politik in erster Linie auf einPjgzrd
fxfux edit«- spAusfxkthrungx4 der xRefvxrmescik «gUsgs-.ht: ; siz.andsr-
Ipiäkäsiihtati hiexübeV Hxläxkssts HAVE. Zipeifex Tuch!
bssstsitdenx Wie »wir-i: kexkfährtzstchstx Herr kWsddixigtnn
lenke iWvchezizx seine, ,Erk,lårnugen Vtinisterrestxhk
nicht abgegeben, ohne daß ei·n lehhaftersjxDepisjgchtzzlk
Wechsel. zwischen London und«Paris s voranfgegnngen
wäre, in welchem der Leiter der« auswärtigen Politik
Frankreichs die starke Bennriifhiguiig der öffentlicheri
Meissxtsxg diesseits-dies; (ssII.g1ssstu-»Fo1gek» drs»ssevgli-
sehe« sVpVgeih«-J«:s« in« net-merk« Gelegenheit irligttex
Formell hat »-a,ns»»cl)»eii1·e1idsFr-«nkkr»eich zsp ·.sztPE.Uig- XVI?
eine» andere— Marht ; ein Einmischungsrecht, zsdas es
eigentlich, spallein diplomatisch den; CypernvertragI
schließlich« anerkannt· hat; die Ordres »und« Contres
ordres, weiche dnszfranzösischhc im sPiräns liegende
Nkittelmeergeschwader letzte»W.oche-.e"rhalten, hat, be-
weisen nber«hiiilänglich, GQasZFHerr Waddingtoii »aus
der-Hut ist, nichts. nsoch einmal dupirt xzxn werden
Sind die -;Westmächte,««-soweit ·« die , Juni-Con»ventior
reicht, voll "aufrichtigen«Mißtrauens gegen einander·
sogeheii sie dagegen in der ägyptischren Frage-einig
gegenüber den Ansprüchen. . der« Neiitraleinxgnichtiohm
in Tder Abweisung oon deren« Ansprüchen eine-gewiss(
nnnöthige Schroffheit zu. bekunden. Man. kann da·-
her wohl sagen, daß in der Orientfrage und-ihrer
Dependetizeii jede »Macht« eine, zwei und auch dre
Frontstellnnjgeti Institut» Die» deutsch sösterreichischi
Eittente istnllein .in der glücklichen-Lage, nach äallen
Seiten eine unabhängige, nllein von - den: Verträgen
und ihren JnteressendictirtepStellnng einnehmen-Izu
können. Siekann auch-mit Ruhe: die« »letzten»Ent-
schließungen Englands ,«abwarten,s die offenbare in der
langen Ministerconsesils . dieser-Tage geboreirwerdet
undsibei denen »Man sich« gegenwärtig halten muß,
daß, Lord ,B»eäconsfield im Cabinet die« Oppositiot
längst san-die Wand Cgedrücktihati « w« -

—«H«err von« Perth1iis, Sie» sind ein edler Mantis
und« wenn? diesssGesellschafts keiner« alten Franksstvie
ich, Ihnen— ein, wenig: genügeusikköntitejk fosrbesuchen
Sie« mich« -rech-t« oft -·-.T .--Ewi«r- iwbllensinoii i! xihuig s.spre-

ichen,«-den- wir Beide- ssos sehr. geliebtssshabenss .

Sehen SieHDieBTsHaUB als» »das-i svJhrigekx an.- ?

pPlatzi ran- ,n""eineni-Ls-Tische« sollsk simtnersk fürssrsscsksie
sein.«»sz. ·. »« «.»»!;»«. ;.;,.«»·.sz-szsz»»;;:«-»

««

-: - Pekthuis heitre» in« wenig Stande« »das Heiszssder
alten Dame erobertz sei1ri7"4")7eifiih·rerisrh"es7k« Ae"tiß"e·"re,
feine? hinsreißeiidie 7Liebeiisj1ofirdigkeitj« "vör YAlletn aber
die ·«g««-roūe«·" Aehnlichkeit smitf ihienfssieffens -l·)«a»t4te·" Fie-
voastkindigs gefeffens zsErss : besuchte« fic- - jedexkirlsnbeiijz
Jerzähltei ihr die· Stadtnenigkeitensplind«- "i«rb’e·rnahn1

· alle ihre Geschäfte. Eines. Tjages"·««sz«ssagte-Fraii"s ji«-»du
«..S"t.;1-:sÄmWdi,zu,zihM-: « : «..-i«,-«:p.

—-» Sie sind»der""bert"rauteste JFrzZiind inesities
"Nesfen gemessen, dürfte« woh»ls««diie« Taixstiås es« wagen,
«»S·ie""nni"«einesn«Driensks zu bitten? sz

· i ""—4 Sprechen Sieh! gnädigste,Fiaiij» ioasspsesYsxiuch
seijich hin.zxx»Achlekzi«bexeit. « O ;

·—.— ·Jch« habe gestern die »Nachriiht" aus» Mar-tiniquesp erhalten, »daß, einer· zmeiixegxj spVerwandten
gestorben; .»ist»«.3nnd mich »Hu» ». seiner zuniversalerbin
seingezsetzt hat »« .· es» « handelt· sich spumsp eine große
Esbschsst komd. III-MS Gegenwort ist nothwendig-
aber in nieinem zAlter .".i·.·,da; habe -ich«.zg»"edach»t,
daß, ich; »meine. Angelegenheit, keinen », sichereren

. Händen anvertrauen« xönntesp als? «»Jhrigen.
Wollen Sie-an» meiner -.Ste.lle HEUMFGFTY « «:

—- Gewißxk erwiderte— Perthuis lebhaft; ,«,ich
reife morgen «ab..«.« J» ·;

-" Nach vierzehn Tagen Kam« Perthuis in Port-«
-Royal, seinem— Bestimmungsorte,s·i'an. Er begab

- sich zuerst zum«Polize"icommissair, Iumseine Papiere
ivisiretpzu lassen und— idann zuni Cnsratop der Erb-
schafhs um» sei-ne— Vollniacht - zu« präsentirens JDer

Zsz Die»««(T,o:kfex7e1xz,sztve·lche Täaffespinii Seh Bei-C
r» treten: Peypersehxiedetisexx Cluhsjses Fisikjrpeirhifxhen Ab?
- gsptdstetxushstusxss epehelteså--- ist .V,O,U;,I,DE1TI- esxvüixijikxtesxe

Exfgxlge heglsktstxsx«gs1p2sxss»ss1sk; Dksx W seh— r;- v sjch ge«
hgedjs»Vegiswgspevsxegee eusxksx eeAblphvupg s« lex-ei-Atxxesisssmesstjs-;vepxekxstktch-.exsch,xgdexskss7xskHexsbsstzssvge

s deskFxxedxsveskPseäsesxsstxitkeksgssxsckxxetkssy ssesgssspzenxsxxk
i. up! esT2-stsE2t-.-zeezehsffssxk Idee; hie--;ketsesstsHäxssseekJgssss

Retchsxexkes»dstisslhess"pgteixxtischpxs J.I;Ipx-Xs-eU--k9xgk7x-
sisiixdkiksppstxtsskis d» Wkksisxkssegßk das ggssexsswkex
über» sdissfktsxksszisellsgeu sei-F spsketekepexsxxiehexxxYkpssskeztj

i skxszslsxesi«;sekvex»—.kWEfgIHeP.-?s ».-—?i»xI«.s;Ex-«,»191.s«ters..2 -;» Wes-Hexe;-
s grgssiilzssxhexxvsikgkkhstktse.M?»HeGkgtTasxffxissiy

its-ex Eegzferekszssxzkls -x disx- ZxpiisgexkdssxKeltchxspxixxxstek
» hexvstgehebsxez wexsheexküx. eige- käßissketchxishexgsexkssks
xs vpstsstksxsgksgsgevxpåstxgkiWehe)»Den«skjsxs pxgkgekesxseese
es, sssikespssssjess-. ges-W Zsshxvexfgkssuisg :1xxxdi-D-IIs3it- :-g-is
«: der« sxsikiåätjjihgsx Mechxst9kLUJ3g-i-2dex.Wpxxsxechkse xxkchx
- zsxkspsrsfittslkxs E,1-.«s1).gkts,»wx;g" Hex« -?«?3geksick3t.1?2ks-2.L!s3-i ex1ex»·zx.esgdsegbletzxk«s.xieg»sxess ks.estnekisxexs-umgxsesstxiich Das-type-
k esppbeessdpkstpdselei Fkckgskjp .exs,tses.s.sekxxtp,,xses»ssshx-ksgxs
; VkkTLiIikiQkis,-fpUP«-sx«. ««3x.s--,-.IjxIs-249!Ø1i.t.Li-Eh-E Hexe-sechs
- texpzzppepevsckxxfxsies Håkskttgf jggxexpexMzekstxx »Es-DesWshrksiszkzsesksjsxeszex»Es-sesxgsidkskeslesgvdexsxs sgch

E gksktszske Pxkse texkfkxixgkgåss eesxsechtzsyerdpxi,.ijkesie?
- x28s;IIIzs«;.I).-X;-e«k.s-k;Isj-:.R HEXE-Eh» s«sf«x2g»g2e-.I- Akte» Fstegexx«,d,sx
- Yesskxhtltelklisssesjsxsksps.Hgtkxxkåsgstexxdevkhekxxtgsxxjptesxees
« xiek7gkees.sgsstgxtpllszkiexsxeek stx1e-Fr«g7«sOFJEHEZLIHHIV sQsi
; Here-IRS—- eDHHcsuxgsdkäjsghexesxsixgetkpgsixieiseine-II»-s grttgezidssßxexxveesxkxmesskxzxvik es enkxxsfspdevssuteutjpvsü

- devszseszseästkgeex2e Politik s«der!kGesmzxiisxmspaxchte
- lipgetsspxnsxisseke eiverseixsx e den.vptstxtaktschex17V«ex-
- höltssissesx. OrdkkuztsgxhsipbeifskhpevxeixcgpdererfeitsIsdey
- Frieden erhalten« wolle; niansp über»pejxkezjehxcggfertige
f Armee evexfügeii müsse« Nur dadurschsee.ijpie Mpxmrchie
« it! der L0ge-.:s11it. »den«xaixderexxIMächtetxsssdjakkdkxzjxs
c Hans: zuxgehetyxxim xdenx Frieden-Ha; .e-f«ichc.r-n..--rtitd
, allfälljegees »kr.iteg«eri-sche ; isxzerivickelungen hiyxanzyhab
I EIN— -«g-"S92llts Es. dahin kommen,»daß.xxdex»jntacke
i» «Best.cxgdk dkxxålterxeiehiiichenx Armexåsgxsxxsksskxzmgßekxe es!
: sehr« kurze «Kündiguu·g-sfr«i,ste-tkt« geknüpft · wäre, zdann
- könnsteOesterreeich iu Zukmtzftapkatcxii kxäftzige Alliirte
: sgewixtnextz «zaberi.«guch»zjsxztächtjge»Freund« die; ixxxsder
i Monarchie keinen iebeuhsxfsixtizgezxtz -:»B,uxxdesgez1ossen»«Mehr
e sehen« wzürdeypxzerlierexyi Und-es wskxtdxi kpcxs .i.-i,t!- Ce-c eropa so xmöiichtigie Streben-Inach»Erhaltxxngjx»des-Frie-
c » dens:-.gex(1dezu· gefäilEdetswerdenz »» »in ,Vewhg;1»d-
c lang; liegende Angelegkllheit k·sves-’xdc.is-.vpv"-sdskREISE-
- Oung elsszxeisneki fü Bis-d i,,e i»st.ezn·z»Q«,e st»esz.1«;-
: ex esi ch s·- ess, ex« o t-h weeensd i-g e aisg,eseh.e,ise,»dgß
t feiner. sMeiixunggzxzxxfplge j e d-»e»»R e g i -e».p-u. »n g
,

in ;derselben..sich» auf igleichjenz,Staixdpunef- wxekdie
1 jetzige stellen. xuußtez xmd et. könne; Uttdszmfksssssskdxlfkszklf

- bestehen, daß spie, Wehrfrage - in; einer: kdex Eli-gie-

«« Tag niefch «se«iiter« Aiikiinft""«"·ii5"är « eiti""Sö«iiikt"c·1«g·J
- Nsssbmjxitsgg kgxsxg Pest-THOSE sesschs ed«-Fgxzesksxsk eines«
; großen:,·""«n1it«"" PaiirieiiiiösepflcinzkenskPcktzej ««wo die
- ixgutexjsefellschnftsg ivgit kPorixRpyal kpvexrsatrjnzeltxs war,-
. ssucnj dem .-C.onicerte, r- xbtrizxlivohnemz »t-wek·ckyzesps ;.-«.Vp1.I« pzdcm
. ivortressflichen s. Mufikcorpxsx 2 des - s.A.d-t.ttixralf.chiffes. · «a-lle
:;- Sdnntag Nachinitta-gd, . kansgefitjhzrt i»tykurde. »:-«I—Perth,uis,

. ssivson der: .i JiSchHnsheir s. der:-Creplinnerr g,gefessel«t,; »gro-
smenirte .»länger-»I als: . kejiine 2Strtnde« sank-I· »dem—zPlc»ijtze.
siEreiswurdesi nichts sgewahrjs dnßii er - bereiiszi feit .«- längere!

Hi: «.-,Zeit" von s; xseineniszc Greis-darmen js«·s-s.«a1zf; : Sschkrzitix »« ; nnd
sc« Tritt ixerfolgt xwurdezssiderzsxkein Auge sxpen .::»i1)-m2kxi,eß.

O: Dieser« ;M"a»1:n-«-s«-w?sn:«:;«Lai1coehet.. s;- Nnchdem ·; Eerx ,—sz zfich
«« dvllständig - überzeugt-»Es da× pkein zIrrthnm -,.i«u-». xder

« Person s« . seines,Feindes-»--,tzorlieigexx»z könne» szgisngk er-
sofort".».-z"u« ieinertizx Pnrgefeyteit zssund·.sz»theilte«-x·sp.i2l)m»e Hseiice xcsntdeckskrnzzs . mit; Dieser? iiitngHte eines; Zlnzeige
xcheiuzx xProkuratogcx der» Mepzzxzxkzjssxxnndsekisanxprchet

III-Akte Masse-or »dem ;Untexsüichxrxsgsxsichxersnseine»
i; . ausfaihitslichenx sBfericht « abstgtiiextjsz Als» ,«- e;r-»-. z dqm»i»t».·- zu»
End« was; cfsgte der«Evvviichkigesiäåeentgespzu ihn-g»

sssssLSis’-«-sfcheinenszwgr MICHAEL-He- ggnzmksichet
Y - zu sein, aber-I- :S.ie» kösttietysitvtzdem « PUYFIDEPEUE
»» Aehnlichkeit sinke; geführt«,,x,ikvorden- ins-in. .»N,ehmen
« xSiex sichk - in»-Acht;,; ein; Jrrt«hur·r·1·»»;-»köm1te·,»die

« xschwerstenspFolgerik .- haben, · ;.«»Uebsrigens.,-- kann-»» ich
« tanf Ihre Aussage« Igllvein .;ke»i.1.1jcx1-s«.HVEJEHIIFTZVCNEHX
.- Cllsstcllcihsp j--"..-',." s; «:":«,-.".· s« J)- Hirr gxiixzs s· . giebt aber« nych Jemand Anderes, Herr

»Nicht-r, der diesen;Schurikenswiedexerkenixen werde ;

es «-ist der Kaufmann: .-Jatti.cet, edets spdnrch zdiseseu
Notar ruinirt worden weit« »und hietheV;»kc·1M« Um

sein Glück von-Neuem zu versuche« . e
— Nun gut, lassen Sie diesen Herrn Janicet

herkommen. Sie selbst aber verlassen die Kaserne
nicht, damit der Fremde Sie nicht zu früh erblickt
und gewarnt wird.«" s—-

e . Zwei Tage später erschien Perzthuis « auf eine

r1i1igss15orlage entspzrechendeix Weise ihsre START«
finde« · I . «» » «

«

Tzas Ruudscxseszeibexi Ledpeieesse sekksdke
Präfecteit zur Uebeylvgchutig der französischenBifkhöfe
ist"»ders A11»f»c111g»»e;i1ie«r· fdlgzerichtigeje Zurückführijjjls
des» eeevenischdgn iEpisiepets i» sdie eisxgeixskschiaykeiiz
der «G,e«setzfe,«szyder»esszistz wsenn Yes « verejijzelt·7b«leijyst’
eines szdie Xkurss Oel» r«»·j«ij«s"-7F—eue«"«r«««·gi"eHk.-«
,,Un"idn"«« und« ,,·U"rk1·Vers««,bJe»i1;utzen » heute« Bereits das«
Aet»e«11sti"1»ck· Als· eine will»k-I«nj»menes Gelegeikhekitz «di«se«
ROTHE-Eis» zitsz "verkjökjjiejixdfkixtxdsherdkizgxpkfksiågjexiss « EJDgs
EIIFTst«E- Gkkfskkhlz 7398 YUKEHEISZ EITHER« TIERE? FFSTJESFTITEIYTK
Sskavuixejxi «» Bjscjljöszfes szsjp versichert·Fess »habeif-«über"cil!
des:des-hereisgeeevejsgäejfiiiexdgss Lszspekekesiseh iiiksiessissk
checks-i Hi? eschxvietskiss:Gsfesve"tlåtziivged:« ztigegevsiskssss
seis Yes« »iiisiki»destsejxsjfsefrekiidriexijzs -d-qßrs««de«kd sMiiiiftefissdsskkGehe-He HerlcxfigeY itjäkjjseridsz -di"ej-+R»ez31ikfkik
pie xKieeizjeÄ apjjsefehddes iiiidd s« sie« Mitgiiedexks«sjei"ssseegkes-
Jeiixfkx «· j"»so» T aixsj «« der· Fjachkextz s«

»Messe sbejrsztxöhnkenj rtiö «»3d·a»s«"3 -D0"1»i1·i1"ieIsz-szs«»»z-,ges«1.1:1g"ej1j« kcversdejsz «« Yjdiefersp
Gjdråvyjf«siå«ejek«äke «— u».»«f. ttj.««s"«"·geh·t"szsd"ri·s
perss weiter« :»;» esTHehet11pJtet, es jgehe3Kirchen, Ywo - deås

Jseixjee YPfåtkkiijders nicht« ziiijfspDcjjiskiiö Griff«
geiijkskijije ixi eeeikiee Pfeieeeis esveairedrzjsoozvoo

« sei-· sejit Yeinzigex IRSpükflicaiieksFhufzükreiserjj
des;« seine jSstiiiiekxieEsseskspszssdkejjjiskbliksszij Reihe« · stetig-ei:
wjsllexl jsJIII« Vetreff ·« eIteUUPuhrkessvers"J»

Yvdü
» AELJEHkeMPOlHUTJVeJB

sCorjcordIctets Z· «»de««t·« PLJäfeCHHeKZYtZeESZY«yichts,sxcrxtz»ei«i,3 dejkijxij die« ·(j,s,""viitkhle" des »Skaatse"ssfzcisisjejr
s«w»P:-xk1ehx die:Bsschsfskssikts Reis: kdtixxd iiist DE»

«·d"i·e»sieh « ujiter szdetxj En1pi"r·e« «« EpisrN
»pa«t» txtchtjJgefäll«ensz"l»keß; werde sich«·«.dekrse«»lHbe«sszttjo·chsz"tjj·e-
ijiger ujsterdjer Repixbxik gefallensz·lasseii»L7szdJSo;X1;i?ikvers gegen, In« eitjeüfatidereHYAHLiTeIYHEI

szö..('s»k«chk1scdk«sz«kfst.-dkks » fkånzöfifsdcheki GCTTBE szTkZ YIYUVHJEJYHHY
·mid zu « Unkergätjgsp und ««-Verd«e··«"rben «« fkikjrettdjsp-««
stisch heißt im Utiipers Alles, was nickjt"--z"tEr«««fchiH3ci-«t:s

» zen Cohorte gehört« oder ihr die Schleppe« trägt-««-
" « »Der. Prinz fassen! Orasuieiek cilsjxytkkkxsjdewkitg
aufjziezwegetx seztzerzzzolitischen Ansichten gegen-ihn

. gsssfchtskstx «Apg!sffk«: e Hi» Its-«: P exi- glz üs D, - v s s s
f« fes-I! thl ssch-t-.»-;s«. .w..selch,« e« ,die.:-Hdpkf«xkxks«sx««-

»Ja-Dicht, sdcß die Pxisscipessxxsp ddsx ;»Cpx71;-1Zt!?t,Tk-E;Å-Iäf1s
Wes, als -d.sxsx1 -Eck-rGxU,s3dst:s.-Es;xesjs Dass-Egert-

sxtel drüber; . de« .-;1JIxtexrxch.t eegesxxssseks-,i,zxgfxekhh kshslkkss
bleibst« ,E-ssx;eCpsxskstvixep gest) epxsxdældxsskspxssfhkitt

crschetsse eihmspdsxschssuszelössxgs Xkskxågeeksossxksist
ederse Prixxe daß, wish» cis-ex! Peiktskepxskkpkis,gxkkkzsßsperexstch das Vesper-leises;æksexixksxhkkkxsikued esxspx,s..12sI-sk«
eusbsetzsissgjsssgksxeexwahre! sxskfrss .-ssEx.sxhyffk-t-dzssch-,sikh«s
Handlxkxxge1yisjchk «F;Tiel-»A5h-t-I3Ngeee spjxssxjsesåsksskjsskefkxssssu

Dessrwtkfrkhejtk ssspsHgk '-s-'?-73-3f!!«1kEs«-«ss sein; Jdfinjsi

?Mörlädurig ji«-It « dem UrftersnchtkfkgsisiskhstekfsssOåset«
r.x"s-bss,rzetzg,tt.sspss-2 ,- ds1ß.-.2i,så-«iifk,chk-,J7BZ sskkxzsikxsixikksbschasthandelte, trat er ruhig und ohne Hinerg«edanjkäi»zxixt"

PFYJJFBFTHFteYIEIJsEJMHDZT vfssfjj —- · ·

xsshabeE Sri- Posxsvxrtxxegxz kgsssitxzkx mein OF,
sagte dieser zu ihm, um einige Erkjxxkdigzutzzgeqsziejtxss

s'·T·zUzi·«·ehØkls·«-k7» «;- :·i».si::—r-»«s .»1.«,i« Oft« »Den-u«- TTJ --

Jch «sstel)essvollkpmmecx zts2kzsihrexxxk«fxietfäwxxsg-·
ssmeskkl HkkX-·-fVa8W" Skkixsxxisvx Hi· sitz; III-Im«-
IEJT UHULIFYIDTIIO UPEIIEPGFFUUTHYIIJTII ssjrwc

— Ja, mein Herr, Raoul vonxzPexthtzjggz z»
s—·.-.—«s"i«s"Siö-·skvknisztiettskäriis Wie-sittsame— wehe.

-nen Sie in dieser Stadt? .·.-«:1-1-—j«-«-?kk-s:is»!«;T·-«sv7iiIL·
z— Jeh bincksttik9Patiss·ikssboren· stinkt? habe ei

.RkejzjajziYzgrkasselzztsszw? .»:.-s«-«;:s --"-«:« .»«.«J«L«F;I e ·
« IWas betreiVeti"spSie"T«dB·tt«"? «— ·

· "««··"·· ·h·ase«seinssieitilicifiksedeukekides·isBkkssh-
· gen. und« » gehöre·«3gx··szgkh·ßeii«Faniijliespk bei« «Mssigg

gäsligerszsz L« , wgirjqjrsy Jst-«.- fkrsSsie’T-sikkd«sk«aih»eis"sisxhs Nkskakssgiskpesen VIII« g«
« s«ischss«isisskih«is« »tisiichij« g« asteris-

;vas» dein» schfaszxfenv « »An«g«·e· ges»stintejjftkekzzktigsittchters
ie —"—»· Nein, meinjHerirssljabtiksikyfiskri ja

. ins; « IN. ,s,:,s.-t..
«

« .
rki—k»skpjsihsii«Sk"s·k" tsicht THE« TEITTHLHTEVISFEIIXEETUVEI·"1844 iiiiti zweiri . Gefähkkeu«.;»;»"g zwsigzzihktr

»v«yx·k».·sz8yy:x . »xxgch· Touloxtspsz geniachtäwsspJetzFWdertor
Vsisiisisdss Ists-Ins« ; gsxx »-

»,» Jch »rykziß,z nicht, »»··tna»s» fasen·s«·iödllenz,
»mein- Herr, -» erwiderte. »»

er;», ! · splnserhergekonimcsn
Um ei» «Exbschsft sz Empfsxkg,. zu»xssh»nxkxssstszs: Jchi

szhin ein»spi-,hrl»i».k«i)er,· ·P2szanp,»- mezi,nxe";Pap·ie"r«ess sitid in
Ordnung, und »ich .spw,»exdie·»t1«1ich,» dieses
Zins-ye- pstlssisn EIN« is« Pkxtx Päsdkgtcktpss »Es»

gibt-X» IN! sähe- kJhss Issssdssbsxsssx BSTITHPFP«HHI-ES« s«
säh-Dem« «-1·:— «.j·«;-;·«» «,-««":--«7«.«-«s· «? sesjs ·

Montag, dsen 12. (24.)» November ESILL264.
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Seitens der türkischen Regierung sind Anord-
nungen für die Befestigung der militärifcheu
Stellung an den Dardanellen ergangen. Ein
Telegramm des ,,Pester Lloyd« aus Konstantiopel vom
17. d. Mts. besagt darüber: Obschon der Sultcm
mittelst Hats vom 15. d. Mts. die Promulgirutig
von Reformen fiir das ottomanische Reich vollzog,
so werden doch auf direcien Befehl ans Jldiz-Kiosk
die Dardanelletisclylösser befestigt. Vierzehn Kanonen
größten Kalibers sind ans Top Haue dorthin abge-
schickt worden. ——— Aus dem Adrianopeler Vilajet
sind nach Gallipoli acht Bataillone Nizams dirigirt
worden. —- Aleko Pasch a hat dem Snltan
einen ausführlichen Bericht über die Lage der Dinge
in Ostrumelien abgestattet und versprochen, eine
Nothstandsanleihe zu Gunsten der zurückgekehrten
Mohamedaner aufzunehmen. Aleko Pascha begiebt
sich morgen nach Philippopeb -— Der russische Bot-
schaftey Fürst Lobano w - R o st o w s ki , ver-
läßt mit längerem Urlaube Konstantinopeh wohin
er nur behufs Ueberreichung seines Abbern"fungs-
schreibens zurückkehren dürfte.

Die letztwöchentlichen Nachriehten vom Kriegs-
fihuuplnize in Afghanistau zsind sehr gemischter Na-
tur» Das kleine« englische Heer hatweitere Erfolge
errungen und seine Fähigkeit· zurvollständigen Be-
hauptung des besetzten Gebietes bewiesen. Die Weg-
»barmach·ung des Lataban-Passes erspart den Znzügen
und Transporten einen ziemlich erheblichen Umweg,
der überdies durch einen anderen Paß führt, der
gegen die Ortsbewohner nnr mit Schwierigkeit zu
behaupten ist. Weiter ist die Fertigstellung der
Telegraphenverbitidung bis 12km jenfeit Bukthal,
also 25km von Kabnl, erfreulich. Der Endpunct
befindet sich in dem« Lager eines Flügels der Abthei-
lung unter Macphersom Es bleibt s indessen in der
Telegraphenverbinduiig mit Indien noch eine Lücke
von über .601cm. Andererseits beweisen die noch
jüngst vorgekommenen Gefechte, wieiweuig man sich
noch i immer auf.die afghanischen Stämme verlassen
,darf».-. Es; wird eine Expedition zur Züchtigung
»der, Kohistani als unabwendbar bezeichnet,.um" diesen

-»S»t»amm. an »der Vereinigung mit den »n«ö,rdl«i··chen
·G;hilzais und vereinter Kriegsthätigkeit zu hindern.
Die Kohistanis sind aber gerade als« der unruhigste
»undam schwersten zu bändigende Stamm in Afghani-
festen: ,zhekannt. Juki-b, Khan hat dtniit bereits seine
NvshxzgehabtzsDer, angedrohte Widerstand des Ma-
homedzJen hat dagegen nunmehr fuach Sicherstellting
»der, Verbindung über den Khyber-Paß nicht« allzu»die! zu sagen. i " — f « «·

DE! Gkvßfükfk Thkvitfvlger am Hofe zuBerlin. -II.
««

- " Berlin, 18.(6.)Npvvk.
ZnEhren der russischen Gäste fand gestern, am

"»«Montag, Nachmittags 5 Uhr, im runden Marmor-saaledes töniglichen Palais ein Galadiner von 85
»·cöJ»ouverts Statt; « Die« geladene "Gesellschaft, in der
man-die Gefolge, die szHofstaateiy die Mitglieder der
ritsstfchseti Botschaft und der dänischen Gesandtschaftz»die» Generalttäh die Minister und einige Herren von
·Dist·inctionjzbemerkte-, versammelte sich im« Balkon-
sczgle und im Malachitzimmey während die Prinzen»«1..It"1«d»" Prinzessinnen des. königlichen Hauses im
Empfeingssaloti der Kaiserin zusammentratetu um den
Kaiser und das großfürstliche Paar zu begrüßen.
»Vach-kurzem« Verweilen reichte der Kaiser der Groß-

fürstin die Hand, um dieselbe zur Tafel zu führen,
es folgte der Großfiirst-Thronfolger mit der Prin-
zessin Friedrich Carl und Prinz CATI Mit de! Erb-
prinzessin von Meiningen. Die übrigen fürstlichen
Herrschaften schlossen sich unmittelbar an, während die
Gäste den Schluß des Zuges bildeten. Der Kaiser
trug die russische Feldmarschallunifortm über der
Brust das blaue Band des Andreas-Ordens. Die
Großfürstiiy die zur Rechten des Kaisers saß, trug
ein hellblaues Atlaskleid", auf dem Haupte und dem
vollen Halse glühte und spriihte das Feuer ungezähl-
ter Diamautem Zur Linken der hohen Frau saßen
Prinz Carl, ebenfalls in russischer General-Feldmar-
schalls-Unifor1n, die Frau Erbpriirzessiti von Mei-
ningen in weiß und blau, Prinz Friedrich Carl als
russischer Feldmarschall, der Erbprinz vonMeiUingeU
und Prinz Friedrich von Anhalt. Der Großfürst-
Thronfolger hatte zur Linken des Kaisers seinen Platz.
Er trug die· Uniform des«Kaiser-AlexandewRegiments«
mit dem« Bande des SchwarzenAdlewOrdensz seit
seinem letzten Hiersein vor zehn Jahren hat der
Cäsarewitsch an Körperfülle etwas zugenommen,
gleich seinem KaiserlichenVater zeigt er sich oben
von imponirendecn Aeußern, mit einnehmendem wohl-«
wollenden Gesichtszügem Als Nachbarin-hatte der
Großfürst die PrinziessinFriedrich Carl, über deren
blauer Atlasrobe sich" das Band des russischen Ka-
tharinemOrdens schlang, tvährend im Haar ein
DiamantemDiadem mit blauer· Feder« ruhte. Es
folgte der Prinz Wilhelm in der Unisorm des··russi-
schen ·Garde-Grenadier-Regiments « ,,König FriedrichWilhelm« III.«,- dann der Prinz August« von Würt-
temberg in· der» Uniform des russischen Bugschen
Ulanen-Regiments«Nr. 10 und» der Crbprinz von«
Anhalt. Von« den-Damen, die meistsitrWeiß oder
matten Farben: erschienem seien die Gräsin Apraxity
die Gemahlin des Ydänifchen Gesandten Frau« v.
Quade, die Palastdame Oriollasund Frau v; sGiers
erwähnt. Die-Unterhaltung zeigte sich währendderTafel sehr animirt, dieStitnmung war eine ange-
regte und freudige. Der Glanz der " ausgesucht
schönen Toiletten, das Blitzen« undk Fnnkeln der· Ge-
schmeide, dies goldgestickten Uniformen und die zahl-
reichen Orden vereinigten sich zu einem-farbettreiche"n,
wechselvollen Bilde, zu dem der säulengetragene, licht-
durchfltkthete Saal« einen"«-·«w«ürdigen Rahmen gab.
Das Dinerserreichte nach 6 Uhr sein Ende, woraufdie höchsten Herrschaften den Kaffee in den vorderen
Sälen einnahmen und Cercle machten.

Anch den legten Abend ihres Hierseins verbrachtendie großfürstlichen Herrschaften im Opernhaus» wo
sie ·vom Anfang biszum Schluß der Ausführung des
Ballets s,,Sardanapal« beiwohnten. iDie Großfürstiit
erschien in einer montasnteri Robe aus— wundervollem
mattblattestn Atlas, dessen kostbares Liistre die schöneFigur der Trägerin- in erhöhtem Maße· zur Geltung
brachte. Den viereckigen Ausschnitt sdesKleides um-
sch·lossen starke Rüschen von echten Points und Point
d’esprit-Tüll und auch die langen engen-Ellenbo-·gei-i-
ärmel der Robe waren aus Spitzem Ein— pracht-
volles Collierumschloß den Hals und aus den Rü-
schen an der Brust lenchtete eine prachtvolle Brillant-
Broche Das Haar war diesmal mit— einem, häu·b-chenartigen Schleifen-« und «« Spitzen-Arrangetnent-aus
hellblauem Atlas und-Points garnirt, welch-es seiner-seits auf einer durch das Haar gesehlungenen Diamant-
Riviåre ruhte. Die ganze Gestalt-zeigte sich spran-
scheinend von einem Lichtmeer umflossen und erregte

Essen» Jpiirpifrtje Zcktuiw
allgemeine Bewunderunczk Wieder Nahm de? Kaki«
neben der Großfürstin Platz, während an feiner linken
Seite Prinzeß Friedrich Carl saßUVeIchE eitle WSIBC
Atlasrobe mit buntgeblücntein Ueberwurf auf weißem
Atlasgrunde gewählt hatte. Bunte Blumenguirlacideir
umgaben den tiefen runden Halsansschnitt der Cor-
sage, und aus den Kelchen derselben leuchteten Dia-
mant-Solitaires hervor. Auffallend schön jedoch war
ein Collier aus Diamantett und Opalen-, ivelches die
Prinzessin um den Hals trug. DiekErbprinzessin
von SachsemMeiningen wohnte mit ihrem Gemahl
nur kurze Zeit. der Vorstellung bei. Der Großfürst--
Thronfolgey Prinz «Carl und Prinz August von
Würtemberg hatten in der »kleinen OrchestewLoge
dicht an der Bühne Platz genommen, während PrinzWilhelm in der kleinen Loge « oben saė Im« Hause«
selber hatte-sich die Hofgesellschaftswieder zahlreich
eingefunden, und besonders in den Psrvsceniunu und
Fremden-Logen sahen wir die ·graziösesten und ele-
gantesten Erscheinungen.««-Auch dieDiplsoniatie war
wieder zahlreich «-"vertreten. «Die große Hof-Loge war
nösch reischler besetzt, als am Abend vorher, die Ge-
sellschaft erschien auch diesmal in heiterster Stim-
mung und die russisjchen undcpreußischeti Herrschaften
verkehrten ins ringezwungenster Weise mit einander;
Die Vorstellutrgs Verlies. in vollkommenster Weise:
jedenfalls -waren die rnssischen Herrschaften äußerst
befriedigt, denn Beide: spendeten. den reichsten Beifallp
Besonders die reizende Badescene, sowie das- Bacchus-
Fest und dass Schluß-Tablesalri «wurd«eti« lebhaft ap-
plaudirt - c - i ·

» Nachdem Schluß der-Vorstellung«verabschiedetens
sich -- der sGroßfürst-- Thronsolger und Gemahlin
von-»dem Kaiser und den Mitgliedern »der königlichen
Familie« und traten um? III« Uhr die: Rückreise nach
St. «Petersburg"an. s· s - . «. -

» sz »»»3.nland.
« Institut, 12.«·2liobember. Jn einem längeren Leit-

artikel der ,,Neue"n Zeit« wird die N· at io n a l i-
tätenfralge in dspenOstseeisorovinzeit
anläßlich »der kürzlich erfolgten, unseren Lesern bereits
bekannten» Erörterung dieses Gegenstandeslin dem
letzten Hefte zdes ,,Ertrop; Bot« abermals aufge-
wärmtfly Jn der Ueberzeugungdaß wir uns durch
die wörtliche Repirodnction des· beregteii Artikelsunsere Leser schwerlich zu Danke sverpflichten würden,
genüge ein kurzer Hinweis auf den Kern, um wel-
chen. »sich - das Raisonriemeut des: russsischeti Blattes
dreht. . . s - -

· Der Autor .»de.s Leitartikels der »Nein-n Zeit«
machtdem ,,Euro-p. Bot« vor Allein-den Umstandzum spVorwurs-,-daßs erbei Beurtheilirng der! bekann-
ten Affaire in der- Revaler Stadtverordneten-Ver-s
ammlung einseitig nur die . deutsche Bevölkerung
»der Ostseeprovinzen« nnd nicht auch. diexlettische »und
estnifche berücksichtigt habe und.s.os-das- Auftreten des
.r.us.sischen- Stadtverordnseteki Cz. für-.ta»ctlo·s herber-r-
klärene können. »Es innß,« heißt-es .u.-;A. in dem
Artikel. der ,,Neueu-.Zeit«, ,,betoiit.wer"den, daß. bei
der Frage« über die RolleHvelche die russische Sprache

Hin den Ostseeprovinzenzrrspielen berufen ist, übe-r-
.aus häufig »der Umstasnd außer Acht gelassen» wird,
daß es sich hier durchaus nicht allein um die-sprach-
lichen Rechte der Deutschen und Rassen« (welche der
Zahl nach fast in gleicher (1) Stärke innerhalb der
baltischen Bevölkerung vertreten sind), sondern vor-

1879.

zugsweise dariitn handelt,»was Zukunft die großeMasse der estnischdettischen»Bevölkerung bokstekxgzs«·soll, d. sz i. ob sie dereinst das deutsche Element inden Provinzen verstärkexci oder aber sich unigekehktihrem allgemeinen russischen Vaterlande, unter-gleich-zeitiger Wahrung (?) ihrer ! Nationalität, zuneigekxwird« Weiter wird darauf hingewiesen, daß unterden Letten und Esten seit jüngster Zeit in verstärktem.Maße eine Bewegung zu Gunsten des engeren An-schlnsses an das Russenthum zu Tage getreten wäre,und dann mit anerkennenswerther Prärision d»Kernderganzeii Betrachtung in denSatz zusammen-gefaßt: »Die ganze Bedeutung des augenblicklicheyMomentes in der Geschichte der Ostseeprovinzeuruht in der Antwort auf die Frage: waisfoll ausder estnischklettischen Bevölkerung werden? . . .Der Artikel der ,,"Neuen Zeit« verheißt unserer.nationalen Bevölkerung bei engerem Auschluß an dasRussenthum gleichzeitig die «Wahrung ihrer Nationa-lität. Wir constatireti dem gegenüber die, u. A,auch von der ,,Livländischen Rü·ckscharc« gebührend«heroorgehobenem Thatsachem sieben Jahrhunderte hin-·durch haben Deutsche mit »Letten und EstenssatrdetkOstseegestaden bei »einander gewohnt und unrerkäakszmertthaben die Letzteren ihre, Sprachezund Nationa-lität gewahrt; alle anderen» weiter — nach. YOstEzkLliegenden finnischsect und lettischdithauischenspgzqxkszstämme- haben ihre Nationalität nnwihederbringlicheingebüßt-· » » -"-"Ys-"·· "Zum"S«chluß mögen wir die Bemerkung nicht unter,drücken, daß die Schreib- und Denkweise des inRede stehenden Artikels uns in« auffälliger Weise andie in den Spalten des .,,«Rish. West« angeschlagenekkTonarten. erinnern. Sollte Ikvielleichtxszdas rusfischeRigaer Blatt behufs ausgedehnterer lsrwärtnnng derGeniüther in Zukunft seine bisher· so wirkungslosenMelodien in. den Residenzblättern s erklingen lassenwollen? s— »Es«
·«

Ueber den bisherigen« Verlauf der;d i e s j ä h r i g e u M i l i täjth e"b««uszi,i« fliegenuns die nachfolgenden Daten vor; «

.

»
«« Von» den itu Jahre 1878 aus "»dem·«1.»Cat1to1tnach« Art. 44 zurückgestelltezis4i Personen, waren er-schieneirssd Personen und tpurdeii von diesen . »

·,
Isals tauglich» empfangen«

. . 13 ålliann «
« 2. nach Art. 44 abermalszurückgxeftellt» 2 . »Z. als ttntanglsiihbrakirt . 9 »«4. der« .Land·wehr« wurden zugezählth .9.-. ».-

.

- » ». » · zusammen« 33»»Ma-nn. «
»

Der Einberufung zur Ableistriiig der, WehrpflichtUnterlagen nach den Einberufung-Stifters,im I. Cantozs523«Perso»nen. · »
». ,

·»

fVon diesen · 523 Mann zwar mit Riickficht aufihre Familienverhiiltiiisse das Recht der-Vergikiistigti«ug
I. Kategorie» .-

. . . . . 187.-f-J.lia1iii«- », r«
I·»I..» » « ». . z .

. . 80» z. ,," z— .;«2.f:·,-.-»-,1Il.· » » »» ·» . . , · ,, eingeräumt
« · f . - worden."KeineVergünstigiingfhatteuz224»k.,,";

, «s;.sz;
» « «« xziizsammeci 523i-.-Maun. zxfskxisi

Empfangen wurden. und-zwar »mit--Hiuzuk7iehtliigvon «,16. Maszinxder »IlI. .,Kateg"orie« und 1l? Man-n dates
der-Cl. Kateg-osriex» i . «— . «. s «

» -·-«--T
»- 1. zum: Frontedrienst -.-«-:sp .

»: 132 Mann
Z. » ,Ni,chtfrozitedi·ei-ists, .
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eine Ziffer, die mit· »den »«1»;?k»spszE»1xipsa:igeiI·eii ans den

···7Mit»»«"grö"ßter Ruhe erwiderte der Untersuchungs-
richtet: - « ·

- Diese Thatsachen sind schon etwas lange.
her, aber! hier ist Jemand, der ihr Gedächtniß auf-frischen könnte. . - - - »

Er drehte sich um, machte ein Zeichen, eine
Thür öffnete sieh, und der Gensdarm Lancocheterschien auf der Schwelle Bei seinem Anblick
wurde Verney todtenbleich und-kalter Schweiß trat
auf seine Stirn. " T · -

.—— Kennen Sie diesen Gensdarm? fragte der
Untersuchungsrichten . .

·. » ——« Nein . . . stotterte Verney.
- Und Sie, Gensdarm, kennen Sie diesen Mann?

Ja, Herr Richter,· es ist der Notar Verney,
der-wegen Fälschung undßetruges zu zwanzigjährß
ger Zwangsarbeit verurtheilt war.

- s— Das ist eine infame Lüge . . rief Verney
s. . oder ich bin das Opfer eines Jrrthums . . .

Sie können doch nicht, Herr Richter, auf das allei-
nige Zeugniß dieses Mannes . . . ,

««

Es ist wahr, erwiderte der Beamte, wir
brauchen wenigstens zwei . .

.« . Und auf ein
zweites Zeichen erschien durch eine andere Thür
der Kaufmann Janicet Jestzt überfiel Verney
ein» Schwindel nnd er sank wie vernichtet aufeinen Strahl;

« - Herr Janicet, fragte der Untersuchungsrichtey
kennen Sie diesen Mann? .

" - Ja, Herr Richter, es ist der Notar Verney,
der mich um hunderttausend Francss betrogen und
dadurch meinen Ruin herbeigeführt hat.e - Es ist gut. Jm Namen des Gesetzes, Herr

r: . . Verney,. ich verhafte Sie!«
- Verney, mehr todt als lebendig, wurde in’s

Gefängniß abgeführt Am andern Morgen fand man
ihn in seiner Zelle erhängt.

-Nach V. Joly v. Z.

Literatur, Wissenschaft und«sgn·nlsif.
« G e o rig E b e r s

, der Verfasser der ,-,Aegyp-
tischen Kö-nigstocher«," der ,,Uarda« und des ,,Homo·sum,« hat wiederum einen Roman vollendet undsind wir in den Stand ·gesetzt, unsern Lesern schonjetzt mitthzeilen zu können, daė diese Dichnng einenStoff aus dem Lebender Alten behandelt, und zwarführt der Autor diesmalseineLeser in das« nach derEroberung des Nilthals durch Alexander den Großenvon dem macedonischen Fürstenhause der Ptolemäerregierte Aegyptem In ergreifendensZügen stellt erdieLebensschicksale. eines Schwesternpaares dar, dessenrührende und große Gestalten -sich wunderbar ab-heben »von dem ihistortschen Hintergrunde, den-derVerfasser minder« ihm eigenen gewissenhaften Sorg-salt UndDBenÜZHreng aller aus der Ptolemäerzeit er-haltenen Quellen gemalt hat. Dennoch möchten«wir diesen neuen Roman des gelehrten Dichters· ehereinen psychologischeitssnls einen historischen nennen,denn so eigenthümkich und wahr die geschichtlichenPersönlichkeiten und besonders« die ides Königs Eu-ergetes auch sein mögen , so fesselnd nnd spannenddie Handlungzso reich. und überrascheud das vongriechischen und sanderentfremden Eletnenten in denSchatten gedrängte ägyptische Leben, das sich voruns entfaltet, auch genannt werden muß —- so istes doch besonders das, was in den Seelen derhier dargestellten echten Menschen vorgeht, was
diese Dichtung zu einem bedeutenden Kunstwerkestempelt und auch-diesem Eberssehen Roman Be-wunderer und Freunde unter allen Völkern Europas
sichern wird. «

«

Jllaunigfaltigm
Ei» U u g l ü-ck s f a l l, der ein junges

Mädchen in Potsd am betroffen, mahnt zur

Vorsich·t. Das Mädchetriwollte einem Kinde—- wegen
bewiesener Unart ein.paar Schläge auf die Kehrseite
applicirety schlug dabei aber so unglücklich auf eine
im Kleidchen des Kindes verborgene Stricknadel, daß
diese tief in— ihre: Hand hineind.rang. Die Hand
schwolllpald zu einem unförmlichen Klumpen an, die
Entzündung theilte sich dem Arme mit· :und dasMäd»chen»ist, nachdem es wenige» Tage im heftigsten
Fieber SEIESEM AEstVVVsEUJ , H « .

.-
.

V— Etwas von«den..R·eisen»dek-be-
rühmten s Virtu ose n. Der ,,B. B. CI«
schreibtx . . . . dem ProfessorJo a chim, Director. der
Berliner Hochsrhule für Musik, hat ein Unterneh-mer- zehntausend Francs für einige Eoncerte in
Bukarest geboten, und in einiger-Zeit wird Joachimdenn auch in der That» auf die Reise nach der
Moldau - Wallachischen . Hauptstazdt machen» · ImJanuar wird er in Oesterreirh·, im« Februar mit
Brahmsggemeinsam am Rhein concertiren und dann
nach feiner Heimath Ungarn gehen, um auch dort zuspielen. Jm nächsten Winter will er nach Rußland
gehen« und dort— selbst« in entfernter gelegenen Städten
im Jnnern des weiten Reiches Concerte veranstaltem s—
Rafael Joseffisreist noch immer jenseits des
Oceans umher . . . .- Da wird denn nun mit denLeistungen des allerdings sehr« jugendlichen talent-
vollenPianiften nicht wenig Reclcnne getrieben.
Sein Jmpresario ·ist««"seinem· Beruf· nach eigentlich
Cigarrenhändl·e«r, »der sich jetzt auf die Kunst gewvijfmhat, die Reclame aber handhabt, als ob er nochimmer - mit Cigarren handle, -und Josesfy wird i«den amerikanischen Blättern als nichts weniger, dem:als »Liszt, Rubinsteim Tausig und Bülow in einerPEkspU« gSPkkFfEEUs« ««- :Die». vottrefsiiche Brnnhildeder Bayreuther Festspiele vom. Jahre. 1876, xFrauF r i .e d r .i ch - M. a te« r n a ,-hat ein transatlanti-
scher Jmpresariogleichfalls über den Ocean entfüh-ren wollen und hat ihr 40,000 Gulden für dreißig

Abende, an denenzsie inxxVerlanflIbotvzehn Wocheuhätte singen ,in,1«»cfsen, , gebdtetr. Allerdings wäre
die Sache etwas«strapaz,iös«geipesen, denn Frau Ma-
terna» hätte sich für« die 40,00(),-fI,:·von xNewyork
bis ;zum entferntesten Westen« dnrchksingene müssen.
»Sie hat, den Contract einstweilen nicht» unterschrieb-en.Aber interessant gering ist - dieser, Contractzlss
wird in szdemfelben außer der Gage freie: Fahrtfür ihren Gatten, Herrn Friedrich, nndfürvsgwei
Personen» vom Dieustpersonal,.- ferner für sie nnd
ihre Begleitung Aufenthalt, inHotels erster Classe,
eigene Equipage nnd ; glänzendste-. Verpflegnng ge-
währt. spDer Vertrag ist so, gerizan, daß er sogar zu
jeder einzelnes: Mahlzeit einckjklasche Bordeanx- nnd
Champagner stipulirt nnd — was» in Amerika durch-aus keine Nebensache ist —- daß dersmpresario sich
verbindlich «.macht, alle Reclanrekosten auf sich»zu
nehmen. »

Wie gesagt, hat Frau Friedrich -.Ntatertia
den Contract noch nicht tinterschriebem —- Dns auch
bei uns bekannte « Schein-ed isch e «. D a m e n -

O. na rt e tt « - hat in einer nierkwürdigett Weise
Schiffbruch leide» müsse« -— es ist gesprengh aber
nicht etwa, weil es mißfallen hätte» sondern weil
die. blondhaarige Sopranistin des Qnartetts nicht
ihre Stimme, wohl aber ihr Herz T« VVstVU M!
einen dortigen Musiker verloren und sich geweigert
hat, von Bostotrans mit ihren Colleginnen weiter
zu gehen« So ließ denn . das DreiviertebOnartetttdie
Köpfe hängen und steht jetzt im Begriff. heimzukehren
nach Europa. " · - -«

--

-.-· Eine Depesche ans SierrerrLeo-ne. meidet, daß
Zweifel und Moustier, Agenten xdes Hauses Verminck
in· Matseille, im vergangenen September die
Q n e ll e n d e s Nig e.-r’ s , dessen oberer ssckllf
bisher nicht bekannt.war,-entdecktsund- nrforfchtsihMBett. « « - : - « issp « « « «; s« -
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Znrückgestellteri des Jahres 1878 zusnnittren die für
diesenCartton vorgeschriebene Zahl von 149 Mann.
ergiebt. " ; -

»

2. dem Hospital zur Beobachtung . sz
übergeben 19Mann"»

3. nach Riga zur Beobachtung ge- «

.sandt.............. 4 »

4. nach Art. 44 wurden zurück-
«·

«, sz
gestellt...........;«.,.-;39.. »

5. als untauglich für immer brakirt 43 »« «
6. nicht erschieneti waren . . . . 22 »

. · ·

7. in Haft befindlich« .
«.

. . ».
1 s,,s .2 «

8. der Landwehr zugezählt. , .·
«. »J -· «

9. von der Landwehr alsuntaugk ·
lich liberirt . .k—-«. . . . 7 «»

«« ««

, . Summa 387 Mann
·

«
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zusammen 523 Mann. »

Auf der zu morgen, Dienstag, anberaumten
Sitzung der Stadtv e.r·«o«rdn"eiten-Ver-
s a m m l u n g ist die Erledigung der nachstehenden
T ag ess or du u n g szinAussicht genommen: 1. Vor-
lage des emertdirteit Entwurfs des Pensions-Regle-
meins. ZJWahl eines Vorstehers des. hiesigen Roß.-
cantons und· »eines Gehilfen» desselben. Z; Vorlage
des Rechenschaftsberichts der Commissioxi zur Uni- r
schätzung derxjsädtischen Immobilien. 4. EAntrags
deslsStadtamtesg und der Beleuchtungs-Commission,
betreffend bedingungsweise unentgeltliche Zuleitung
der iGsrjsröhren aus demHauptrohr « in· die Häuser.
5. Wiedierholte Berathung des Antrages des Stadt-»
amtes wegen Gründung einer Schule beim »Hofec
Saddöküll. 6. Antrag des Stadtamtes, das Boll-'"
wert am Embachufer vom Reinholdschen bis zum
Rathsherr Falckenberg’schen. spHause fortzuführen.
7.»Antragzdes« Stadthauptes wegen»Abhölznukg-2u11d.
Urhartnachungv des» Iatnascheit Wäldchens 8. Au-
tragisdes Stadtamtes wegen Einrichtung yonEAbfuhr -
des Hauskehrichts sauf Kosten des Bndgets »der
Polizei-Gasse: 9r. Antrag des «Stadtamtes wegen!
Bewillignngxeines Beitrages zur Herstelltiiig »eines«
Denkmals- f1"1r"K. E. v. Baer. ;10. Bericht des—
StadthauptesE über das Resultat des: szöffentlichetr Aus«-
botes des Stadtgutes Iama, der Sotagasrhen Hof;-
lage Preedi,»des« Sotagaschen Kircheiikriiges und der«
LubjcpWassernnihle nebst Gntachten der Stadtcassa-
Eommissiom 11. Niittheilitng der· vorn» Stadtamte
resp.» in Verbindung mit der SaiiitätskEdmmissioii
getroffenen Wahl eines Stadt-Ingenieurs Hund »eines»-
Stadtarztes 1-»2. Vorlage des städtischeit Budgetss
pro 1880. » J . »

g — Auf der zum vorigen Sonnabend» anxberanriiterr
außerordentlichen GeneralkVersannnliiiig der Actioiräres
derspGesiesllsiinift der a l»t»»i-szs»ch e iu B a hzii .sollte,i
kvle.szzwkksk-dse,kx-»Neuen- Zeit« . entnehmen» u. A. der
Antrag: gestellt werden, seine neue— Anleihe mittelst
Eniission von Obligationen zu -c»o«ntrcihiren, um, die
bishkrigekisz eisernen SchieIiszeiJsnItfder Bszccltischen-«B"ahnskdiirch Stäljlschieuen zu ersgtzeix,z»sz.«"..,»»z» T ««

«,

— Sss Wut— :desr,-Kk1issx«i.jhet xtxxtisrixsss1s- TIERE-tin«
für Auszeichnisttg»z·z«im verflosseixexi srussisrh-tii»»rk;i»siäjeij"»
Kriege dient k":fr«"a«lhi!«rkti« jüngeren-isArzte ispdes 2x «Da·ghi«e"-
stcinschen Tsiaspregtiläreri ·iEäisalleriekRegiments, gegen;

Wiss-Essig yjilkigxexsss xAtzxe Jdes «s2s. .sxte.s-e-jsjp"ie.j-Cadrssg-Jxi?s
fantzerjekRegiijieknts«, s Tituliirrath - a s i n g, den
St. Stauislaxssyoxdeu 2.»E1assk-«mit-deu Schivetterjgxji
stund « dem gegenwärtig—Ader;-Hauptverwaltung des;
Reixlzsgestrfttwseseiks zngezjiihtteji zVetesrinärarztx sHyftz
YOU) ch Hi! M i n g,««de«iis Atmen-Orden 3.
Classe; « mit. » den YSchwertern sAllergiiädjigst .- szus Ader-I.

- , «
«« LPistzfessor Dr, ErnstBeYzrigmanu in Würz-

burg ist, wie :der «»Hainb. ..-Eorr.«.«— meidet, leider
aufs xNeue erkrankt und es) ist« zu bezweifeln,
derselbe im Winteiszsetnester 1879-80 seine klinischeli
Vorlesungen wieder wird übernehmen.kbnnen. ..

i— Pastor V «o g el - Laudon istspwieiltiau der»Z.· f.
St. u. LdY "niittheilt, vom Minister· des» Innern( als
Propst des Wendenscheii Svrengels bestätigt worden,

- : II! Klgll hat dieistädcksirschbWcihkpfkichtk
bseh örd e a:n««-9. d. Mts den-« Empfang der vom
städtischen Ecinton zu stellenden«2s03« Mann beendet.
Zur Complecirung des Hebräerkcsontingents mußte,
wie wir der Rig. Z. entnehmen, die zweite Katego-
.rie der Vergiünstigteiiz herangezogen werden: Was
die Aushebung der Christen anlangt, so konnte die-

sselbe beendet werden, zohne daß es nöthig geworden
wäre, die Vergünstigteri heranzuziehen. Es sind
somit die Vergünstigten aller drei Kategorien und?
zaüch noch reine Anzahl j von Inhabern der-» höchsten
Loosnumrnern vom Militärdienst freigebliebem

« I ——-»Fortwäh"rset·rd beunrnhigerkF eszu e r s ch ä d e n
die Einwohner— Rigcks nnd nöthigen die Glieder der

- Freiwilligen Feuerwehr zu einer geradezu qufkeihekz-
»den Thätigkeitx So Ist inszder Nacht vo«n1.8..»anf den
H9s d« «Mts. diepFeuerwehrs nicht weniger als drei-
mal alarmirt worden —-:- bald nach Mitternacht, um
13 Uhr und um 6 Uhr in der-Frühe. Der
Stss n. Bd. zufolge beliiitft die Zahl spder Alar-

,niirllngenkdiesesnJahres bereits2a11f,s,1«12. ·. :-s
i· - »Es« ·«—spk. Wie Rigaer Bliitternieldeitssfist das K e m-
mernscheActienharts für den Preis-von

» 13,500 « Rbl. in J« den Besitzfjsks spHotelbesitzers
Otto Daugan übergegangen; die Aktien, welchö

» einen EourswerthHäou e. «60«Rbl. hatten, werden
F: »Fvlge dieser. Negociatign mit 100 Rbl. pro
Otuck eingelöst worden. - Es ist nicht gar lange

her,"· daß dieselben "für·"2"i·);Rbl. proszStück «» kaum «·

angebrctcht ·.jve"rden""kosrinten.·ekss . l sz «

· ·-"-— Das Statut dszes Rigaschen let-J?
tis chen Gef a n g ·v· e""r«e·i n s ist unterm 4. I
November vom Gehilfen ·«

des Miniskers des Jnnern ««

bestätigt worden.
··

« s » ·. « ··««,· :

III· Jitensburg ist, wie der ,,Reg,-Anz.·«··meldet, ·«1
ani 7. d. Mts. der Cosnveiit der O""es·el- J«
sch e n Ritt ersch aftteröffnet worden, ««

·
·«

In Revis! Edauern die-Klagen über· das U e b e r -« z
halt-d n eh m en de r szU"11·sich«e"r·h"e·iJt bun- l

unterbrochen fort, H. So »verb·ffentli"cht«die ·Rev.··· ·-
voni9. d·»Pits.;unt,er derHAuFfschrift »Ist denn gar; 1
keine Abhilfe möglich.?.«i.den» nachstelzenden Sehmerzens- z
schreiseixies Eisenders -»Jtnmer und, iinlner wieder l
hören wir von Eizibruchdiebstähleiy jegliche «S·«icher"-"’H
heit hat ausgehörtstttid utisfje liebeStadt Revalilsren "
guten Ruf in dieser»Beziehiut·isg·svollkoiiirjieii einkgebüßtxszj
Sollte es denn» nicht eudlich geboten sein, energische «

Maßregeln« zu· ergreifen? und-» dem Unwesensz zu steiiern?

In der vergangenen Nacht Jift abernials ein Eins
bruchitt einer der belebtszestetjx Straßen) der ,I·Vorst·adt
und zwar ·i-u »der ÅgroßezitTJRosenkr"a11zsträEes verübt
worden, dessensFrechheitsz kiium übertroffen Iwerden
kann; es ist«-Wirklich der-Länder« Straße ·szbelegene ""
Laden-reines« Scljuhntachers vollstiindig «· ·ansger«ciub·t»
worden, nachdem die zwei masKven·Th·"üren«,"jresp, dies

« Schlösser zextrsswmsrt Tsp0re41·?-Tl"EiI«1s TisDlchIe-,?Helden-««
szthat war natülisclynuteskuiit stoßen: Lärm ia·us·z·uführen« ·
-und»—hii·"tte. unmhglich·k"s·poji"s;der näcljtliehenzPatrouille
übersehen und-.Üb.erhört werden könnenj fatlls"·selbi"g'e"·
überhaupt nbch iniThätigkeit gewesen. . . Einsender z·
Dieses »» kann nichtspu11te2rlassensi,. seine« Ansicht dahin«
·aus·znsp«rechen",« da× es« Ewirkliclz die· · hötkhsteZeit ist, «
für dies· Sicherheit crtjiseresrsj9sStadtsz durch« energische«
Reorganisation der·Polszeivershiiltnisse ernstlich "··.S·o··r··ge"· ·

zu tragen-«. » . .·-.k«?. :
«»

· . ·
«

-—- Auf-der zum 12-.-sd.-"7Mts: anberaunitengkRevnlesTrsa ««

Stadtverordiieteik - VersannnlLiing soll n. . . »auch, ein;
«Gesuchl des Kaufniaiinssji Göritz«,«kzxxbetreffeiid xdiezzs
B e g r üud u n g

··

ei Dk·kise"nkst xmrsa 11.-n·«:--;T
·J n ·.st" it n te s «»«·iii·"Reval,s zur sSpratche egebrspcxeijt
werden. .·, «..:·J».JH« ".f-«— ·»

····
· · -

sz— Voii Dorn-sites bis Seixijigkbksiedjsxxxsee-Egid;
Woche «ha1;«·,.·wie"«1oir·a"11"s dem örtlichenzBäatstesersehxetyj
Fjirst S siiw osx o"w LRimnikski in Reval geweilt.

; l Zu: Werkes-links, »die. Noveu1bex·:«sj;· Disefsssslseiigeenisj
Ahnnngexy ,nj,it· denen sich die
brick aufs-die; a 11 g e m e i u es· ofiIk«.i«t«jiJs·,eij;,e.E"
L a g e lange genug herumgetragety si·1td;:i,i11i;SchiiZij(r;:«-«

-«deu·begr·iffen. ,,Mehr·faehe AnzeichenQläßt sich das»
citirte Blatt Vsxxxehiiserizf ,j,«poe·isen· hin, skdsaßissisiijs
Euxpssszrssx Kerls-TIERE) des TFDEKIAHVXI «

und· diessIBefürchtitngetr hinsichtlisjzss ein-es Jneuen Krieges rbegiiineuz sich ;.-z,znj» zerstzkizexcexk
» «Wen,ng.lei·ch »in Tihetzier Zeit? ·k·ei1«·ie«--rad.i"cak"e Änderung«

i« dgrksssxxxsgzsixmxg -P-sIs..9V.esht;s. v97s.,.siEI2;s -g«7gs-1gstI!-
ist, so »·sind dech zwischen eiuigekx dejxsserhsexijspkxufksicxstsi ex«· Erkliirktciigen,, der Festigung deszFpxiedetissiizzjiiiås

Isgszeringein Maße« zn Gutegekoniniensitid, ausgetaiischt
werden. Es zunterliegiks keszpzeni ZnzeifelxldaßszsRußlaskidl

HHETTT VIII! »I;CtBs»t-CJIT7PC7THs1i-PZU"EHU VEVLICIITPPCZFZZPEII
ZEIT-J«- pkcht MI- pixse «k)»erp2rxageJ1jdx-f;"ssTspTId
THIS« dkkkkbsrk ; VIII? sgsällsipfkktzehats ««:s,-Llii«c«h·t" THIS-ex;
zesuzzserer Regierung» den·- zPeiveis dafürkzitT erbringen,

·« wenn des Fe·i·e"»ide·ns" «-eijne TGessahrk
drohe, solche, Jtbaljxlicks Jjicht von;iRåßlgtjdTcinsgeheiE
JObgleieh roeder "de«l«"t"«

eslaude sini sletzteviksriegsHesskbzkächteixssisenxprmekx Orient(
noch -—apu"ch den vom russisehen kssolkeskxzehogtmigepechien
Erwartungen «imIGe«r·i1·i-gsten«3lentfs5ro chensszhatzf · haben·

« wJir ·- doch «« Edie':i·rns.An-gesichte·- Europas iiberlioitimeiten
eVexHfIicht:ip»gee:r heiscigs reife-tut. Ruß1w,gn»eu-
·äggressii5e1i· Jdeen gegenüber der Tiirkei
so? szabhbldss sundssops friedlich gestimmt,·s.-·. daß; «; es eine,

«.S«chwarz-M»eex-Flot,t»e,»·.stat·t"sz;dieselbe.j-zuLlieriiiehren und
auf den glänzenden «Bestein"d, welchen - zsie».vorzzz·» dem
Krixnkriege auf-wies, zu erheben, fast« völlig Yiufselöst
hat. .. Wir sind süberzeugtz da"«ß"einersei"ts’ die nis-
zweideutigett Beweise s der Fricdensliebe Rusßlgixds,«
andererseits die von ihn: bekundete feste Entschlossen?
heit," von nun ab die weiterenkxAeußerxungen zder
aggressiven Politik Englands 11icht«uiehr«n1itLäi-1"iti"1es-
geduld kzu ertragenjsausiiiioiele Großsstsaaten :günstig

eiugewirkt haben und daß man in« Europa-bald sah-i
lassen werde - von dem « abgedroschenenzThsetzia »von?
Gefahren, denen »die JWelt durch die vertneixitlichen

ehrgeizigen Pläne Rußlattds ausgesetzts sei; Die
Jsolirung Rußlasztids, von Oder! so jpielsxägespxochen
worden, ·existirt, augenblicklich nicht mehr Hund· wegen
irgend ein Staat isolirt »ist»,.·.se ist· es —- England·«·.-».·z.

— —«——. Die »» St. Petersburger f r a nzk ö s i- s-ch«se’
C oslko n—i-e beabsichtigt, twie die ,,Neue Zqiellietts
fährt, den— Tag« -des-—-25-jiährigen
läum St. Majestät ihrerseits durchStsziftüYxj

»»
Stipendiuni zu· feiern, dieses· Stipendiitin·««·sff«s’llsz»es·iievt«
Stndireupeix ·»J " der; «·S·»tz », ·» Petersburger Pnibexsstäxs
der · von Geburt Franzose ist,

. xevd eisisxs Steigen» a« »der»»zxlxnleexfttkissik som
r deerijteexnijchsxkspzwei kgkzszghzrå über diesZeiss-status;
- zu seiner jpeiteren Agxsbildkjxig behufs
· eines» gelehrtenkG«rades,--ejthseilt wexhensp »

» Es,
- «— »; Der Ministeses pder Wegecbtnncbuniesitiois
:,Genergl-Adjutant,»P·ossj s j e t, solltejsstvie derslkSt.-
l«PetZ"jHer.«erfährt,spaufk9. d. Mts.-·-n«ach»Liv"ad·il1J-«"ujf-

reifen: s.
«: J sz » ««-«T««:«·-««-«"- -::.:.-:«.-:J.-:.-«

—"Acn« 7. d; YMts.«·"i«·st"i"i1 Nizza der Hofmeister
des Allerhöchsteti Hofes, Graf Alexei M u s s in -

P us chki n, verstorbecn

Z! en e« Yes tptsche z espiiunjlsgs
» - P« »» ·«

:«»»--i«--- ,..»-·xkzk·«-ss-»s--«..s-wp-e Jst-s.z« · j Jn»:··iiitteixs3der» V ipjesjsvekstdrbenexs Drzss
P l·e»s"s·-1Hjg3jnukde,"wie FZJHHeMeIdetJBELY Gedanke« ?
angeregt, Geditchtitsiß an ihn eiu A s y l fü r
Bli·n»d»e«sns«gründeit. sgsie die »F »l»x«z3 if« r"·» te »·-

sind fürszdsiesen Zweck bisxher gegenYjådDT?
runter von ejiner Person 25«,000. Rbl.) gespendet«- s«

cvorden,swoduir«ch· man inYden Stand gesetzt ist, schon
ietzt ein spAsyi für 10 Blizijsde zu eröffnen;

« iAlleizhöchster sBefehl vom 15. October
gesketstekisden»Ober-Eom:iiaudireaideu«.und2,;xsgpisngxxk«ke«
eiserne-fidei- Hefeii die U i« » m i»1,.ikt;si,»»es.i2i;;s s;-
Pta ji«-ne s s o r t s, deren GtiindeBeachtiingE
oerdiesiiåjjs auf«·«««ish«3rei1 Wuijsthsz b7is7 zum «1. März YH880UJ
zu hejirlaubens d·«abeiaber·«da·rauf"R1i«cksicht zu« iiehnienjs7s
daß(sdiezcsxisiximijjidos imdds die Exfiiuxiiig Idee Dienste:

’

e z—»s Wie, diefSt. Pet;«Z. esipisiisiperiaßiicheesjSeitee
exfährh » sind« inSt. Petersbnrg JE szr"·krxa kukji g "e" n» --

'c"«x" nssd efrsÄTsrY ifch i· n .»o s e 3Ji3orgeko·n1"n"ie11:-» -j Vorläkiisigkss
si;1d»"»sz«"g«e·gen’«312;"Fitllesscoiiistcitirkiiriördetil«F«· -T««-"«

zsz -;;»ss".—;» Si; Peiz sei Lage; »die; i

liess-Dei: ?;P"iD.Is-««..Ce?xesp-k«gesittet? Nechekikchisl Ve-
szikszefkkss edler« yExriheiiixäig einer? Epncessidasi zuixi Bau-HerJckgdspa Eiifsje aszth«;n· »den« ssGeiieral TTjs te;e eiisficiij gis Sexisjsesksexmiests denke«
tirenx ,Zeit«- insMosknüsäfan« wenjgersi spaslsj · j»a—ii««’Eisenbahn-g-

I"J1.ILL-WJIIITIIIEJJTI«THTVTC fdse MNHHFTETY «T«HZEY«P-EFi
isii,i««27,i-iIi;se,is.s.s: eiziiiiiisijeii seeaeaisgxiisssixixiisskis
Wegs»ekztiisvelz«ensjsz"" dess -spge««»faslen"ensz"» Hchneesspin stehe;
xtexx Zeit-e das: si se .;Ye;s esse se:einer"s1«k·r""· die« Igfhrezszeitsp seltener? Höhe-·
cglmz ,»5,..-»:d.·».»»; .Mts.· sank Tess iiasclzisfzrvei fjskjcjlterenspTageii «

um 1si1gefähe21ä7i2lefchick)szxstkesf "«k!bk"t«i"ij1t Fdee THNaFHHLE
weiss» de»«e: ewifedeesxxiischs «««u"xeiTe?-«lArirch-1n«iiijds«

Izs1ig1eiik,»Ee«pa3:i»ii » txiehezi kxiisxjivlexsidiixiiiespEisschdiieasern-r TMciTsse ««tis÷sskeissestkssk- Kurze-Hei; Wehe«
Wiss:- Ylkscibsksch xzder Strom» jsdikesssthleusej »« JoberhszalbSee« HEsclHJePEZIchIHiJ leis; c skeTssiBsessgeeiiste Am, Otscsispdeie
Erltsserkirchep ;Bndehäuse»r·, ,W·a,»s»ekflikėesz» «»j«·ti«iid»ss Hinehreg
Parkekiisjsstjiit Jsxchds fort und essen: Jch"««·.»«die»k"s»· "Ust»i»ijsz«-"
siiieiisiekiieiexsieiixisxhaib desf Jiiiieneeiiiesxixx esse-eise-lsefkih«ektstijch:exi«TWeiiekE Daß Jesieaasiise uxi.da-H»okchw»asiee«

;in;sdiesejksszIxkstskeszeit Axllensxintiehskdkji sAnwphwexjlsksdes
Flusses. oberhalbxder Stadt;»;ttzi«ezrsvaxtixet’ kagii«"exsf;s«b"exkss·ssjks«

Fkdike Piengsze!-Yji»·on7I-Holz, Hwelchkkåkzsdas mitffortrißsjzz
Zeit gehabt, es zu bergen. Unter
eine Barike.r7·iii.ttsk7veiijeixz Mänii VII?

.2-Eob:;-1111d;:wo dieselben
Y«4«·—«·«-IT«Di-e"-2»-ain-.Fskußj xkostirteii Polizisten Jvareit
JRetjjzjjigTAxt-onjJPetrunkeneiy die inspkdsenk Fluß kzkzz«-efållän«

-·"sivjeg"x»eji- kixsskiiäiesee Zeit befeesdecsxsitikeAnlpeitech ge-
11exx1vie1xs,»- e « —

Es« Werts-hat sickiiss
sI-les,e"n·, ssdiseserxfTage der PWHIFHYZ rtisgzezn
ikszikixsszs gs,s«-jW; g: e w istz ,k it, Heer-Massen-
«2-,7T;"3,.·Jiehie,ez1,.j.k «"e"eschDsse1x».-»,,D;i3e, .Ms»oti.xse,e- z« «. diese-in

exlässssst e werden, . Zeiss! «ustl·se"kesjxtx- s. eibleibess ;
«,-akis Meiisichszzkjpzivohr » wie« barg« Pzppjesjisikiöak Man;
sgeakeiiiisi geriet-as»- »F;
»-

Fss esse( THE: ? ifåcsssrci « ««
«» «

«

"»

ixzkikidszn Hier Wen, schlDktxeciåFeienezhassfeiiisichshxesiekrnxzxiigiijspensz « ;i»t»ta«g« unde me re » Hymn-insi neu Lkkikkk «hauss
Zgiiekkkvkizixxitfziigzselbst »den-erstensJ; e Heeren izer
xxE e irrxiich tigeeskig d e sssijS iieschsetsssihse Ucis eisissges

meinsam« zu xbegeheni or?Basis-or?- FI
iknannz sexxdaiidtesLk sich inkifeiner«splä·n«g"iefe«n fEsprachse an die? Versammelteiysiiniszisajikbanzuriicksnxsz zzhlzickzen»s»gnf das erste, von reichem Segen begleitete

" Jahr ««des»; Bestehens dieses: xwohlthäxigen Klyjstnls
zzWieszjqiezLesxszr ans dem vor Monatsfrist in »ux«i»se»r»·e»tnPlane« i xssekknftentiichteii Recheaschafisberichte
e»-ii-F7Ite9igs,beiieeixs2 hebe« ersehn! kö«xeei1»12et Besesse-

«chenh"czus«s»iix" der Thatdie erfreulichsteii Erfolge zu
·«nerzeichnen«"·gehghtzet H schon in

«Pe[;zhens desselben hat die· ursprünglich in Aspussicht
genifmmene Zahl, non-· «? ZaufsintehmexideätesFKkLinketIühesjzjpsxzjtztkxeszjpkzkezi können und auch die finanziellen
Ergebnisse-i nassen« übe » zxgxiedeajieneikdgiizzem

· über »·s4600 F «R"bsl-.s zum Frone-IT. ;Stnatsåsicisszsp»ie-
Freie· haben» Giermatidt Meisters. FHDFFMYTch
wird, zzieJ Siecheuhausstiftuug bald« iki die· Lage
sgebrach«st»«»trerden, das bisherige Mieth·l·ocal»ge·gen«ein

eigenes« Heini. zu vertauschen? innd soxksiih auskgefestige
etc-i ijskündlcige weiterz» ». ..
«, s« Jsseiite Pormittagskkgseseiitiflå «"sign"iiiisi1:te«n- Tdike

« den A u s keck; tzzxzhkzjgkjiesxlss Szsehzgk
-e·:-.d e nf e u e r s im· zweit-en «"St"adttheilei« ii«1«»de"n1
»He-TÄNZ- A u gze n k lin

i· ·«»i»·i«tttet«det·f"«si»ele des» im zwkikeit SBÆ Ikbelegenen
zDa»Wasser in genügender Menge

"«·v«ö«r;l)aii"eiijkwar, ans Heeed desrFeuers sofort.
sibjoßgejksgxejßdurdch gel zzkgsch Fhzrbzigeeiltetj

isziFeuerwiehesghexe HZUHGJIhT Meist! Hex
kiizwenkdxzuk Kämpfen. «e r. ,»«».assxze«ig ists-Herdes FeuersJmagTMnÅs« itisspstkeiipnf selF

RAE-n Yerszejnjgkgygz des Schornsteins, anderntheili
,- · sksiiiksssdkess äußerst feuergefährlichen Anlage de1
isUVerkiisiszdnäigkksdes Privets mit dein Schortssieinsgi
spzsusp VI dein Privet a « sfshkxknätåliciFeiIPPrIIITEFdeB Ableitungsrpxzeitzeitlkchkeksun
- "tiiåhr«"alss «åixis«lfe»inieche.Oeffnung» e direct. in de:
- Schornsteim so daß ein Windzug nur zujeichtkzdit

Funken in das Holzwerk jener Oeffnung zurück:

1.87-»9. j
-

die««F«e"ijeigefövhrkichkeit einer»«: derartigen;Anklage zu!
Genügsessekkannts Thnlien undsTfiejspin vadiealer Weise

. eWÜhHYFZiYTH isesie H««—
es· sei?' . .

»»

«:
«« z. »O ,«.. »— R» .«»«·-t

s. «»
«— M tust-tu n»-g..-.-:..i.- s: z» kz

Für das S i e ch eij«hTa·n-«s«tss’sin«d Yeifsgebionttnetu
xVoiis Here-its« Laäknthnn »ein jährlicherHBeitrag

von 10 RbLz vonbFlrauspFeuexgelfksxI Zkkthkkzzodzcrch FrL
Les» .S;h2uhbe»sz«18nR»«-» « . «;

« «— s Ivkitkaherzrichensd Das-IF« «
. .s:.«."-.;D«erei1Vszb«-Yr5st umch- ’

.-s·-«2,I;;Mnt·1zeu uns »d·1»e«xt«; Bnkpaizxssipspw
SxjiJzjzzFkxkisgepjjeIisYndeJI ·Ge"ft·o·sr·j)4 ejne der Färber»1n«eister» «

"EYIZLTTZZZEZYIYDFk Hex« Schkeidsfsttssx F«

. ixtkzshchkkxs He1tziie""·Wi"1ih-"e1miuTe-I Spphiegs IEdesE «—- Gxisttiäistss »

« , J» zyncztnemann rswchtexsx ssshsrefejs sBertha Ade-MADE? zpxs Ue.
». Tzlelchkjmeistets H. A. Gottsch Tochter Heime· onzxer«:.·-F«kieLeiike; des äieglers J. W.»»Le1decker Sohnskskvbetett

,- Fkjj·«.;,xkch» Gesto szbeiiczysdenschkeibesväsz KsiPalmxDoiik
« T F«'ÆBWilligiYHyEtFoekgxkZtfP aclsjtiirtners Gustav-· ..-.s. ·- »

.CI«-Faåkwnnexåkzks Feine-Indes I:sifse)"!e.s-J.-2I.3.ixheI-isi«s32.IEs.i,i.-3« «
"«"«·dse«kin«"Tochter Helene Elikzbetlz» des»Ch"rksiia·ii««
sssssisskeffkizxkchtek Egilie . Æssiädidsxkflpsxd »d;3»1.sS·FFeiFl-eä«« . . -« UT ., y-,., .·,.«« »HEXE? kekssssktikciiisksspkxiisiskssx Jst-Hitz- -VE·-e«!-M«?-?- «

; Ijsizsjzkzmzmakjks
" esYxiasktekstgi tikkitxixkeststfz Essig-Ren
sUniverfikiitZGegiu if «essæszseskauitzidesjQberxeKxÄVcHz
- US -' Les:- ..

«.
» k.’".»l.-..tt:S-« DE -·"sgxknsgchksegssgennknssksssissesnsissksin« Dis-es

—- "Cscecs.s··ässMacgkiie«tscje.s«-.s G e stzpx b e us) HHXFUHIOJHSUIIICEQILID :-

I LLJSDVAJSHVVoFfEEÄdsckhkjaltkhsxjst j«-i«.-""-".i":3«I-- give? - "Ix;1»

zt « .T.E"."««I.« sfzgki Tssjsxz
"«:·T·J«.·«TSL-I,’IILJH · III-IN. ZJYUJ xzki «»- ’«.««««.J- Fzkkn.kss2:«2g. selig Nskänssnxsk sxxksdxssktszsz»in-es! PgxtesssesxssxsstsfsxxfssZHTLEZHZNTFHXTEF Z»Nügktxittspist : tpghxschejnkichs- Yk11HV0Il2z;.-g.1i«t»:73,1ss. IF««. ,.«».»«, .» ,., -,».,. ,e» »s··« ««s··««·,szl. X« »-»a;;;»x;H;3Fschss -»Vsefsksssxissnissskgksgesnsek Esss

Ase-IaINSHEFHHEIDYtdsisgZåskåxkstktåikkikstkk
ssxsstpgktuvg Des? ssPssJsssxjskIEFIJSTYEIJJITHPTTYFIETHHZZUFLHex;»H-st-9sssd-7I2PsschivgxpsöxkssslisMINISTER-III

E: s.s1.!.131.I1-II.- 1I"ge11, sstsxifxgihjlkkkisehgsx Rksktssissixakkksgwh XVI«;:»-E--MMI- DIESES-ev» keeping; esse-s ges-gekn- z.sagte: hat des: Eilsgsnsksxkissgpsiivskspxsxk »Es-Hi» Es II«·E-:PerIo-4nen zur olge Es« he U!.,.gisxxtx1gii.-wsrde:»seskegsx·s2-x2.je». .gxkskkxeisxxxx-»Rkskk, »Es« Jtpkgegrz Aufwhtsspsentjentssj klejsesns am« xsksisxspfts cui:-
L — Wirtin, I21. (9z·) sNoåeDbeziszxilsfHente « fand
intzer ,,Rotu»ttdäs·«—ksisles«iczcigk s»rk"i·s«»läessr·r·kxhiexs’- »getikks«; statt,

sssikkiitsge ex; die? jnissgsteiisesseesljaftxilsssizen -zu idixeiestkiäsx
räfidirteszcisixspidavxriisspkxiEMBDYMIIVÆHEHVYINCMLTEV

Liszt a« «· ugegejn Mehre zRespMionijmzzidpzxzxdkn zgkkkk
genonnnetyzinxgxxekchsqzzdieciPerhasetiiilgkK III EIN?
knrlich und; yekfnsj1IngDn:dmg- ekrkigxsy nzqstzdgyszzsfsgkj
E71.1.gEth0II- desdVeåxstkrstuaixsinufisdisvwewisiikchiåetknt D

Hex: Geietzekukjzsxk fchtvåchsekxi As« HszTMrdenJsszkjåie æxgsfzgezfqdjzdösih
der» Ricisxgibeåiksng .cmtikallenxsperfnfsxkngämslnlnpsk

» ! « II» zUs1U. I:IgeIxz-:.::d5«;:JE--is« Jixsuszxksszxzsjrs
I FZTEÆIIIIUZ UZVJI DkisskVexlxaftknztjgett ·-jn;»:-J»kr».ljaz1jp«;
FEZEEMYTZIJLELOII diejausznpiirtiger.t Frcpgknäjsszxsädie AGREE-ARIEL-

kk Jrlstsd itsixizsrkkßz Muts-»Hi- Plcizcetsygdreeiiysssent-Hain
- abgeigsstnikcvdxssweixxsenqspkkxexchexszMsetnigs
H«MahsdaäokLpndoinnEnjtzcntinkEesnitE Denkt;
;»»-t««ex1«kt« VerhaktutiszjjzkjeirekixdreissMiiiinw xwkcknskzdiefis-»der. Pscsifekesdöxtheidiägstdgiznsssgitåst einen soc-»Bo-Ac.t,-E.TLLi« « MZEAI sls«"t·hexMLE. ies· en » « XVI»II« · «» »·

V »Es« wes« glaMte » nszszzissiiiisxykksrrsigsuxpssissgiii s« «s Eins. -d" it
!ddessSchseittesssnseeijeikeiisssd"e Ei-ikkIic1ze«i-:«S«z;»eiide1-zfcsix)a;k3tr

Es,—.i!«"’k«7 i Eis« « T« « «"".ss -i«—" spfwusettF Kemetzkestekitikck köåiixzkzedgzsz,·-.e1ne«z3!g,ii;atio11» « den Pzekkzin ur"-un-
sss-möglich. erklckri.»-H.gnd«, Pijckjtex»n.»,xiiizh, von ihren
tzkFlintgn Gelkvxcixch zn nmczheitz x I
«? s« JTLIIUFDÜXE M? «(1«0Z)-—-«««NZv·eå1beLr3 D«e1åt,HB..1EK.«
i ans sozzzskgtrxisgxFel, daß die Regierung
- · Skonienegsidssibei Thier« orderuug um Abtretung
T. IMM- uGtlssiisnjei IHLHAIrtZJJ .- kz H ji is» issvk III-«) L? gis- Eisxuixki
H» Ygxjxsp 21»«.»» »«oxzember » Abends» Die Ex-kstxqisezxiepsiisaigeseeisstkå see-ern sxkiåiöikii Mris auge-
- xpexsxsssxsxskssixhskstks xssxch -.Spe22-1sks- nesitsskisexksin «« M«i ösierreichischeit Erzherzoginiien ssind shettiesszssisksr n
Tssxsnach Spanien abgereist

19». Nszjjpembein in es »» Eisi-Eairolr txkste åzder Dein-gis »kan1sz-«e1;«z-n11i,
MS Mttltstcjfiiim EntlafsäxifgZsges Gage-

reicht habe und er von fsdem Könige mit der Bil-
Dein; sssssssskskssxesbinsksk Essen-Yes?

· Cativlr ersuchte sodann» die Ka3j1111ex,·"»kl)re»» itznlxgen
. kund diekisEiichxßtgungsgkfdster aygeMdatHi"IJ1ftk-L-

ssssessssgsszki
·— - «! s« e THE-« «

i- tkgt sich; »Ja» gduß zdze WessiiechiteskskvissdAsissvixxkxe
« den; a11dere11»»»betheiligte11 Staaten perhorrescirteitz
: dHE-.E;eg-;H1zi;zixtzist der Jan.
F "

» "·W·aarenvreife (en ging) ««

· ·
Revah den 3 November 1879. »«

scxzzsSgj
·, F, Tonne» .

», . « » . . ». ». »; ·»... »

, IF) Kpp
«« III-pp « «» udzqzzjk 9 «,

US;- ch « Pf. Ue « .
»«

. R »»,’":-s"-Lz«s:trö d
.· Ue· . .

»

»«
,

- tk . Punkt? . . . . s? .
:.·.-

. . .

z Fimk Eisen, geschmiedeteiz in Siangen pr. Bett(
. . 24 bl.

FmnL Ftsskggezogenez m Stangen pr. Berk. . . . . 19 ,,

r Brennh Irkenholz pr. Faden . .
. . .

. . 6 R. — Kop
xStjåvkhle Tat-»Es zpr.F· ...--.7-- —5 «. Z» »

» »so-F· --«-o« «J«—» »

vee pr. T e» . . . Åjc » -—.· .-

"« « t « »-Ä.«. «-9»—·-fZregeI prf Dienst. T: . . . F. . . . . 15——209ibl.

Epxp i: « xkistlpdtestkdmtivttskstMtMkUkc7 »
- Dr. E. Mai-tiefen. Sake. A. Hsfielbta it.



Eis« TM;-

so« de: eins-r sestssttst Dis-put- den 12 Nod-mos- 2879

YJEZUFF IHYFZJXLY tslktpsex (Y.8·äi(»t. ugussgs I

Das! mit) Bett» von T. III-triefen.

1879

sz . . . «. -
··. « Ätltsllzwhsjtllslllllsllctsllsp das« Es« Geottszgefspuog estlävdifchetl Ckedlp 1 III zu
»Hu-s, unsere« geliebt« Sohn.und,Bredl-s.1·». · . .. . - :·.··..C·«-h4fs9· ·«tclålch·glblzlk"dte»x SEND« ·F«.- T» 4126 T· f· lenssskäclsäetäuin makmigkadbiake · . - e. «». » · e - ·t·1··e· szlgftlokl « ·.I’,·.CI,··I»·H’FE· T« ·«··C« V« Auswahl emp e -

. Hm O. CI. Mcssjll OJFZKDSHJISCM längst· schWSr6l«»Xl-·8ll·lc·h»ql»li,» Aus·
xxdienem·l4eben.ebzurläken·ez« .. :

««

· ,.- - sx 18·.59-· 9VPB.-.e-.299» Rblkf Uszbst ———--»————tfen·stkasse«zszem««?——·—·——.————

· ·»« »-«,-»k«.». qk««.-«,«-««---
««

e« . - « :.:- »: .e -- «. sie - ««« NUMEU Juckt PUM Alls HCUMY -

- , s · « «- ·- smpfsetlltllzu bilhgsten Preisen 1n bei—-
.«« Vosrpestz W. tfovemberes-1·579.··-sz· «. H· .. . .-.

·» · ·- · . - ··
«

. e ~
. -

«
. e«-- - e· » ·

« I! 0111 0 CI« Z s! 7011 · «

7s7B«lSo"tji"t"n· Nr. "1«15,e« d·d. 104 72«Z.««Jahken in Tlsension genommen-·- -———·
»-

D««.«L—.—.-««9««;...c uxlkzff IT--.«e--.«-.Fe s s» · ·» .

DSVHOVV HSIIUCLLeIIISCIJPUUI Rmne - . SSPkHc-«.1«8«79s groß 200 Ruhe! Dfejsljknterriehtwirdvon· einer tut-h«hat ·die"llitiverfiltät«verlassen. « V» de: Knis « « nebst Tendenz; r«e«gist·r«i"rt" auf den« tkgelttllerkshrsdsv GOFVSTUEIIETSOISIDTII«Dsspcstedsxsess IX»-YDs«Hz8;Z-sp s sskcicheu Skqdklksohilsqk wikdshilskdukchi 1 Nai:leiiJ-»h.».ks:Hiiidusaus nun. I·fjs«I»,;;g·»·j;-sk«»·ss sls d» rssths s Halanteklse «; Sache»
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kleue Dijrptsche Zeitung« Erscheint täslictp
ausgenommen Sonn-» u. hohe Jesttage

»Auf-sahe um 7 Uhr Aphis. «
D« Expedition ist von 7 Uhr Morgens?
bxq 7 Uhr Abends, zkcuögenommen ppu

1«-—V3 Uhr Ncijtggs geöffnet.
Sp1echjt. d. Nedaetion v. 9—«11 Vorm.

· — ——Hreis in Dorpætx -

jähsxich s Nu» hgkvjaycxich Z Vb1».«S.
viekigijcihkcich 19351175 K«op., jnvnottlch
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schau: Raxchncan 85 Frendley Senatorska M U. - « . .

an[ die »New Dörptsche ZsitxinJzY rv«e«xdet«c zu jede:
Zeit cntgegeugenonunexk « .

Davon.
Pqlitifcher Tagesbericht

Inland( Dotpatk Der »Golos« über das Patronatd
recht. Zu: Kritik des» Pernauer »Go«,soss« - Correspvndentetp
O..ryenssv«ekteih·unge»ct. Personal -Nachrichten. N eva l: Ge-
fängnißweseck w a l tis ch p o r t: Ausbaggerung des Hafens.
Juuxstz Depeschetkbefördeeungx — St. P etc-re b u c g: ekußland
yndapdce.T»ctrte»t. H. serv« Hofk und Personal-Nachrichten.
Von "o·e«r Gkurze; · SchmuggelhajideL · O de ssckd Sturm.
M in S k- Schüler-Seibstmord. J e lii a w et-p pl: Heuschrecken.

Ne ue,st—e Post. «Tele gt a arme. Zum Vtothstand tn
Oberjchlefiecr. Ho« n. Börs.-2)cachr.

Festen-non. Bei König Alfonsix Ma und« saltige«s.

Jioliiischrr -il1a-gcsiiri«iii;x..,
- — - Den 13. (25.) Novbxu 1879.

»Der-Berliner Berichterstatter der hochofficiöseii
,-,Politisehen - CorrespondeiizC -—bespricht" in einem
Briefei vom 17. d. die neue -"politis·clje--Phase,
in welche AiittekEuropa mit dem Herbste dieses
Jahres eingetreten. Anknüpsendaiii sdie Reise des
Cäsa-rekvitsch« Großfürsten nach eWiens sundi Berlin,
benierktcderselby der Umstand, daß »der Gwßfürst über
Wien s nach· Berlin— kam, sein-spreche« -· iihastsäehlich -den
politischen -. Verhäktnissenk iOesterreichdsingnrn nnd
Deutschland sind einander innerlich so Inahe getreten,
daß seine sintimere-·Annäherung« einer«·dri-cteii«"R2-1rht«
an eines der beiden Reiche nicht mehr— möglich« ist.
Rußland,«lwelches- das Frenndschaftsberhiältiriß zu
Deutschland aufrichtig wiedersgekfestigt zur-sehen wünscht;
mußte sich zuvor in ldyalstesxn»Weise«Oesterre'ich-UUE
garngiwiede«r. nähern; es konnte iiurszlziveiFteuiide
oders-kei.cieknxhaben.« Zum Schluß-hebt— vers-Corre-
spondeiit s»hervor, daß Englands saggiessivesasiatische
Politik dusrclydns decktscheösterreichjischirEisinvernehmeii
weder direct noch— indirect sgefördert swerdeii solle.
»Oesterreich-Uiigarti nnd Deutschland? haben sich sür
ihre eigenen Interessen zusammengethaii und bleiben
für dieselben verbunden. Selbstverständlich istk in
dieser Berechnung-«dieintacte Bewahrung der militä-
rischen Machtstärkes OesterreischUngarns ein sehr schwer
wiegendersFactvr. iSowohl Deutschland »« gegenüber,
welches jeden Augenblick wissen muß, in« welchem
Werts» zifferkuäßig die i imintärische Machtstenung
Oesterreiilyllngariis und demgemäß auch der-Werth
seiner Alliaiiz sich« darstellt; als« auch »dem; Auslande
gegenüber, welches über« dieses- Verhältniß sweseiitlich
anders-urtheilen würde, wenn Dentschland der einzige
siniilitiirisch starke Factor darin wäre. · «

Die Berliner »Post« schreibt: Gegenwärtig finden

im preußischen Staatsministerium die-Berathuiigen
Statt iiber die Verlängerung des- sogenanntenkleinen
Belagerungszustandes«, welcher bekanntlich am -28.
November 1878 in Folge eines Bundesrathsbeschlusses
von demselben sTnge durch das preußischen Staatsinsi-
nisterinm über dieiStadt Berlin und die angrenzen-
den Kreise auf die Dauer eines Jahres verhängt
wurde. Der bezügliche Antrag Preuszens wird in«
derselben Weise wie im Vor-fahre dem Bundesrathe
zur Genehmigung vorgelegt werden und wahrscheiw
lich bereits anf dies Tagesordnung« der nächsten
Sitziiiig desselben gelangen.·« Dem Vernehmen nach—-
soll die Verhänguug der Ansnahmemaßregeln auf
die Dauer »eines Jahres verlängert werden. —

Auf die Autorität eines Correspoiideiiteii der
Danziger Z. hin macht-seit einigen Tagen das Ge-
riiiht die Runde. durch die deutsche Presse, Fürst«
Vismarck beabsichtige, auch die Versiihernngsge-«
sellsrhafteu zu verstaatlsichenitz der bekannte Ge-
heimrath Waguxr sei schon vor einiger Zeit mit der
Lliisaisbeitiing eines entspreiheiideii -P»roinest1oria- siir
densdlteichstauzler - beauftragt« worden; auch werde
der Kathederk Socialist Professor Adolf Wagner
deinnächst in Berlin-einen Vortrag-halten , umfür
das« Versicherungsnionopol sEdes Staates« Propaganda
zu machen« "u«"." s. was« Die« Hatnb;·"Na·c"hr.« deutet-lett
dazu: i ,·,Di·e«N»achricht- wird wohl« nur unter« dem
Eindruck »der «Verha1idlnn«geui wegen» Ankauifss der
Bahnen nichts sofort « als -unglaudwiirdigk-«donszider
Hand— gewiesen swordeu sein. Wer« die Bahnen« has
ben- will", skann «attch - die «Versicherungsgeselischasteti
haben wollen, sagt man sich, und esläßtssich iiiiht
verkennen, daß man« mit dieser« Bemerkung «in so
fern« imssRechte war, als· aillerdiiigs die Fotderuitgeii
des Anlaufs der« eåhahiien rtndszdes Staatserwerbs Yder
Versuherungsanstalteii ' auf« den näsmlichen Grundge-
dankenszurückgeführt und mit verwandten Gründenoertheidigtsiwesrdeii kbxrneriA YDaBeiliegt esdochkiuf
bei-Hand, daė von einer richtigen tAuälogiesIhierbei
gar nicht die Rede " sein kann.««««Dais QkersicheruijgE
wesen läßt eine geiiügendeCoucurrenz der··Privat-
unternehmuiigen sehr iv·ohls"zu,« während dieselbe
beidemckiixekiibahnweseii geradezu uninäglichwistk ;Ejdhermag es i um sz,Normativbestirnmunngeu » ürs as
deutschjeVersicheruyiigsfivesen handeln, unidurch solche die
Unzuträglichskeiten zu mildern, ",,iv»elehe«, wie die
Hacubx Nachrk sagen, ,,g»egenwärtig in Deutschland
auf diesem Gebiete empfunden werden« und die

»leiclå;tsz ifhre Erklärukkg fände? mit esitrem HiuwLeeixsjäaiifdie er chiedenartig et es n den einzelnen "n ern
geltenden Versicheruugsrechts Hier herrscht ein
noch bunteres Durcheinandey als etwa itu Erbrechtzwas- doch gewiß viel ··sageu will. « Wenn eine Ge-
sellschaft in Schwarzburgåltudolstadt concessionirt ist

und kdort Agenten halten darf, so genügt dies
keineswegs ohne Weiteres, um der Gesellschaft auch
in Schwarzburg-Sondershausen den Geschäftsbetrieb
zu ermöglichem da alle Sihattirungen der ver-
waltungsrechtlichen Seite des Versicherungswesesis
vom Staats - Versichernngszwaiige bis zur völligen
Fsreigabe des Versicheruiigsbetriebes in den Staaten
Deutschlands anzutreffen sind, woraus sich das
Entstehen tnassenhafter Versicherungsstreitigkeiten wohl
erklären läßt. Namentlich wurde in Sachen der
Concessioniruiig und der Cautioxisbestelliiiig der
Versicherlxlrgsgesellschafteti sogar innerhalb desselben
Staates von verschiedenen Niinisterli nach ver-
schiedenen Verwaltungsgruiidsätzeli entschieden —-

knrzu-m, der-« Zustand des Versichernngsrechts in
Deutschland war oder ist vielmehr uoch ein solcher,
daßdieNotwendigkeit, einen-Wandel zur Einheit
undgGleichiiiäßigkeit vorzunehmen, durchaus dringend
geworden.« . » - - -

Ueber jüngst beabsichtigt« gewesene Bewegungen«
der englischen-Flotte in den türkischeii Gewässern
weiū die «,,T1lllgeineineCorrespondenz« aus ,,znver-
lässiger Quelleii zu— nieldeitz » daß isdie den! Admiral
Horiiby ani"-»l2. dkzugegaiigeiren BefehleHnit seinem
Gesihwader sich-bereit zu» halten, um binnen vier
Tagen Evonj ällialta ostwärts in See tzu gehen, Tnicht
bonjL-:"k«ndoisc-·-· aus, sondsertis szvon Sir Henry Lai)«ard,
dein britischeii - Botschafters in -Ko«nstantinopel, ’ gege-
benlwbrdenz Der genannten Correspoiideiiz zufolge
hat dersssvearquis idfszsSiioisbury , es dem Botschaft«
gåiizkich"f«reige«stesll·t,« dieFlotte nach den türkischens Gewiis-
siern««z«n·beordern,wenn ser- dies behufs Ausübung
einerspPressioti- aufs« die? Pforte für nothwendig oder
wünfchenswerth ·"·erachtei1 sollte. « Die ,,A. C.« be-
hauptet ferner, daßsiSirEHenrvLayard in der That
du1»2«ldn1»iral,»ani 12. d. eine diesbezügliche Ordresslassenz dieselbe sei jedoch zurückgenom-

Jne »«-word«e«ti, ""als die bloße Nachricht von der beab-siÆigtenspVerusung der Flotte auf die Pforte den
·«ge»wüiischteli« Effekt gemacht habe. Wir lassen dahin-
»gestellt, ob "diese· Version von der so sensationell
wirkenden Flottendenionstratioii der Wahrheit durch-
aus entspricht, jedenfalls erscheint sie glaubwürdiger
als. die officiösen Dementis, welche die Absicht einer
solcheii Demoustration überhaupt in Abrede stellen.

Jn Jrlnnd hat die englische Regierung begonnen,
mit Strenge der gegenwärtigen Bewegung entgegen-
zuireten, ohne selbst in der »Tiu1es« die unbedingte
Billigung ihrer Maßnahineii gefunden zu haben. Jn
der That ist es schwer, über die gegenwärtige Lage
Jrlands sich ein Urtheil zu bilden. Bisher hörten

« wir nur, was die Radicaleii und Homernler darüber
erzählten, und wenn ihre Darstellung die unbedingt
richtige gewesen wäre, dann allerdings hätten wir

glauben müssen, daszdie ganze Insel den: Hiserhiiiikz
gern nahe sei und »den Winter iiicht zn iiberlebeiis
im Stande sein;wiir,de, wofern die szGriIUDbesikZerH
auch tin-r einen Heller Pachtberlatigen nnd -,sziie»:)ic««-«
gierung nicht mit vieleiiMilliouen zu zDilfe«eilte.
Erst in den letztenTageii haben andere Stiinmeii
begonnen, über die· gegenwärtigen Zustände Jrlands
laut zu werden» Reiche, angesehene, im besteii;»Le1iin1i-1id»
stehende Gutsbesitzer wie Lord-Liff.ord, LordsPoivexsi
court und Ritter von Kerry halten es i»1»aeh·.l«a1igenr
Schweigen endlich fiir..geboten, dei1««;T-.ih·ilde·r,u1igen-
der Hoineriiler entgegenzutreten. Jhren Angaben.
zufolge befinden sich die dortigen Pächter» in bei-inei-
tein besserer Lage als die Englands und liegeiiszebeiiz
so wenigdriiigeiide Gründe fiir Paihtimchliisslsiixls für;
Unterstiixziiiig durch den Staat vor. Es sind. dies»
wie man sieht, Behauptungen, welihe denen der
Herren Parnelh O’Donnel und Genossen schaue-»
stracks widersprechen. Wahrscheinlich haben sie beide«
Recht und Unrecht. Einzelne Bezirke in Conneniara
D.)"iaho, Sligo und anderen Grafschafteiy die mit dein;
Fluch eines» schleshteu Bodens und eine-s tinwirthlis
chen Klimas behaftet sind, befinden sich gegenwärtig,
wie ich von unverdäschtigeiifcseiigeii erfuhrst, in einem
wirklich jammervollensZustande. Wenn »die Leute
dort schon in den besten Zeiten initNothe unsd Elend
zu kämpfen— haben; so droht ihnen. diesiiial der Witt-
ters mit wirklicher Hungerssnoth Dagegsens sieht; Ees
im überwiegeiid größten Theile des Landes svesrhsälsts
nißiiiäßigsbesser als in England selber aus( Die
Thatsache, daß die «irisihen Bankeii nicht— sinehic Titels
20 Millionen L; bon den Pächtern in Händen haben-·,
spricht allein dafür, daßdas Elend unter «ihsiieii«d"o·ch
nicht gar stshaarsträubend sein kann, als« es von
wüsteiiAgitatoreii geschildert wurde. Die Regierung
läßt jetzt sorgfältigeiErhebungen anstellenI Wo jdie
Noth am dringendsten ist, wird sie initihrer Unter-
stütziitig nicht zurückhalten. Aber daß sie genöitksigt
sein""werde, dem Parlamente mehre Millionen til-Zif-
fordern jeder« vor dessen Znsamineiitritt auf ihre« eigene
Verantwortung hin verzrischießeiy gehört für den
Augenblick zu den« wahrscheinliehsten Dingeiis und
könnte ebenfalls nur durch einen anhaltenden« Hund
ungewöhnlich streng auftretendeiiWiiiter nothwendig
werden. « . «

Sehr ausführliche Telegramme aus Brüssel be-
richten iiber die Niittheiluiigeiys welche der belgische
Niinister des Answärtigeiy Fråre-O·rban, der Depa-
tirtenkaimner über das Verhältnis zwischen Belgieu
und dem Vatikan, resp. zwischen Belgieti und dein
belgischeii Episkopat nnterbreitet hat. Die Herr.-
scrhaftsbestrebiitigeii des römischen Priesterthiiins sind
vielleicht in keinem Lande während der letzteii Jiihreso erkennbar inden Vordergrund getreten, iils in

Jcnitlctan sz sz
Bei König «A«lfo«ns"o. «

Unter diesem Titel giebt der bekannte wiener
Iournalist Wilhelm Lauser, durch ·«se«i11et"is·«m-ehr"·jähr·i-gen« Aufenthalt in Spanien ein ansgezeichneter
Kenner der dortigen— Verhältnisse, wiejseiike neuesteGeschichte Spaniens zeigt, einen Bericht übers-eineAndienz, welche er in Madrid am« U, d. «bTei,’König
Alfonso gehabt-hat. Herr-Laufen ist dem Monarchen
von Wien her bekannt. «"Der Kö1tigsbegantiszdie«11n-
terhaltniig mit« den Worten:

»

E,·,SieT werden inichganz so wiederfinden, wieSie mich in Wien, gekannt
haben« — i « —-

Was er geworden, will König Alfonso nur als
eine— Gabe· des Glückes gelten lassen; bescheidenlehnt er jedes eigene Verdienst an derAenderung
seiner eigenen- Lage und derjenigen seines Landesab. Er erinnerte daran, wie wenig Hoffnung aufden— spanischen Thron er sich noch bei unserer letztenBegegnttng in Wien gemacht, ja wie wenig er da-
mais gewünscht hatte, vor völliger Beendigung seinerStudien ins das politische Lebe» seines Vater-teureseingeführt zu werden.

»Das Pronunciamiento von Sagunt, durch wel-
ches ich zum König von Spanien ausgerufeti wurde,hats Niemand -—mehr«überrascht, als mich selbst; ichwar mit achttägigenivUrlaub von meiner englischen
Kriegsschule nach Paris gekommen und mußte nun
eigentlich als Deserteur des englischen Heeres nachdem Schloß meiner Väter mich begeben«

Die außerordentlich schwierigen Anfänge seinerHekkschaft schilderte der König» mit behaglichemHumor. Der festliche Empfang, den ihm die Au-hättst! seines Herrscherhauses in« Madrid bereiteten,täuschte ihn nicht über die tiefe Gleichgiltigkeit derMassen und den geheimen Grimm der sfeindlichenPAVEMIIZ er sah die treuen und bewährten- Rathe,

welche der verfaßungsmäßigen Nionarchie den Weg
geebuet,« in Gefahr, von denjenigen überfluthet zu

«-iverden, welche die neue La·ge zur Befriedigung ihrer
Leidenschaften und Interessen« auszudeuten »suchten»
,;·Na«ch taumaehttägigeiii Llufenthalte in. tijeiiier Haupt-

ftadte schicktenian mich in Begleitung von Adjutan-
ten, szdie ich nicht kannte, gegen die Karlistenspzutn
Nordheere, dessen Unzuverlässigkeit und Zuchtlosigkeit
Tmir wohl b·ekat1nt·war".«·8.1)2it Einem Schlage vom
Kriegszögling zum Oberbefehlshaber vorgerückt, i in-
mitten von zum großen Theil mir unbekannten Ge-
neralett und von republicanisch gesinnten Truppen,
mußte ich nieine Laufbahn damitbegitinem um der
Mannesziicht willen einige Meuterer erschießen zu
lassen. Und« tiachdem nieine Anhänger dem Lande
vejrkiindigt hatten, die Rettung« sei allein unter mei-
ner Fahne zu finden, erlitt ich durch denUeberfall
der Karlisten bei Lacar die empfindlichste Niederlage.
Mit jden achtzig Mann, die unmittelbar um mich
waren, konnte ich weder der Panikesstecierm die mein
Heer ergriffen hatte, noch den Karlisten wehren, die
durch ihr unanfhaltsames Vordringett den Ruf« der
spanischen Tapferkeit retteten. Als ein Geschlagener

skehrte ich nach Madrid zurück, auf ineineii Posten,
der mich nöthigt, nur allzu häufig anders zu hau-
deln, als dem Jdeal entspricht, das ich Ihnen einst
in Wien von dem wahren Beruf eines spanischen
Patrioten und Königs entwickelt hatte«

Jm weiteren Verkciufe des Gesprächs beklagte
der König, daß · die geistige und materielle Wieder-
belebnng Spaniens durch die Politik der Partei-
leidenschaften, welche das wahre Wohl des Volkes
ganz außer Acht lasse, so sehr beeinträchtigt werde.

·Lauser fährt fort: «
Die eingehende Schilderung, welche der König

von den seitherigen Cabiiieteii seiner Regierung, von
der Lösung der schwierigen Hauptprobleiity der Ver-

fassccugsfrags der Pacificsitiosc des Landes, der Ab-

fchafsung der baskischeit Sonderrechte, der, Reformen
in Verwaltung und Heer entwarf, die Milde, womit
er Schwächett und Vorzüge feiner Minister besprach,
zeugte dafür, daß er wirklich, wie er einst gelobt
hatte, ein«· über den Parteien und durchausaus dem
Boden der Verfassung ftehender Monarch zu sein sich
bemüht, daß er die Verfassung nicht wie seine Vor-
fahren als ein Uebel, sondern als« die Grundlage
seiner Regierung betrachtet. Dies ging namentlich
auch aus der geheimen und vorläuftgnoch geheim
zu haltenden "Gefchichte des vielberufenen letzten
Cabinetswechfelu im Frühjahre hervor, welche Alsonso
in drastifchen Zügen erzählte. Alfonfo verbirgt sich
nicht« die Gefahr, da÷ die Sclavenbesreiung auf
iCuba, so wünzfchenswerth sie im Jnteresse der Menfch-
Iichkeit sei, den Verlust »der Perle der Antillen im
Gefolge« haben könne, "u·n"d szeribefürchtet die Unzu-
friedenheit der andalnsischen Zuckersabrikantem der
catalonifchen Jndustriellen "und« kastilischenBauern,
wenn dem sallerdiitgs berechtigten Verlangen« der
Cubaner zufolge fetzt die Zölle auf. die« Einfnhr
ihrer eigenen« Erzeugnisse und auf die Einfuhr der-
fjenigen ans Amerika erheblich vermindert oder auf-
gehoben werden sollten. " s

Geist und Haltung der Bevölkerung Spaniens,
die er auf feinen Reisen im Lande sorgfältig geprüft,
rühmte Alfonso . fast "«ohne Rückhalt. Jnsbesondere
sieht er an den Madriderm wie wenig sich das
eigentliche Volk an den Umtriebeii der Parteien be-
theiligt Eine Ausnahme bilden nur gewisse Theile
Cataloniens, wo socialistische, Süd-Andalus1ens, wo
seltsame nihilistische Anwandlungen spuken. Aber die
Ohnmacht der Oppositionsparteieiy die gleichgiltige
Ruhe des Volkes vermag den König nicht in sorgen-
1ose Sicherheit einzuwiegem »Alle Revolntioneri in
meinem Lande sind vom Heere ausgegangen. Hier
heißt es also, unanfhörjlich wachsain sein. Jch fürchte
rnich wahrlich nicht, der Revolution eine Schlacht zu

liefern; are: uiehp als ein Sieg iibekdiesseevbrutipn
und als die Ziichtigntig der Empörer kommt es nie-ei-
ner Regierung zuzStattem wenn es ihr-gelingt,
jeden Ansbruch eines Aufstandes rechtzeitig·«'zusssi»1»e»r-
hindern.« - « «« " «

Jnteressaiit ist die Schilderung, welche derKpätsig
,,:I1it betoegter Stimme. und thräneufenchteitivon feiner Liebe zu. seiner ersten GemahlimsjMercedes
macht, bei deren Tode ihm jede Lebensluft» erlosscjlsetc
schien. « « » »L-

» »Mit der Königin hatte ich isozusagensjsmeine
ganze Vergangenheit begrabens Sie· war ivoiissrüh"au mein einziger Gedanke·gewesen. An« sie; dachteich bei dem Examen im wienersTheresianum,« ««u11szter
meinen Mitzöglingen in«- der e"n·glisc«het1 Kriegsschulez
ihr Bildschwebte mir« nor an ineinem S«t-ndi»rtisch,
wie in der Schlachtz an sie waren die ersten Zeilen
gerichtet, die ich nach der Niederlageboti Laear
schrieb. Endlich setzte ich gegenden Willen ihrer
und meiner« Familie· Jund meines Ministerpräsidenteti
Canovass soiviegegeu dieöffeiitliche Meinung, welche
die Familie« Montpensieriiicht liebt, durch, "daß sie
meine Gattin wurde. Jch liebte, wie Könige nicht
zu lieben pflegen, und ich lebte mit ihr, «wie es
sonst nur Verliebten bürgerlichen Standes vergönnt
ist. "Wir trennten uns niemals, wir theilten »die
Arbeit, das Vergnügen, die Gefahr; Gingssch je
allein auf die Jagd, so brachte ich ihr, « Evas! sch ge-
schossen. Jch» sagte ihr vorher, was ich öffentlich zu
sprechen gedachte, und sie nahm an Allem Theil,
was ich that widerstrebte. Als sie·starb, wäre iairch
mir der Tod das Willkonunenste · gewesen. Zwei
Monate schloß ich mich damals im Escorial»ein,
nicht, um mich, wie man aussprengte, sinsterer Astese
nach Philipp? II, Beispiel zu ergeben; —- Sie·",»der
Sie mich kennen, wissen ja, wie wenig ich zur«"Bi-
gotterie neige —- sondern um am Sarge Mercedes’
zu weinen. Dann suchte ich mich durch Zerstreuungen



Belgien, wo der Episkopat unter Leitung des Nun-
tius der Politik wie der gesammten Gesetzgebung
gegenüber eine vollstättdig beherrschende Stellung be·-
ansprnchte und einnahnn Die fast ausschließlich
katholische Bevölkerung Belgiens kam diesem Ansprüche
zn Statten, welcher die öffentlichen Angelegenheiten
des Landes rücksichtslos den Bedürfnissen »der römi-
schen Kirche, resp. denjenigen Einflüssen unterordnete,
gwelche sich jeweilig der Unterstiitzting Roms oder des
Episkopat erfreuten oderzversickhert hatten. Ein cle-·
ricales Regime in Frankreich konnte stets mit Zit-
versieht darauf rechnen, Belgien auch für Zwecke
einer aggressiven Politik zugänglich zu finden. Als
auf das» wiederholte und driugliche Verlangen ein-
sichtigeriibelgischerMilitairs die Frage der allgencei-
nen Wehrpflicht auch für Belgien auf die Tagesord-

sung gelangte, da war esjgder Clerus, welcher sich
der· Einordnuug der Nation in diese nationale
Waffenschule widersetzte, sowohl im Jnteresse seiner
eigenen Herrschaft, als auch in! Gegensatz zu den
Bestrebungen, welche« die Sicherung der Unabhängig-
keit und Jntegrität Belgiens -für den Fall erueuter
internationaler Verwickeliingeii an seinen Grenzen zum
Ziele hatten. Dagegen· sah man nicht ohne— Erstau-
nen den Einzug eines Cardinals in Mecheln mit
einem militärischeu Pomp begleitet, wie er zu den
Zeiten des Kirchen-staates selbst in Rom nicht üblich-gewesen war. Die Unterordnung der gesammten
nationalen Kraft des Landes« unter die Zwecke der
Kirche, wenigstens des Episkopats, war darin in
einer jeden Zweifel ausschließenden Weise ausge-
sprochen. Erst die Thronbesteigicicg des neuen Pap-
stes schieti Hoffnung auf-Abhilfe zu gewähren. Papst
Leo XlIL war ehedekn selbst Nuntitis in Briissel ge-
wesen, - er« besaß persönlich den besten Maßstab für
dass,- wasi in der anmaßlichen Haltung der Bischöfe
überdieavirklickheci Bedürstiisse der lArihe hinaus-
ging. Daß die. Uebergriffe des Clerus das Extreiix
auf» der anderen. Seite hervorriefen und bis zum
gewissen.Graderechtfertigteiy war, eine dersbedeiikk
lichsten Cousequenzen dieses Verhältnisses. In« der-
artigen Eonflicten bleibt die Führung zselten lange
in den Händen der gemäßigtexi Parteien. . Je· mehr
berechtigte Angriffspriikcte die «eine Seite darbietet,
«s»»o.eher sieht sie sich dem Radiealisirilis auf der
niederen» gegenüber. Papst LeoXIIL scheint die
,E»rken»nt,xi»iß szcnit auf den Thron gebracht zu haben,
dgß die Kirche« ohne eigeneschioere Gefahr nicht. auf

»die szDairerjden Lebensbedingungen« der Völker sent-
gegentreten könne«-« Minister Frer»e-Orban» hebt «·dei1
wolgthuendetr Gegensatz hervor, welchers zwischen den
»Knti,d»geszbui1gen Pius IX. und« der: versöhnliiireri Art
seines Nachfolgers besteht. Vermag auch— Leo XlIL
denrprincipielleii Standpuncte des Papstthunis nichts
zu;ver»geb»en, so in i ßb i l«l ig t er doch »jene ag-
gressiveuJTei1deuz"e», welche dessen-e in eine« fort-

«dauernd"en Gegeusatz zu den staatlichen Ordnungen
und den Existenzbedingitiigeti derNationen fegen.
Von« diesem Gesichtspuiicte aus sind die Schriftstücke
und Erklärungen, welche die belgische Regierung der

Oesfentlichkeit übergiebt, auch über dieGrenzen Bel-
giens hinaus von Interesse, wenngleich sie freilich
zugleich erkennbar machen, daß der. Einfluß eines

ioersöhnlichen "P"apstes nur schwer wieder auszuglei-
chen verruag nnd sich dabei einein starken Wider-

sstande gegenüber befindet, was ein in entgegengesetz-
ter« Richtung arbeitender Vorgänger an klaffenden
Gegensätzeii zwischen Staat und Kirche geskhaffeiijhcit

Der politische Horizont Frankreichs hat— sich
augenblicklich» uach der«·«"Jagd bei Marly geklsrt lind-»»

Die»-»Pct«risersp·hixb»eti hjeute das Schatcspie»l, dasks
.»alte(. Orgaiiszkgzlsjsanzhettass,z, die Råpiiblkgiietzsrerkulsikziseijs
die. sLGatnbetta alsszjjJnlzciber der Mehrheit ssdesrlj
wohl regiert, aber redigirtztskskspdersNduirFllezssz
Revue »der "7"«)Z)c1ne. — AdaitikLanibert ganz szrskgrüttdlich««szk
die Leviten liest und Waddingtoirs Haltung in der-I
auswärtigen Politik in Schutz Unmut. Wadding-
tonsSteklsnnxsist demnach sreilich nur bis auf neue

Zioischesztifälle kund Durchkkeuzkrngjen guter Absichten
und freundlicher Zusagen ialsybefestigter zii betrailjtety
und Frankreich darf— getniithlichenFeiertagen entge-
geusehen, um den ausgebotenen Nenjahrsspendeii
Ehre zu erweisen. .Wie die France n1eldet, hat«--
Waddiiigtoit seinen— Collegeu Berichtiiilseis ,,gewisses
diplomatische Thatsachen bezüglich der» Reise des
Fürsten Bismarck nachWiens und des Besuches zooii
Herrn de -Siaisut-V«allier, in Var-zur« mitgetheilt »der»
Bericht von Herrn de-Saiiit-Vallier, der soeben inParis
eingetroffen, über diesen Besuch ,,is1 sehr befriedigend« ,

und— Herr Waddisngtoxilxeeilte sich, »die Lage Frank-
reichs nach außen seinen Collegen als« eine ausge-
zeichnete zu melden«. Das. Hauptergebtiiß des Ta-
ges ist jedoch die belgische Kammerdebatte nnd ihre
Nutzaitrvekidnirg fiir die Bischöfe der übrigen euro-
päischeu Culturstaatein »Es ist« fiir uns wiefiir
die nieisteii Regierungen vonBelaug, über die Politik
der römischen Curie im Klareu zu sein«, schreibt der
Temps »Die traurigen Folgen des Jntraiisigeiiteiik
thums des. ucrsuten Pius sind bekannt; dieser Pon-
tifex ;that Alles, Inn« tiefe Zerwürfnisse zu schaffen;
ermunterte den Widerstand gegen die biirgerliche
Gewalt und» deckte denselben mit seiner Autorität;
er hatte rnit allen liberalen Regiernngen Händel
angefangen. Seit» der Thronbesteiguug»Leo7s X·lll·.
ließ sich nicht verkennen, daß derneue Papst ver-»
söhxclicher gestimmt sei « als sein Vorgänger,»«iirdeßsp di?
Anzeichen ließen »von) ·t«)iel·. zu wünsche1i»übrszig., Heut?
j»e.d.p.ch, . nach der Rede, Fråre Orb·an’,s». in «d·er zbelgik
schen Kaufe-next, ist. kein zZweifel nicht, »daßszd,i·ei jetzige
Politik » dersp sröcnischeu »Cur»-i-e·. » »ui»chts»kmehr,dieselbe ist
wie. »unter ».- cdsenszk ·—neu»11te,z11sp-»Pi,1t.s. · Gerade» xso z· stark
Pius »zum .Widerstatxde,, .jq,«·n1an darf, sage. n zur
Rebelliou »hetzte,

»

zeigt» ; Leb, XIII.» sich» zvon einem
ernsten» Geiste· der Versöhnung. erfülltzs »W·erdeii»·die
Bischösfe .«B«e«lzgiens « und, » Frankreichs» nicht begreifen,
daß, die »Diese» Poutsikzjpses »jetzigeix Papst-s beide«
heutigezi Perhiilhxisseti dein »Besten«« dersKirchee »aus
dieulichsteiis · . «

«

. z ,
«

WESTSEEIDD k-PcsteisJLkpyd’« aus» BisrkstjrMgdvreldet
wird, ist« r a« b ji«-F e? »1«1«ii1i·77e«sz1»«i"dsp"-
g il t»i«g«»e uts chiesdieu worden. Die internakioiiiöile
Conunissioii hzzt sziiiit »Stiu1m"enn1ehrh.eitsz« beschlossen, .

der Briickenbairiibert die Donau ixurszbeis 2lra·b-
Tabiac zweckentsprechend sei, daher« AralZ·-Tal)"ic«i""z1i

Ri1n1iiiii»""c1»i. zsehöreii szuziiffex Die ,"Maj"orität» wicrde
durch Jdie J Vertreter— «Oestei«reieh-llkiigariis, Deutsch:
lands,"«·E:1gla11ds «u«1id Fraukreirhsj «die«" Jsliinorität
durch jene iliuszlaszxids,« Italiens und »«ds«erzTiikkei ge:
bildet. Die "Con"uiiissare verlassen näcljstersf Tage
BukarestH ..

: « «· i
l " Interesse. «

«»
«

Yocpah 13."Noven1ber» Unermiidlid) setzeu fiel)
seit weiiigenWoclnii Federn in Bewegung, tun den
russischeu Tagesbliitteriii Stoff i aus» dein «« baltischen
Leben zuzuführen. Soist den ,,Golos«-Correfpou-

Zwei-THE?

denzen aus Reval, Riga und Pernau soeben eine ·
sikszihe »aus LivlandJH gefolsgkjs um L«"e«ic1 in der russischen ·EIZFZsseRJFZYch »szg«;i»nzli;h" trenes Thsesinm das P at ro;III: t IIEHTZO st p r o .-;

,,Uriserfe LandbesxjökkeruktgO schreibt der:»lid1«iind-js
,,Gblos";C"orrefpo11d?n«t, ,,«ijiter·ess"1rt seit liksker Zeit
in nicht Heringe-n .Maße die Frage über das Recht
der Theilnahme der Bauern bei den Predigeyahlem
ist es doch dem Kirchspiele keineswegs»,glei»ch»giltig,

kYeF Fing; Elxtekråsentcixrtetk seiner Ideen
und zuni "Jt"·jszterpreken"· der Gkciftbenswahrheiteir «erho-s-s-
ben ..wird.— In diesem rPnncte ist dieAjJiasse außer-
«ord"en«tlich« feinfiihlig· « nn d ··et«ivsaigeti Beeinflnssungen
äußerstnnzngänglichw wenn der»·«»Dorfbetpohike,r mit,
seziizjeuiskszredsgerspeinmal·unzufrieden ».,ist, so geht er
——-. «wenigi7tec»cs» gilt Solches» voikden · .Let»szt·ett.s-—k·,..»iziirkzjs
keinenPreis in ,die Ftirche, sondern. liest« lieber bei «
sich idzaheinrseine Postille Die Gründe für; die«
Entstehung· derartiger Zerwürfnisse »innerhalb der·
lutherischen Kirche sind vor Allein» darin zu suchen,
daß die Kirchspiele ihre Predigerziiicht selbst wählen,
sondern dieselben von Aussen «her,.d.nrch den Patron,
erhalten. Das Patronatsrecht besteht bei uns noch
in sehr. vielen Kirchspielen fort. Der Patron theilt
natürlich nur sehr ungern das ihm zicsiehende Recht
mit dem Kirchspiely dieses roiederititi erblickt in der
Unnachgiebigkeit des Patrons eine moralische Verge-
waltigung, dessen Beseitigung es als» sein natürliches
Recht ansieht; Es erhebt» sich Streit und Processe
entstehen, die ost Jahre lang sich sortschleppeir nnd
nieist zu Gunsten des Patronatsherrii entschiedenwerden, weil· fiir diesen der Buchstabe des Gesetzes
sPk-k·chk«4 « — - « -

..

«
Der Correspondetit des russischeii Blattes führt

dann) unter Berufung auf die ,,Balss«.« desiWeiteren
ans, ztpie · die— Ausübungsz des- Patronatsrechtes fort;
während «zn »Streitigkseit"en«sz"und« szost langjährskgrexii
Zwiespalt Linden Gemeinden »fii»h»r,e und »forderxt iknit
Entsrhiedei1·heit»die »·vö»llige« Absshaffung dieser über-
lekbten ·. Jnstitutioxn » indem-· er. nanxentlich auch« denAHsI,».-,,dsis- sie; it« eisiger-sehen BiIdixgg"xeh git«-
g1siff9;t.dEctk-» f»r»etw«il1igi, iich,.»des. szAxxfptltches auf das.
eusschließlschs Vschtxpsr Pssdtgstsvghlzxx begeben«
De! s Ton» Des2iArtiEe1s« istsskm «;.Giauzest spbjective xxsfd
, » »Wir; ,zsivar« durchaus keine Verehrerjes in.«ix1s,ss.e.1i-«Ppvptxsz used) vielfach Perris-sendenislåsxxpsaxss
»Ist-s its-«? »si«d überzeugt indessen, Des« rasende( sen
oder« «lai»1»g werdesallen gelassen stsperdenz glaubenaber
djoicrz,-»dsgß diekjsxicijss«deiiissxböitlsxwachskttdciiz Ausstand-so Jsajlslsgemefitiisd und, d«rü.«c,ke»rjd««ec"ns3fuiiden«sp sind,
Yioie «"sie »dei"ns« ».J,,GolosQcsorrespondenteic erscheinen.Nur in. den seltensten sFällen macht der» Patronatseherr « vonsz seinem, RechteszGebra11·ch«,«»« ohne sichsznach
den »« Wiinscheiii des· Kirchspiels zu· richten, nnd ostgenug hatgerade das Patronatsrechtsp xinniitzenszZänekereieit · insneriha·lb»ssz.»d«e·r szGestizieifxide« vorgebe1i·gt., —-

ssSchilkeßlkchs Uiöchkeskxls Wiss! UTEVJTTLDØ HSUIerkeI1-»dgsi« von!srechtliclsen IIStaijdpuiIcte ans» die allseitigeAufhebung
des )-P»c·elt.r·d.itatsrechtes, überaus schwierig erscheint; « « szes
kann «· als« «·P»ri«»vatrecht.s«ikxiihtx«einfaehvoni Laijdtage
fhrtdeeretirt . ioerdexi«»1iti,d« fein aslgetiieiner freiwilliger
Vcxzeicht aus dieses .»R"echIt Faßt sich ebeuhikichtsesp

s»zwi«ii«g»eir.«· s " g· « :
·»

- ·

Jin Namen »der«sz«Testatna’scheti Kirchspieljk
Schuloerioaltixng ist, anläßlich der ans Testama in

einer Pernauer ,,Golos«-Correspo-nden"z
gemeldgkfpii »,,Fh«-atsache«, der f. St. n. Ld. die
nachstespjiide Tzsuschriftzs datirt aus» Pastorat s Andern

zugegangen-« i »Gegenüber der Ans-
laskiiciqssssjj eines? Pernauer ,-,Golos«-Correspondenten,

,,i«i«1»·--«; deksfsTeskckinaschen Gemeinde seien unlängst lnthe---
rifche Wirthe szzur Strafe gezogen worden, weil ste
die bei ihnen im Dienst befindlichen griechifch-ortho-
doxen Kinder nicht in die lntherischen Schulen ge-

schickthaben« —»—«d·i»ei·ie· zur, Nachricht, das; während
des, ganzen S«chuljahres««1878-79 Tini» TestamaschenKirchspieleszüberhaupt keineszStrafzahlnng für Schul-
kinder vorgekommen ist, weil, mit Ausnahme zweier
auswärtiger Kinder, für dieselben "gar keine unent-
schnldigt versäumten Tage zu verzeichnen gewesen
sind. Ein. ;.—,,.»S,tami;is»ch.»i"i;ler. aus-Werpe»l, xglntherisiher
Confessioii, «·«hätte«« IS, ein« Ikepetitioiisscljiiler ans
Andern, ebenfalls lutherischer Confession," hatte 10
Tage unentschuldigt versäumt. - Beide waren von
ihren Eltern vor Schluß der Schule in ihre resp.
Heiinathgebiiste weggebracht worden, weshalb die
schuldigeii Beträge als für Testama inexigibel riick-
stiindiggebliebexi sind. —— Jinszliiiifendeii Schtuljahre
1879-80 sind bis hierzu noch keine ungerechtfertigten
Versäumnisse »und sdaher auch noch — keine Strafzcdlhk
langen vorgekommen. Naniens " Der ».Te·staiiiaschen«
skiuhspielsEZchulverwaltiing: B. K a« e h «l b r a n di «,-

Pastor-vjc. zu» Testama. « «« .
—- öe. Tlltaf der Kaiser hat zur Belohnung für

ausgezeichneten« Eifer ini Dienst während des-d ver-
flossenen Krieges dem Tjkngeren Arzt des 119. Kolonk
nascheii Jnfanterieregiiiieiits Dr. weil· Pihl e-»
man n, dem jüngeren Qrdinatvr des Dünziburg-
schen Kriegshospitalprs und. Fey e rta g und dem
jüngeren Arzte der KalikasisclseiiGrenadier-.Artillerie-
passive, Couegiexspecssessok K« p ei« r, der; St.
Ansieiiordeii»»11I. Classe niit den « Schtverterziz zu » ver-«
letheis geruht; » « . .

,
. .

,
——,- Ucsseee gestern eher. »diese Beste-den des Pre-

fesiexs Dr. »Hei-e rg i» esnspsz essaus dem» Hamb-
Corresp.; »gefc«höpft»e szIJstitcheiliiiig ·«.·wird dwohl auf
Grund; spderzs nachstehende-zu, , Ytotiz» der. wdhlinforinirten
,,.St. Petssdedzs.Wpzcheiisch·i;,k«z zu niodificireli sein,
We» es sheißts iWikegxseie erteilten- einst-Professor
Bexkzixiaiszin ·(Wür·zburg), der ».z.ioar·,. augenblicklich noch
zu Bett. 1t.egt--,-7«bex sie) veehslkssslßxxstxßtg get befindet,
einen, Urlaub »für» das »Win»terseniester. erhalten» und
willspsich tnisJzjnuzar ·;;z.i»ir» HErhol»ii;1·-ig. in» den, Süden

Wie dasselbe Blatt; berichtet, »befi«nd»et.
P«r«3fessor«l·)r. b tt chspe r, zin »dessen Gesund-»

VAEFTZZILstOIID eine—Besserung, » eingetretsir ist, .- gegenwär-
tigj»ixsk»Jta»xi«kxkz,,«(gg Spgzxspkm und .beahsichtigt, den
Winter in»Arco Laut Gardasee ziczubringeml i.

» «» -——h«——. »»Dnlii«skl)por«t, »8«., November. Zu den
Dingen· die selbst· der VerstandzderVerständigen
nicht faßt, wie viel weniger »La«ien.verstiiiid, gehört
g«aiiz, ,ohue· Zlveifels auch ·die.szMethod·e«, nach der
»vier- Hse f ejejsspe ksjs -g««eisb.e.g;ugxe:s t Dieb— Wie
wir— schon» in: vorigen Jahre. voll» freudiger Hoffnung
«iniszt»thei»lten, wurde, kijiach hundertjährigern Harrendemz».v»»ersan·deten, schinntzerfiilltesi teichartigcsii Passiv, dass
IächerlicherzWeisez,,Hafeii« »genannzt wird, eine Bag-
sgerinaschiiie » znerkaiin»t»»iind langte dieselbe in« der
That im» Herbste» aii,. um am»25.»- ålioveniber ihre
Arbeit zn beginnen» . Wievielin folch dunkleykalter
Jahreszeit init solch einer-Maschine geleistet znnyerk
den vermag, kann Jedermann sieh vorstellen ——- kurz,
nach zwei Wochen wurde, abgerüstet nnd es begann

zu betäuben Allein sein solches Dasein Xkdinite
inir auf die Dauer nicht geniigen. ·

,,Jetzt, da mir die Hand der Erzherzogin Chri-stine zugesagt ist, fühle ich niich wie zu einem neuen
Leben erwacht und glaubeich wieder gliicklich werden·
zu können. Es konunt mir, der ich die· Erzherzogin
liebe, nicht zu, Betrachtungen über die beste FrauiinAllgeineinen auzustellem Aber Erzherzogin Chri-
stine oereiuigt alle jene Eigenschaften, die den mir

o sympathischen: Typus der Wienerin ausmachen;He» ist ·so offenen, freundlichen Wesens, so heiteren
sspGemiithes,»"so»,,fesch« hier fiel der König ans«
dem Fszijaiizösischeiisz ins Wienerifche —— daß stesdas
Glücksze"ine""s«""Mai»Ines ausniacheii muß, der, szeriuiidetvon den Sorgets"«»i1stid" Widerwärtigkeiten feiner Stel-
lung, in seinem eigenen Heini« dieCrholuiig sucht.
»Und ich biniiberzeiigtz da÷ sie in Madrid baldszdieallgemeinen Sympathien genießen wird, die» sie«»"iii»
Wien umgeben. · . « « ·

Hierauf endete die Andienz. Jm Nebensaale,
Åschließt Laufe-r seinen Bericht, iu den ichdurch die
Glasthiir des Zinnners, wo wir saßen, sehen kontite,
harrte seiner schon längst der gedeckte Tisch. »Die
Jnfantiunen luitteii bereits die Geduld verloren nnd

" fich austragen lassen. Und v o r Alfonsoi XIL hattees sich gewiß nicht zugetrageiy daß ein spanischer
König wegen des Besuches eines Schriftstellers seine
Suppe kalt werden ließ.

. Jkiannigfaitigein
« Der Kirchenconvent der St. Olai-Geineinde in
Re v al hat zur Wiederbesetziccig der erledigten
Stelle des Orgkinisteii einen Ruf an einen Meister
ergehen lassen, der sich in früheren Jahre» als sol-
cher wie als Dirigent in St. Petersburg Anerken-
nung erworben— hat und dnrch Orgelconcerte auch
Niasicheie in unseren Provinzeii bereits bekannt ge-·
worden ist: H e i u r i eh S t i e h l, früher

Organist at! D« St.,Petri,-Kiril)e in der Residenz,
gegenwärtig« "ihii·hE"nglhand· ai1sässi.g, und als; Leiter
eines Gcjsangvexeizis fiilr cnxssisxhe Musik isoijxpie ais
Clavierlehrerin London thätig, hat sich bereit· er-
klärt, sit1i·LaH1«ife«d·-es December nach "·Rev’al Yzii »kon«1«·ti1en,
um sich sfdersökiliehszszsxiiit den dortigen Verhältnissjenv
bekannt ;zn"·s"t"nachejn."» szDie Rev.««Z"·."·giebti· sich sder
Hoffnung hin,: daßdersreiiiidliche Empfang, dessen
er s«"bei··Viselen sgseidiiß sein darf, ihnsz "b·estini·men»"ivird,
in» Reval z«·1·i«sz«bl«»e»ib»e"11. « " h

, HEinpjszkjfsihjst selt e pve r a tiflo n« holl-
zog —«k ijviesl die jzgpstpigIII« heisichtet ) j- "i"u" diese«
Tagen» Prof. »S"c«hbnbor"t: dersejlziriirgischiåiis »K·li«nik
in Köii"igs"ber"g·iinspeinekn ·» Maimeij « dergdensskkrezbsssiii
der« Speiseröhre· hat »inid dein baldigen
Tode diirih Verszhniigerij ··I«szen·i»i«t"g·e·g"e«k"i««sah«.« Schspöinborn
führte iihm « eine «O«leffn»i»ixig"e" i1»««"deki" Pkagen ,"",

iweliheildein eKrszaÅiIketi « Iiuns dieszSpeise direct iii7deu-
seiden« eikigedecichx««wird"x » f j

Ein« d»x es· d ejszu e: B i« t tsbekichkei folgende
An ekdso t«e: iAls Kaiser Wi l he l mjüngstj von
Gasteit1·"zitriick«keh«rte, iibernachtetce derselbe « « in ·· Egey
während der Kbnig »r»io1«i Sachseki »an1s vniitnlicheii
Abend nach« Beendigung seiner« Reise durch die
Schweiz und Tirol ebenfalls Eger passiirte..«Beide
Majestäten verbrachten beim Theei ein« höchst behag-
liches, glückliches Stündchen, dautifnhiz es« war ge-
gen gMitternacht, unser König heimwärts hweiter.
Er hatteBefehl gegeben, unterwegs alle Enipfangs-
und Begrüßungsfeierlichkeiten zii unterlassen; Der
Bürgermeister und sonstige Spitzen der Behörden
eines voigtländischen Städtchens hatten sich jedoch
trotz des königlichen Wunsches nicht abhalten lasseu,
auf dem Bahnhofe zu erscheiikem mußten aber auf
anf die Frende»oerziii)ten, den geliebten Laudesbherrii
zu begrüßen. "Alss·«Ti-oft wurde ihnen »mitgetheixt,
das; einiges Stunden « später Kaiser Wilhelm
dieselbe Staiion" passireci und ein Aufenthalt von

etwa fiiciszehtt Pkiuuteti dort -,eittsteheit«· würde,
dcpzxlerst ein Giiterzitg eingelassen werden inüsse nnd
die« Sorge« dieSszicherheiL des Bahtibetriebeswenn· der Kaiser reife, über ,L»ilZ»ies«Aszgiiige.» DieHerren beschlossen sofort, nunmehr» »den-Kaiser gis-»be-
gråßeiis Nach kurzer Nachtruhe daheim; , »stellt«e»nsz szsiesieh, es«.svar»- mittlersveile Tags« geworden, wieder auf
derjn Perroii ein. Der— Zug«p.feift,s··der Kaiser« naht.
In diesemsAcigetsiblHieketbesinnt der« Bürgermeisters,
daß exszasusf dejszjiszBuffetspinx fein· pracht-
vollessLsltiiijeijboikqjtet »habe stehen« sfe.heic,. »« hateinen szgeiiicxleir Einfall« Zicrixcke««i»l,e·jj, dass» Bonqttet
ans»«d,ei« Vase siiehknen,. aus der; HPerro»11,·«stü»rze1i»sznndes heitrer« »«rvoh,l«gesetzteri Asirede dein«Kaiser» s
reichen, war· das «Werk dreier sZee«»ix»1j·dei1»H Mit« .stei-gender Angst hatte,He«rbrJP»etzold, der Oberkellxier des
Bahnhofesz seinen «B«»1"1«rge»rnieiste·r"» hierbei; «b"e«ohachtet.jDiesReqtiisitioii der Blninen ging zu; rasch, szais »daß
sije «Petzold, soszfli»nk» ers.ist,i verh«i"ti,ds·er«n»·konbnte. »Ju-
zwischckx ist die Begriißusxg viosknkxr,rf dei Kaisers ygt
init gewohnterHixld sich unterhalten« er -.ist··-fort,..»das
Bonqiiet icatürlich mit iIIrHkaiserIicheII Salonwageir
sSoweit war» Llllcssp gut. DeJr««Bü-"r«germeister« empfing
wegen seiner Cseistesgegenwart in« der, Verwendung
des Blunieiischtntccks der Beuffettafel von« allenSeiteii
Glixckwüiifche und ersetzte sofort das entführte Bon-
qnet durch ein nicht mindersszschönesx Hirt:Eis-»Es schssssss Usshtsslkexxkssschxvsrisg sitze; ihr-XX)alle seine Bekümmernisse.. zl;l41»c;,k;?»14«TagF» spätexzzvuk e
klar, daū Ijfchtnctnsosznst gesorgt»- Dcx kQin
nämlich jinser König; Fxbermals tiqch sdcnr Voigtiaiidg
um den Herbstmcikniökperii beizntvohnein Der Landes-
herr wurde von der»ganzenZBevölkernng auf?- Herzlichste
empfangen und von dem Bürgermeister mit· der schnel-
len Fassungskraft freudigst begrüßt. Huldvoll ver-
sicherte ihm der König, wie sehr er es bedauert, daßvor Kurzem die Herren sich in so später Nachtstunve
vergebens auf den Bahnhof beniühh er habe sich um-

somehr gefreut, daß. sie wenige· Stunden später den
Kaiser Wilhelm hätte-i sprerheti nnd »Sie, mein lie-
ber Herr Yikrgerzixeigter, sogarein Bouquet über-
reichen konntenX»»FDiesek;"habe seinem Oheim nicht
blojsspseh.e»vi,el-.Freude, sondern« sehr» piel Vergnügen
bereitetzszslber der Kaisersphabe qezweifeltzob es auch
für, ihn bestimmt« gewesen sei? ,Denn, Chier wurde«
drrHerx Pszxirgernxeister plötzlichsehr ernst) als-der
Kaiser km .Waggon»,na»·chher» die.-Schön·heit des Bon-
,qiiets»e·irzer näherenxPrüfuiig»-uiiterzog, sei ihm eine
Karte· zin »dieszHände, gekommen Jnit der Anfschrifk
,,P,etz»«.»o»lds7"s»e»zi» n e niszC he f.·« Kaiser Wilhelm
l)a»tte. ihm diesbrieflich »s.emitg.etheilt. -We»rsz sei nun
Pestzold?« Gar bald kam heraus, daß an jenem Tage
der BahnhosskRestaiirgtekiri seinen Geburtstag feierte
und ihnzseicizzOherkellner, Petzold, mit einem Von;
·q»n»et« ,,sinnig«· hatte»1".1b»e»rraschen«wollen, Tableain s—-

·",,»P.etzold»seinecnChesff aber ist jetzt inhoheii Kreisen
»ein sehr beliebtes» Wort. . «

·»
»

"rlebnisse bulgarisch er Niinik
stze r. szJ11.»Spfia-fa:1d,z»tvie der russ. St. Pet.
geschriebeii wird, »«

eine Hochzeit Statt, zu wslchet
unter Anderen anch der bulgarische Justizttlittister
Grekow und dersThpogriiphiebesitzer JaUkV KVWAF
tschewgeladeu waren. Beide- Herren« geriethen hier
inStreit und szder Jnstizminister applicirte seinem
Gegner« einen derben Schlag, szinFolge dessen Konn-
tscheiv gegen Grekapo . eine Klage» cttlstxetlghh Das
·.Gericht .erließ. pflichtschnldigst , an den Justizministex
seine ,Vo.rliaduiisg. Diese-r aber szentsetzte als-Erwide-
rnng auf die, erlassenene Vorladung siimmtliche Ge-
richtsglieder ihres« Amtes, wodurch diese jedoch in
keiner Weise eingeschüchtert wurden. Sie erkannten
die Verfügung des-»Jnstizministers, da derselbe in
Untersuchung stand« einfach nicht an nnd verurtheil-
ten denselben, als, er. vor Gericht nicht erschieiysznach
Vortrag der-Klage nnd ftattgehabtem Zengenverhör
zu eineinMonat Gesängnißhaft ,
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der Winterschlafz Erst ain »1»5. Mai dieses Jahres«
besann sichdas Ding »auf ""s«eineti-9iaitien und Berufaus Erden und. schöpfte jund schüttete circasachi
Wochen lang. Dann« rief« ein deus ex Inst-Bill?
»Halt« und bis heute hat das verhätscheltieszKind
Feriem Doch« soll es wieder-an die Arbeit —« es
ist ja November, eine passende Zeit; ,ein Maschinist
langte; bereits an, »der« Obtzrjeiitkt fehlt fkeklkch PFA-
doch man kann jcktpartenkvielleichk bleibt der Frost
später-hin aus. »Jetzt isr«die"Tecii-soeratur«·des Zji.ågssere
durch Kälte und« Schneefall fast auf den Nulkpiiitel
gefallen, immerhin« fange man an: ultras posse
uemo obljgntur. .· .

—- Was also istijin einein Jahre
v. i; in den« achtspfrostfreieii ·«TlIcd,iJiats"eii-«s,««iswo man bags
gern rann, ihgeleistet wordeiisvf . xEiii Raum von
900 Cubitfadeii . von 20 Fuß Tiefe ist geschaffen,
also drei große Danipfer tönnen neben einander
liegen, ohne auf den Grund zu gerathen. Aber
300—400 »feriiere« .Cubitfadeii, die nothwendiger·
Weise «a·nch" hatten geleistet werden müssen, sindsäd
calendas graecas verwiesen worden —- oielleicht daß
im Jiihre ,1979 die Ywahre Zeit gekoiinnen sein wird!
Nur sittliche, lautet die Parole, zu viel i1i der· Ge-
geinoart « gethan, die Zukunft, der konnneiidc Tag
wird surdas Seinige sorgen!

«;"Il1« Jiluki loerdeiy wie das TelegraphTeii-Depaite-
menr detiinnt giebt, auf der dortigen Telegrgpheiu
station in Zukunft auch D e p e s eh e e r
internaiio snalen Eorrexspoiideznz
zur Beförderung entgegengeiioiliineii werden.

«Bt. Zielet-links, U. «2)i«oveind·er· Die Alidahiiiiiig
einekengen Alliauz z w is eh en» R us; la nd
un d der-T ü r k ei, wie sie in den letzteti Wochen
von rufsischen Blättern. in Anregung gebracht wor-
den, siheitit in einem nicht geringen Theile der raffi-
schen Gesellsihaft niir aufrichtiger Sympathie begrüßt
worden zu -seni Hund fortwahreiid "lvierden- neue Stim-
uien in der zltesidenzpresse lautjdie sichklniirk Entschw-
denheit fiirsdte Reutisirniig einer solchen Politik ans-
spreihen. Eharatteristisch ist ·· Hin dieser Beziehung
eine der« »die-Fell. späikkkiiz zugegangene Inschrift:
»Dreinilpzwanzig Jahres, heißt es» in« derselben, ,,«sind
seit « der· "U7"n·terzeichnniig· des « Pariser« Ttactates ver--
flossen uirtds wir»ves·»is1ideii"ulis"in giiliz·s·djej«jelben«)3age,
wie « im« Jahre« ·1»—"8·56.s· YWie ·d«c··ii"iial«s,xk·«zso haben wir
auchjetztgspikrf Europa nur «s«eiit«s·ihied«ene·« Gegner und«
unzuoerläffige Freunde, ja die augenblicklichesspökiåi
tljchesäzsygspzslåkk Zins; gxlsstergzikBefüsIjtuiigeii auf-
steigenjs als « disze »iin«i·Jahre«·"·I"8»56." · loa«»r«· Yes
VETTYTGTVJZMESAFEUAkLTTJEExkeiseWikkkjekgelkäskkik V«
aufsriihtig das Ge-
deiheii ders«elbeii;..« kjetzt geh«r»««»d·er«eic« Bestreben nur· da;
binsinijspFalle des Anflösiiiig des ottoniaiiifcheii Reich
ches fürfsich denssrößtmöglichsteii Bortheil zu erzie-
len; sszObglGjch unclzxsziosirs ebenso wie« die westlichen
Mächte iiicht"«ernstlich·««an die« Wiederherstellung zder
Türkei iilsfkiiropikisches Macht denken« können, so liegt
es? ddchgnichtj injiiinseremf Interesses; eine· Beschleuni-gung ' ihres ’ Ziårfalleis «"hersbeizufüh"r«,«e«ii. ««

«»·« Vdnj Letzterem
ist aneh »die Pforte überzeugt und beginnt
mit Riißliiiid Zu suchen; «Monieiitii·i«i," wo wirdnrch
Eise, »an»dergn» Jeiiigegaiigeiie Ver-

eines
n potitisäxeriiiProgkauinissSvoüstäicdig szfrei
dürfen wirzdie Gelegenheit fsnicht «vorüber«.gehe1i lafseszlysz
unserejStellungsziiri Orient« zu befestigen; jases er-
scheint .k sogar: als « eine --Nothwendigkeit, der Pforte«
entgegenznkonimen mid sihr zu Rußland gefaßtes
Vertrauen nicht zu sSchanden werden zu lassen« Der
Amor» der« in Rede« stehenden Zuschrift weist alsdann
eingehender kaüfdie Vortheilephim welche ein enges»
Bündniß zwischen »den beiden Gegnern sowohl»f»·ü«r·«die Türkei als ganz besondes für Rußlaiid, welchen:
damit »die beste Waffe wider England werden würde,
mit sich bringen« niüßte und begegnet szschließlich dem
Einwande, daß ein solches Bündniß die Eifersucht
der Großnrächtezz.exregen. und dadurch abermailss s: »zi"»i»—einen! Kriege Anlaß-· geben " »könti««te,n1it folgendenfz
Passiisk «,,Freil-ich könnten wir jedemneuen, im Orient,
ausbrechenden Conflicte fern« bleiben, ; Twenn wir den
übrigen MächtemdiexxEiitscheidtlilg der orientalischen
Fragezsohiieijegliche Betheiligtmgssz unsererseits über-
1ießeii·,sjfab«ek die Folgens-sicher PdiiinkiviürdexxzizxxsexeEnkel: schnser sztis büßen haben· z—·—"—,«gi»i"i»isi nbgesehei1"da-
von, Daß, eine-allzu; groė- Npsichgiehigkeit im Osten
zudem Resultate-führen-würde,- dnßsgman ähnlicheZumuthitltgen auch· im Westen! ankunsssstelltek ,

»— - De! Director «» des Pernckuer Gymnasium,
Staätsslsakh H· L«·iY7·e vie« n

,
wird-zirpte der St. Bei.

Z·-mkki,gefhek«l«k»tpird, »den ihm. angetragenen Posten
ektlesxDirertpxs d.e»r.St. Petrischule- n.,i«,ch-t anneh-
wen. Die Verhandlungetyszdie bereits Tzu einem
Stådiimiszlgediehen Piraten, idaß kkeqiich aus. gukek
Quellei die Einwilligriiig sdesDirectors Lieben ge-
meldet werden konnte, Hhiaben sichbeisp Gelegenheit
persönlicher, Bespxech·iin«ge"n» doch wieder» szersehlageinz

— Se. Kais Hoheit, der» Flirst Eugen Maxi-
Ixliljanszwitfch « Rvsxtsvvwskpjx «» H. E U V g v o n
L eu eh te in b.e".t.g2, nebst HGetnahlin Tist am. HIYFYNiktsgaus dem Auslande in St. Petesbisirg «e"inigie»"»-
hoffen. v H YFTIFFTJ ««

———. Die Abreise des Ministers der Wiegecomnim
nication, Generabsldjntanten P o s s jet, nach Liva-«
dia, die, wie, gemeldet, auf den 10. d; Mts festge-
setzt war, ist«— nach dem« St. Pet. Her» einer wichti-
gen Angelegenheit wegen auf Montag, den 12.id.
Mts., -verschoben.«worden. « : . -

Ins Jsinsll wird über einen unter folgenden.

Umstäuden ausgeführten S) e l b st m o r d e i u e
f S ch«ü lje»r·s«·x"berichtet."ss« 5. November erscho
i· sich in· der« geistlichen Kkeisschulti geiUsSzchÜlEP d(
i dritte« Classe, Seh« des Pxiestersijgxiszxcstschiulsk
)- Der"··spKn«abe" soll einetiRevolvidr in die Schule mirI· gebt-acht haben, um densxsispsector daselbst- -zu «e1
i schießen. Die-Kaineradeii-erfuhren jeddchspvsoii seine:
», Vorhaben uüdeverhinderteii die Ausführung desselbeii
i woraus« de: Jcmgc sich seibst eisicedsKxjisgetgsegiuede
s dtvps legte-e. sc. :

l.
»—

» l l
i« såsxQdtifii That, wiisbkireits gemeldet, zu Llnscxn
- -voriger-Worin:einsentsetzliuhesrsS t u r ni , begleit-
: Hrjoiii Eheftigste1i7Platzregeii, gewüthetsz aykherai. einenVsegriffyszsi "betoinin«e»n,-"s’—iv«elch rbldssiile s Affe:
; inasfeii aus den ijWolkeiiJ hier ·ii»iederg»i.«iige»ii,· He:
savahiirgdie Ob. Z. des·I-"Uins"tiiiides, das; diit,.sz»il"ksasjer
- fluth von den hoher »gelegeneii Øiadtheiieii in« d·
« -Thaige"ge"«iid«« f sceirtiiersirhivere Gegenstande «« hinabrkis
VAuf den: Peresshp wurden« Holzsloßesnntiizlliaiiersleiii

. Don· derseideii sorrgesihioeiiiiiityps gssiii«h;)aseii«hatssde
·Stui«ii"i dedeuxeiiden Schaden angerichtet; « ein lYCaFJL

. tageqsahrzeug inir 700 zfsutxWeizeii nnd die zivei
— inafrige jejciihr des hiesigen Yacht-kd-.ln,os.-zztåareiiiiir
« gingen unsrer: lelsznf der Rh«edetigiiige1i. einexnsars

und ein Oegelschisf unter. gViele chchisferrlirie
- z;)avarie, ebenso wurden die Pcolos beschädigt, ube

: welche« der Sturm colofsale Wellen « hinwegjagti
I ferner zahlreiche Däihey besonders auf dem Perefshs
" Ein Stanikal im uugariskijeii Reichstage »

ers ist bereits« wiederhoientiich der austößigei
Scenen Crivahiiniigfgesiheheii,«»in welchen sich di
radicale Partei des nsngarifcheiiReichsxages gefaui
Noah gestern hatten wir insder Ydeuesten Post-unsere-

»Blattes» Veranlassung» auf· lieup Miit-rein »in de
Bolrsverrretnng Uugarifs hiuziiweisenztdeiieiic de:
Yiinisterstzrgsideiit Tisza diirih »seinen drin-stritt anss dein Wege ""zn gehen entschlossen ·"zn«sz sein scheint

Ueber eine solcher Scenen bringt das Wiener zCgbl
« Iaus».2s.·3e1·t» vhui lizsspgdioveisiilxier »daszjssizlgeiiigå·Zkelesfrnzncii

sitt? Adgedrdiieteiihiassziise -««3"«kaiZ-7--es9Y"«helitZ -"s"·-«iv««i"«"e-de"r—ssz«
sei-liest« lunbeschreibliiihx stnrniischen Seenssess : zu T. well-ehe-
»eine«leideusihastliihe Rede: DesideritSzzsisl a g zysi «.-

«'V"eraii«läsfutig" gabsi Si) 4 gro«s·zsp"-"-sz·ivarj««die allgeniieiii
« « szlszzsiifregntz"g, jdkißspziospfeiiiahe fäiinntliche Jäljlitgliedelk de-

« spsjsspäuses siehkddnrihrieii Sitzen erhoben, Alles durcheinande
todte. sciikdsgzxsxhksickzuejickiiitcixd gsixh gsdeesriiddcisehif lxxixzsacisci
szkoiinte und die Glocke deszPräsidenten längere Zei
«« iiiigeh"ört« FeFhalkteE ««·«"D«e»r«Verzlauf

."Dsr Ptöskssssiij.jeös- sjygujjes Thatte vorgesetzt-seen
d·a«s,,,»We-hrges-·«e;»» solle«acn «Do«1i1«ierstag««»
deiijfijzhsgsegesii«"Szilagyi entwandte,
gre"iflic"h", aveshalb der Niiuisterpräsideiit hie; Verhanp
lnngeii über»FsjsdiezzWizhxoorlägg so ftzhzr zzsi Zbeskchziespuzii
gen «w»·i"i·iische.iss Stijsj2n1is;·»»vos1i der Rechten mischt
sich pciiszdeini Zukufej hiiiikiikxs »Weil der Juhaiisde

EsspWehrvorlage bekannt3ist·l««s« sDesider Sztilisja gsph

fuhr fort:»«Jkxh·« will gerne, glauben, däß"de"r sper-
r «2«lbgeokdi·n»eteOtniii»htsbekeitjish jene Vorlage in einen

2·l»i«i·gszeii»b««li·cke»z»n,»von-seit, iindx svenzi,,« -d»as,--,H»i«ins. zaui
kåikkkt «·s«0 «! ..Pkikgliesd-qrn Tssliessjjifttizdssfei,f7t ipiriis stets;
sonsäre zdas Haus selbstiiberfliifsigJ (Gro,sz÷»er»Lärin«

zur
dersioriichs ididsisäcskti«iinksx) i s

Desider Ssz i l aTg"«h«—hs"s«blerfucht wiederholt
sprechen, wird« aber shiekaxi durch die fortdauern-
den Rufe: ,,Zur Ordnung l« verhindert; -

» - P r ä f i d e».n t..: c Dein? Herrn Abgeordneten iß
vielleiehtspin«der, Hitze der cDebatte ein Ausdruckszszentä

,schlüpft,« »den er· vielleicht erklären avixjds «»(Lärm xuiik
sziieiieislische «Rsi«1fe;, »;-»Z.ur Ordidujig!«)

U gsprospiix Ich; glaube, die Rechtedes Präsiden-
jten .. .

.« (Rufe rechts; ,,er darf knsichtsprechestiPtsz
Rufe links: ,,znr Hausordiiung darf erkspreehensW
Großer. Lärm. Rufe:- den ,Präsidegtenl«,)jksp,.»

T« Desider S zi lagst-i Jch nehme voixNiemand
eine· Znre.chttpeisiings«an,. Als. . von jener Seite» ·»(er
gveist »auf «den Präsidenten) · und bemerke -3Jhnen-,««"' daß
ich dasjenige, ·«was ich gesagt, nicht nur anfrechtew
halt? xkfkükpjkfchei Hilfe! instit»IOVDYYULHIYFJkJÄTDYEVGdaßichuuch nachweisen Zverdeszs . . «(Lärm,« Rufe

ckechtskcs siYasxxdsIkf - - Ixicht 31lghe.be»sis1««) «Jix. mehren;
Recht, meine gsxrste zu erklären, Jlasse ichzzsniichskeinerlei Lärm« beschrä1iken.""(Lebhgfter Beifall lintskj
Die« »W«kE-. THE; gefsgk-—»hsx-.kks-täkch.,ksx IZPILITUZSIYIILS
aufrecht» denn s sie, bedeuten:aiichts iAiideresp 2 »als « das;

eziicht nkiztRücksichtiauf Diejenigen, welche jene Vor-
Tågexksklicht ifztstzsttskpijsexsixisksseii, weil ihr Urtheil fer-
tig ist, die Haiisordnuiig festgestelltz fwird, sondkrn
mit Rücksichtauf Jene,,,die. über »die Vorlage« nicht
eines Sinnessind tnit der»Regiexun,g.»»sgsszilsäxe ein
großer Mißbrauchs Seiten-s der Majorität, wenn jeneso wichtige Vorlage, sszdie gestern vertheilt wurde,

Ischon »iiber««morg··en", verhandelt ;«H.·tsvürde. TjsjezsEiitxsistuiig
steht nicht:·-zii,;.d"es1i11 es! giebt keiJsIFIParlan1ent,
wd ein eWuiisch«,-szsptvie" wir ihn ausgedrückt, dxii der
Majorität nicht berücksichtigt würde. Sie aber ver-
ttcinenspjaufkshrezz Majorität uudz Ihre JJJG e was! t-

ti g its» ILkhhnfte Ztistimnunig· li»1»ig»»ks)". ·« E!IiesszWehipdniigeuI fee« Ssehiiskidessid sjkisusds
Tagesordiiiiiig,-zu. sehen« -(L«ebhafter- Beifall . links
und auf der äußersten Linken) ·

Karl O r m a h: Jch weißssnicht,« wie -ich eigent-
lich in die Debatte gezogen·werde, da ich damals,

als. ich« ineinen Namen neunenshörte, mit einem
Nachbar plauderte. Szilagyi sagte, ich wäre bereit,
die Vorlage jeden Augenblick zu votirein Jeder

Reue Ydrptsche Zeit-it»
s folgt ohjertiv feiner Ueberzengniig und Einerbraucht

sß mehr, Fädkr Andere weitiger»Zeit"Tz1ir" Uederlegungz
ahers den«-Hainen- seiikes"Abige·ordiceten« heransreißen
nndähnlisji Ausdxäcke igegeiiszihnsgelsrauchekij ist nichts

if« Anderes spajs die "Einbürge«j:iiicg·«des Fanstrechsztsk im«
r"-c «« Parlämeiitexi (Lebhaft Zustimmung«rechts, Lärm« ’«tiY·riks)x
n» j DiksidårsS zkilsk a gy i’«:«· Derlöjhscirakterz »d·es Ah-
c, · geordneten wird von dein, spsrvassziffiz gesagt, «««ii"i»ch"t"s’ Hex?
in geInIYeiIJLJWeUn

· Teineii iälcanrsepizhszgienaiintjjo sesrhähzesEHiYeilYergizt
g »»nie;»,txe.nsz- Vortrag hineijiireddte JLäLni«-11nd«7«RufeE
et"" III« Widersfzrnch Frei-Iris) und wenn .». .

. Un
d; dem hrgnsjendejzizz Lärm Ekdkeibt 7die"S·gt»iinine· des-EIF riet-s«ünderständlichj f . Si«-

c-k . E»mer»ich· »J»vsza n k a"-«"":«- Jchspshabe däzwifchesn
- getufestzHi(ksårsxx)-« «

re. e .Desidesr-«S z i.l.a g y«i: Pardon, Or m asyis rief
Z. -spdazwi-siheiä.i«" s s »

, - -fsz--"-«-:«"
ce-Espgi1i«e«ri-ch" J"v«a«ti»-JkEa«"-":"TEEJehEEIDarL es:-
tr Yj il. ag i) i":" « Dann betraehtel!de·r" Herr’EV-I-bge-
)- drdiiete Jdanka das GesagteNislssszgesen f Vikeiysjcjkäxiciyj
i- tet. fSturniischer Lärm. Reife: Zn-r--·YOrdicu-1ig!)sz!)
«? Eu1·eri»eh- JYVHEJa n Essai« erhebtsich risntersiitibekfchråih
ije licheuifk Lärniss Vergebens deinisiht sich —d"erTPr"äsidenr»
n die Ruhe herzustellen, das? Läutensfioird·-uEnhorba-r;
er « J v a n k a : Jch acceptiresskdievoii Szilaghiksat
e, niich gerichteten; Worte. "(Neue·rliche stürniiifche Unter:
a. «bre«chiin«g«ti«i«iks«.)s »
·-· P r«ä«s e n« t«: Jch glaube, Herr Orniayx hat

auch fihon für— Herrn Joanka geantwortet und-damit
» konnte die Sache abgethan sein. Lejnstiininuiig links?
e Widerspruch rechte-U « f
c. Einernh J v a n k a: Gewiß hat-Jeder dies-Wehr-
s dorlagen gelegen und Estudirn - (Lärm.) kin- ; «« :.·,

r» » . Jofef njijäazd a r ais-sc« Wir ndschssiikirhts
r « Cncerich Jkdn n da: Man verlangtxritchtssråltiä
H» dereeh als naFh"s»Ablauf«-·dsze·r .«Frists. die Verhandlung
. der Voriagejn spurid Nieiiia1id7-dät«fY sjchszsdagegeiisstdie
L. ein Dictators auszfleh1ieii. Wenn· SZiliIghiFTdärin Feine

Unzutöinnijgliihskeitd »fieht, eirfeiiinszszktiian dazcoifeheiizruftzki- jssksnidkkich ists» zjkjkztzziikekuk Veiisehineiiseiije -nuziiköujm«1ich-
k-.si«.«-.te»"rt,s«i,da fett Instit, cjfeitdenjipsszcichzsdsiiu Pak-
Z I.l.:g"11.1.ente angehöre, Ytie—manid, einezifolchezMaiiiersxins
e Parlamente jmwszandtez »wiegssieszzdiestötnkes zjsetzt»:äiiwe-ii-
s det. (Rufe "»Znr Ordnung ls«. txsDiesp Rechte
kr acclainirt deisrs cDies Unterbrechungen wiedw

hohen— »sich, sh ««'"öfk·«" ein Redner» Gehlssiztsioerfchaffeii
k will-J " . ..«-sz-«-«;«·9 « «? »Es-«?NTHJIFTHHZF z a:"« kästiirk Jin-i"chjT·«-kei«ir»e7r’YL-7geå
«« fewalts an1Zi1«V«eFh«keH«nigu-i:sg"? zeihem · s denn was« Näh? III-Fris-
j;-z»»l,a·ixgte, Zist im Siniie«d"eis«s"« dies: Ha«iisd"rdiin«kig
z; zzxfläsigzv unterbsrijchtkT den«T-"-"-Redsz«nerZ«««eiiie

pajks omsoi sdajzivisihekisssikepekisxz
-.- Tksä PfVVkfJhWUVZ SiesBeUYHerIKYABgiHDrBL

UeteIrHMFchZUYHJiIiH störtszser Eföiideijii giebt! mir
is( hökhstensEidlegkiiheit zitt einer«««angenehnieiijcssdnberk
xxsfastionx mit ihm. (Heiterkeit;)", sTiiszzckh sekkiätt heiexgnß
ikspszgir ,;:d»c-,»F"r»» Hzuzrsztzrsgiziziglich »oorgesEh-la·ge·nen Tagesordnung
fksksklh"«cklsztens««szs«""s «

»
»»

«
s; r ä s i d e n t: Voti"«·"«,e»fs11eir· TESeite 7 -w·ird«««die
Si, »Perhandlnsiigs; itzt-er» Hfdie Wehibiörlagen "·fiir"· Dönnezrftakk
,»«·sk zzyexzz
z Ich wilslals Präsident vkerjitiitteltii «""Jch« WiÄIIYszszdeUZPeJYH

...mj«ttjejlii·iig"spspgozzäfshlag n1apshen, "daß7 di·-«ej»Wehtborlä-g«eii
am»F—reitaF«Y)?e"«rhat1delt"we«rdeii.»f. DaTZTHHanZEacSEFFFiZrt

F: Sens- Vorschlag. Der Läfljk dktszikertjlkszis znniszHSeh«l"1,c«ß"
zsdersszszSjtziing fort. ««

" «» sz
t Mir-g n n i gfaszlit trinke» «

- Eljrofeszffoxssxsk Vikv r d«"e n s· kj ö ld plant bereits
) wiediir eine-«« "iie·i»i"e- E i s m e·e r - Esx p esdszi t" i»«o»«·n.

Jn einem von! 31. Mai datirten Briefe anSibirjaE
- ·"kow· schreibt er: ,,Nach7 meiiierspRiickkehrsgedenkeiich
H« smieh iein.sJahrj-.mjik der "Hera·usgabe»eiixer"

T: rungixder s1tMise2 « der »V«ege ZU «b·eschåtfktjgss»ti- "äxsdzxvsxx«
»» näher» »Yro1«ins,rhesz» i eh; die Unterfnchiiiigenj JdesszEisszrneersss

.
, an stdoekszKkistkx Sioikieus visit, dem( Lenqfxiifse sank; Aussi-

—" Hund-»die« nensrbirisDeii Jnsizltj»sä"lsxHpe-.rsa·-·
fioiisbasis fortsegsfis zus sköniienz Eine« solche J«,11i«i»t·«e··r·7-·(

- snchung sist von arißerordexitlicljerBedeutung
ich mir gesteckt habe, znämlichdietii iiördkss

« lichen Theil Asiens kvsollständ·ig»
«? —"—· Die leipziger Firma Härte! hatte«·" For einiger Zeit dem Cjixtu«s"ti·jijiiste«r,IHerriiJbJ.»same-». Eis« Vsxsjiipisiiiig;»pp2i sssiichsisrkiisckekkixstekmengs bezüglich; »der «— in; eziiiziihsizjten "n- deutsch e« Orty ogkMiikjeiiljinigsssxyägtgis

- daß nämlich jenedes«
i; Pxpfksforsgs a11ders--fo.l««gen» Jvolttein zDersCnltusÅZsz
; minister hat nun in einenr Antw.ortjcchreibe1·i«serfklärtj
g »daß ex,,»»»gleich» szizxem Atntsiydrgäiigeytzsan den ·«von
i« Professor pzspijstau Iris-er änfgestellten ,Grniid·sätzen,

, von denen inerklisih »in-weiche» zfe"st"z«uha»lte1i»s get-Jene« isszgssssmal -.s!LI.cIr..«Z.De".tt.«-Is,7s«»-Tis.I).«·--xis1..1)kJVdietII
, diefcrkbkzi akssexxfksniinen hättetipjiiidsizxxisthiii «g-egrsz1"xsi·1de»te»
: HoffnniigÆkHnden sei, .i·;nsz1·1"ä«,chj«ter»»Zeit über
- einen sehr weiten Bereich« hin im gesaininte1i»"S3ch;iL-.sz
- 2 suxsxprrichtee ers-is. »He-Leiche» i deutfchg , Ostkzksärgizsthiej Jst-i «
z. Geltung zgssrcighzsssixi Iipxlrdelki iigd«zipgr-eixig--O:thd-l

iskräphiie ,- sfsidäkäjeHTILiZå den « gedildeteii Kreisen · außerhalb
is, der« SchisikkgPfkkxltands als-fremdartig empfinden; zoder

im eigenen Srlzreibgebraizehe »abzulehgn»en »»1;,er«a,n,lajzt«
- sei« dürfte: Dies« grükklichi aixgebahiitpscgjxxxjxgiixxgj
. dürfe nicht durch Einführung eine; davon ahweichenz
: den Orthographie in die Schulbücher gefährd"et«werden.
. ·— Aus Neapel- schreibt man, daß «- sich die-

Vesuv-Eruption in fortwährend zunehmender»

1879.

« Thätigkeit befindet. Der Schlund, welcher den Kratek
« jbon«"·1«8»73 bildete,s«-ist- vckntsdensLiiven bereits? gänzitth
« sausgefüllt undsderiieiie Ernptionskegel imllSteigeiixs

begriffen; Die jJLaven,- welche diesen! Tkentströtndnszssis fließen »die Hiinsge des-Berges Thinab uudxjfchlageiijgk
theilweise-die Riehtuiig nach sdenr zhttjc wie! scavaiiofkks»s

. ein. i» Voszii Neapel Tkaiis gesehen Vift «« dasspSchaüfpielzzt
: welcheskder Veftkrfgegeiifoärtig bietehspkeiii pkr-ö."chtigesgiz"

. 1i1id»z1«1r«Vachkzeit derkWiederfcheitiTdes Feuers« tilebhafts÷
:««·«««"«« Wie der· »A«-». eilig. Z.«s" unteriti Vlzksstqvemzsk
. Idee »das? 33 ü isfch g"ejnieldestslss;xdird,sshatsram Somit-Deus?
i eint-großer BYeVr g sisiisirizisispaxii
-- fanden·- Das " Dorf Vitziiiiii gefijsijiddtzzs Dein?
--,,Schw. S.);)ierk.«—7 fchreibtkiiiankis Tsouiiabkikdsgojttsrgetrsi

:2 halb 42 Uhr erfolgte, beispVißäiau . einwsxesolossalers
"- G r d r u t f chspjDer»jotistxxfkiedliisheiYisßsbaäjTdtöhte
f« "-cilZI-".«ge"toaltige..·soscsgl«aj1iiiitjiasse,"sddnnertid , tiiit Fels:

shxlöckeii und« Tauiieij" szöesriiiijfchts seiiiT Bett« Hilfer-
lä1"schre»iten. Ober? iskim äsViMqnexftock s; hatten« »sich, zjmehr

--s« 42613441000 Eubiffueter « xsimitz darauf-stehenden»
-t; spgeliiästckkisnd inkdie szTiefe gestürzt: und; diezakkiksclxikizs

dewege gelegeueiSanct AntonixlscjrpesllesZOYZJUßHhJZQ
- mit— Schlaininsiiberdeckt rund« den« Thalkejseixixskizeftsxlxtx
, «Woher die Waffen-Masse, ist fchtver erkläriiehskzsxzsxxidgkz
wlicherweise veranlaßte. ein«-kleineres« Erdbebekxi Jdig

i« Bewegung, früher seinzutretrw »Es iwirdHvackerkssgek
- arbeitet; Wäggiser undx Luzerueis «"fa11dten-»Hi,lfs,-:

i niannschaftens » Von? .: Bundeswegen Salijs und yCoaz
t eingetroffen. sllnfällespaiii Personen bis-jetzt ikcixxtzkzti
t beklagen. ELcsisvaartige Schlainrnijnasse »szfl«ie÷txfsszjrijhijxz«
·, Lnach dem See. .Zu hoffen, daßsVitznau mit den:

- Schrecken davon gekommen.

«.

« Man« « z: :

: i Odrisl« :"10..xlNv-vemlser« xHeuttexMvxgskvkutxxxss
-s Uhr. ist. an Borddess Danipfers zåliachiniotpkfsfiirsx
i. .7LPHAUow-Rostowsk»ij ans Konstantiuopikl - - hier» szeiiigek

treffen. ·»Heiite«»Abend «u:u;;»9 »;"«1,I;hr; reif2-·,«d«,er Yrxtk
zissfchafter mitxsdeni Postzuge -,X"-"1jbc.k:spWPI«P«ki-F’hksk::1UJ-Fh
»7 4EWieU. «« ".-;TY..".· spswss is« VII Its«
, « isHamburg-Eli;(9;)««Novembe,r.·- -Bei,seixien».i,zgej·t»grg

; Nachmittag z: in! xxds"ein. xHnilsespWexftraße Läg-sitt? EFVJSS
Stier; Gasexpckvskvus entstandenen. -.bedexxtevden site-ver

,«. sind: mehre Niensehetk wernngäcftkktssjsc g WITH-B ZWEITEN!
"im;"Gz»«1»1zze»c1 zehimägersonenz ««- nnehre kTspperkohltexsLgizzjjeij
find bereits kanfgefniiden.-x-.szk:x.ss-x-g « isz-.s.-i.-.--:?2-3?

«- ,s».«,»sWll»,i"xsn«, 22L -k10.)--NvveIUksEV-:. III! hgisfkgieislxsxNtgkcs
zzzxzziigsksxezisejisswird .oersichsert, dtiß cinzSteiiezdes Pia-H

Texts-T- Lssssssgencsus sF1smsi -»östexteichisxhditniiiischtsk
,,» Yotfxhajter beim - StzsPetiersburgerj Lizofiesusdevcstjedsigc

«» Cpxszxzkiigiidireirde der Triipoeknein-«-Krakag1,«:-Färft- Leid-i-
»-s-znyigzWizzdifchgckiigk ernastintititäjirdigszzjsis :L.«4,-«;T"1szfsi«i

xio»»y»cipn, «—2"1. "(9.«) zRsopenibezru-" DemkxssVeixiiehmeki
naxhsz wird beabKchtigtzkZss im· Hszhdepkitks ein sMeeItiwgIsFsI

», - Gunsten-der vosnts den Jrläiideiru erhobener; Ansprüche
abzuhalten, üsnds würdenisdetiifeibeti wnzehrzsejiMitgliieper

i zdesssParzlatneustss beiwohnen. sxkxi
Paris, W: «(8;) Nosvembers IcDer Ptriifideutxkidier

« . , Rep ublik ern-using« den· Marfchall csaurobert »Mit-E« Vei-
; ftchertej demfelbesyfls daß-Yeie«anlii"ßlich sseinesprÆBahlijzajik
« Seuator keiueTEMasßrejgel gegen· ihitgsgtitheißeiikzwürsej

zDie hiesfxaufderk Dkirchresisess«siin«chiREckdridJxBrx
,s« EWeiHleIIden i5jierreiehifihen-Tfdcsåxzhergöginitkeii Miwta
3 -.Christine zuiid deren— Mutter ssseiiidifisngzenekhsejttessznijle

H Jeiczhe Besuches-s »unter anderen2k"kde"iijei"iijgeziskkdestkPrästå
deuten der Rebiiblikx jDciEs pDiiier naihineiiskdieYErzk
.hexzogi11n"e11s"7bei:s· der «"König-iii« s«Jfab«e-1lgä«-?ei1i. 7 ss·E SiE?n . Ei« Teresgekxukmf aus sMcidkid sixiikesjivåtz die:
der Kaiserin ;Eiigspeuie, Gräfin Moiitijo,ss stets-heftig
erkrankt, die« »« Kaiserin E« sei E von« Chiselhktirft abgeteissfis
um sich zu ihrersiMuttereszu begebei1«."«---"

Rein, 23.- «(-11.·) November» DerflzAgenzia Ste-
fani« zufolge giltsesals nahezu festftsehend,

rsoli das Ptiisidiunisj und Aeußerey "Deptetsi«sss«·-«das
: Ministerium de«s"Jn11»ern, Villaedie suftizzssBiiceiiriiii

die .- öffentlichen - Arbeitensztind Magliani die)Fikiiansieii
übernehmen. « « Die— Verhandlungen; « ivegens 3·-detk"·«gen· Portefeuilies " edüiften heute« «« jjZieleUfähretG

, . irz,-.»2.-sp....,,—sssxssxpkx ..i:j7Tsz.»-.";s«».;r«;7«-,(«f, I«
z: . szsp TsitkssjskigkHgYq-m;ksp;i-x1:;- H» sjsiitij

itgdxer JnsteJr «T«e"·l e gsrtfci p
« T isYnhlim Motitazz
nMssstssigs- svsxchc szgågsss die? Vdrhkikigxigdsisjiststiirctstiixk
Tdaiierti im ’ Lande» fortss Ein· iMeetisng ijiJJBatIa
Sessel-end ruhig« reist-giesst— «5;I«cx;s-;Wek8.t;t"s"::ikkük
Csisivfvrd «IHII?.J.SOl««I1«t0gI.ixsai. EPDFIYDPZHFOCLIÅTTYYITIEHLTPJ esbkkfkchkz HAUPIFVGPUHZFIETIUf ZJHIHLI

«?
«« T« Wadkilh « Montag-»· »34." Noyembery

isrsherzogin Christin"e" «if·t«-· am· »sss·:"zonsntagj
iiixsjJruu singst-soffen»so-dxteieiriikhstTtxvpfåsxzåsü Oper? »

-"den. Ihre KaissHspoheit toirdssheute, anissszPihtitscig,
spin Pardo bei Niadrid erwartet. « , ·

Die Kaiferin"Eiigke·nietist« »an·i·»Sonntag frszühszin
Piadrid eingetroffen( Jhtes Mutter, die ·
Theba- istxsvxxSvnxtgbevd Abend gestorben( «

.- , .Wna«rkenpreife (en gros)tsi« « ; is: »·

-- ,Reva-l, den-Z November 1879.s· 'zz-zsk".«-,;-f
Zäiåsiix pIL"Z’.FiL«·2-"X: ioslszzxixxi : «; : Z J: : I: ZYIFHLIHTEHEliorzvegischezcperiiåge pr. Tonne» e. -.—... 14NJIM »Ist-J»Stronilm e pr.

·»
itzt; . . .

,
. . 14 » ,,»« »«

Heu .

». . . . .
. . z: ,Stroh-spie, Pudssx . ·. «· . L: .-«-.7-«T;.-

Finn«-.»Eifen, geschmiedetez »in zStangen. pr. Bett.- . . —,24,
Final- E1ssn, glegogenez 1n»»Stangen»-pr.·sB«erk. ;

. . .» 19»«»·-« ««

Brennho1z . B enholf pr. Faden-«. ;
. ss R. -«-—.- Hof)do. Taimenho z-pr. Faden f.- .z 5 - «,z:-·.-—«--. «,

Steinkoglenf pr. Pud ». ». . . ».;.».·. ». . . ·—-, —,, 20 ,,

Frei» Hk,«k«k,«:2L««s2s3.e:-..T«««s - s «
- -

· » i« - : -

Ziege! pt. .. . . . ·1««Z-20 sTbL
» ei«pa»Du« Mattiesen.· « Sankt. A. afjelblat i.
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»Von» Einer» Kaiserlichenr .-Dorpat-.
schen» PolizeisVerivaltung wird »hhie·
durchezurt Kenntniß der refp.,,Haus»-z
be-si,tzer»die.ser Stadt »—- welche »Ihr-ex»
Jmw-bi1.iensttuer» noch nichtxheisJ
richtigt haben; -—«gebracht», daß kdittszDocpatee Stadtamt tdieseuzhPolizheskt
Verwaltung zunterm »7. d.z M. sum
die executiuifchez » Beitreibu,ng.» bist» W—
Restansien :requirirt. 2bat..spund »di-StadtthcilspAuffeher «— sdeznngch » DER;
Auftrag. haben« ohne Bjetxjzxkg Turm-exe-eutiyiichen Beitreihung.· der. tugkftäns
digen « Jnunobilieniteuer »Hu jchreitem

l Des-par, i-ein»92«Nevembg7»48792, «

Nr. 4028. spSecrz v; - qebleiidfrffy
·Nachdem« sder s Utiiverlitäts --Pedell»

Fkiedriely -s-Lippiug.--«a, zufolge— -
desiztvischeng ihm: nndspdemutlnters
efsirier JEnari---Jwaucw»2Tsche-
veipuschkiipam ««4-- Mai I87.3..al1-
gefchlossenekiiiuud —-a.cn»-s15-. Mai 1873
sub Nr» sit- bei. diefem«Rathek.scorro.
borirtens -Kaufeontractssitas . all-
hiesrsgitxi sssStadttheil sub; .«.Nr-. 2630
an sder sMiihlenstraßeiiarif « Stadtgrund.

belegene hölzernexiälsahrihuriistisatumt
Zubehöruxkgen für» die —...-Kaufsumme
von 41-800s«-Rbl.:»-Sill1. »und 2 b, .zu-
folge» des zwischen ihm. ·:u«nd,., dem
Unterdfficier Foma Lanzewitzki
am 23. Niärz 1876 abgeschlossenen
find»an1-«:15k«-"A-pril:-1876ssub Nr- 6-7.
bei« diesem -s-«E-Rathe- -sieurro-bori-r.tcn.
Kasus-Acad(-Ereipsisstäkerkqits-wu-
ktiickss dass al1—hi«ers»im-- Z. Stadttheil
tinisdeessxMiihlenftraße «s»ub.«-Nr.-«362.
auf» Stadtgrund belegene » hölzerne
Wrthnluspiues-sammt—Appertinentienifüiz
die-Stimme stioin ; 87«5- siRbsluiikäuflirh
acquirirt,s«snaehdemiisfevneexs.iderp-ists-ers;-
waltes Martin sIBiivkeuthalx zu-
folgwdessxsszwisfchensgund «« dem; xJwqir
Fedorow Sadumowam ilssnni
ex! iahgesclxlosseneix unt»»Um ·««5.«·».dekjeli«s
heb« · iNrs ’Jv.sdie· .·

fesuiliRathesssisriorvobsotirtewKasus-segn-
ixrtritss«-das"ioejllhie»rc nun« MqSttldtthejl .
AUTOR!lVckgtsskctßciisslibggNci. 854 Alls-l
Erbgrund belegenmssteinexrnesWohxtksps
hausmfsaitimtisllbehärmrgen efüt ·. »die
SUUJIMOPost« 80002 Rbiiii ,- .»kis«t»lls»iichsj
»rein-Orden Hhalten xksdiexx »«-A5quirenten-«
gegenwärtig z; tzur .-2j,Vesicheri.-ing« , isihres -
Er« enthunis um den.-Gr«laß:;2-.ieinek.-fasse-TIERE Ejdjctalladu-ngx-x gebeten.
In« solcher.i-Veraniassnn- »wer-den t";11.t,8·17.«-s
Berücksiilztigung »Der«fupplienntilcheu «
Antrages-spon- i »den-z Rathe iden- pklkaisers
lichenjiStadtizzQorkratkpaUsx diejenigen, :
ivelrhe dies« xtrechtsbeftändigleit »der
ohextnähnteir ».rei-·K.arif,.cnntxacte anfech-
THE«Oder:dinglichehiliechtelanxdensvrrkuufs
tewJnrmahilien, weiche its-die Hypothe-
kenbücher diafexzStqdt nki,·c»h,txke,2ix·lg»etragen.
gdersiiwk de lelhexttknichte Jalsxnotch fvxits

kdaussssds O.i;«enttehen-xndssr« auf »den» in
.R2ede,iteh.enden;; Jm1n-cxbtl.ien» ruhende
Reallasten privatrvechtlichienz Charak-
ters zader xztndlich Nähsktsechtesz zgels
tendszkmaxhens »tyy«llie»n«,« desmittelst auf·
aekfvtdert und a1IgetniesetIsi0lch.-s Einst»
tnenduxxgexx«,» Ansprüche; und» Rechtehiånekn under» Frist» von« einem» Jahr[ »und
le s Wcxcheentuzlsa tpätcsxeisis -l11s;»zum»
4- EtJ)epknyber..il88«0librei dientest-I: Rathe
in gesetzlicher Weise anzumeldecu gel-
tend zu uiachen xkutld ..z.t1 ss»-begründen.
An »diese, Ladung »ksxkxpfk« de? Rathdie»ausdrüsckhl·ichk,Vkr«tuariiurtg, die
a,i»rs1xxrxexl»jeijdein, TEttisrjändiinegen,f« An-Mküche »ui1P""-»«Reszcht"e«,«j;ti)1eiis1 betet!tzkktotxfssfgkiti rissest«PsiemtoxilclfcsisbesrjszztjxtiejzifJrtjtzkiatetbleitseski solltet, derPraljljxi,ijon, "iitxtktliå.geti" iindl ztfGuns
sten«""«dje·r" »·TYTI":olid"ec;ii«ten »« idiejejnlgen
Vsricggitiiigssi khixsssixsl cstsisksexisiivekden««aktiven?spvstchedkkihre Dis-Hüg-dulug ai:ise«li«deui«« ktstrithtkporhqtiy seit;
der «prisaäcliid«ictkakrr Einwendungen, ffAcIii
spräche und Rechte«-fjnden." Jtlsbes
Jdiidere Iipird««der«»« uiigestörte Besitz
"iind«Tzasfcsslgesirthsrimjzan den«alihier
im e3- Stadtiheirkguhrsiisjtcg12«63v«und
362 belegenetvxismknobilienk dem Pe-
dellen »Friebrich«-Lippin"g Sand« an dem
allhier« im» a, Stqdtthktik sur-»M- 85
deslegenenstWohnhause »ja-um: Appet-
UVSWEU « dem « Verwalter· Martin
Bivfenthal nach Inhalt! der bezügli-
chenfkKatifcvntracte zuxxesichert werden.

s-»Dorpat, Rathhaus, am 23. Oktkw 1879.
Im Namen? und svon wegen Eines Edlen

Rathes dervStad·t»sDprpat: —
Justizsbürgernreifter.·"Kijp-sser.

sNrLi-i1529. « « Twetsecretaire EVEN-mark.

Bön de: Ceujtu gestattet. Dd"kpat, den is. November «1879.

. xxxBpnjsEivsssxsEdklsnJRHIHS e dstlkKsAks
» sexlxichsexx ;StxsdxD.pzggsst spie-d« hisstt T)s ztxx skäkfeexstlichssx s« 71I1Ituißi« gedruckt«
2dgß TFHEILJHDE sxIi-k,V-skjs,esm« IghIs.s.-ee tat-te»iigchssbtesxxes szxgzesikssxsxgxeesse« des» »,l»p,»pxs,fe«-p-eis-,k« erst-«
--rofisbxesxs Leggsts »zUt» pldbsxuvg
end-Oper» Dkssjstpbixtdv skksxcxs egeszdsxrssts
,,D«ienitbotenj« mit«».",Prä,t11»ieszitsz..»j1·n sspBsezj

s, Kasse. von ,je 10",JRbl;s,..bel-:jehnx« wor-
« 1).;Anna »R.einwxxlkx«x iim THE-Este -des.

»
pkskzheyxn Pastors Pfeil,

2:-) MariexMiggsetlyzxzim ««.«D«ienste des
. : .Frlst L· Jcssen, ·
»F) «Mariessz»Ess»eniox-1»im Dienste« des »

·. »Aera Prof. Vogel, I
« .4);-AT»qlchenWa1ter tcU«Dienfk..e-«»des«.j

.-...-u-«Herrn-.;ZLe,v«»»Glqienap,,« » »
.

- ins) skAnisjixkJkxxaxxom im; .eDi«e1xste»-des«
»» HYFVL Gjxzzvss.iMsr-lle-rsz» ». .

-».6)« Gketo»·s-Kad«d«ajas; im» Dienste der
. —·«,Fxau».v»·.Freymoenn,; e » »

szsUxsxAnna Reili. »Im » » Dienste. .. des
» g-.Heerrn«.Leh-re.r.sz..Bluntbecg- . e

8)..- Ernte-« Utsli,.·im»D,i2Enste, »der e Fu»
«« Jüsrgenfom «

9).-.Märt-»Pe.tei-tfone itwDjeiifte des
— »Hektflx«s.Welleniann Und e «

TO) Eva Pichla jmDignfte DeSFrlY
» ,-,,-»E.;.Schubbe. ·

Die belohiktere«Diensx,boten,Türmen.
sich täglich während derspCnnzelleik

xsssStsikndecx zum Empfang-e, »Der: Prä-
—snij-en-si1k1 Rathe.i«»meld;en. ; . ,

"-«"Dorpai, Rathhaus, am 13.-Npvb»r. 21872
isJmgiNamenjaceudaokneWeg-B Exxtesexskdjenk

.-»Jnstizhj;xgexxtxexsteg Optik-tx-
s.N-,-...,1664. eeeOhexsejecxpiaixejgsinniger-T

T «« fVokPEinem Edlesn -« Ruthe) dep Kais-
Efeklichettj Stadt-«iDoepatismirdi-desmiti- .
«telst zrtksöffentlichewKenntnißgebracht, ,
fdaßs am Ists-November «.c—.-,-«« von -.-12,«
Mhr sMittagsucab ,

LssjmiikSefifionsilocale
dlesspäsiathsiisinwehstehecpdeezuy Con-

WckksIätihsse des weit. Kauf«
Wirt-MS EdigqzcdspBrpgcks aghös
EVENW2GDbyøpierc-.-2S11k:Acxtrpg

«VII«Ctsktcskgssczxratgtskxse Herrn; Fofges«t«schts-Aeov2oggten2-»-A-«;»L»2.»2Wik»kfius.
VEYMCEODIS Isgeiexvsevkctetxfkt «tperdenxxf,plls,v.
twsdsefs Weethnstpiött -:kexs.-I9nJ--2HL11rs-

««tvssthssT)-ubexx2 UND» ein ixpsiivatep Pet-.i-kakkfs-d«eefelbeg«Zeug,Vermcgecthqzxkicht
sssgslstvgen IF— »He-»Dtcsizkssxsköffsssstzljchssst
Berkauf Jestictxexntekkzs Wgpthpapiexe

- sisndsssfolgeiidu
I-)-«49s Stück»AxxsitelkyevgsskObliggs

» Jistionene ,deezs·,,Li,vzländischen zPgereins
zur V9fötdery«g dexfzksndemirtwee

ss IfchaftY Ixnde Des» Gezweebezfxeißes "
sspsub NNr.«»»633. bis« 645 dich, «

--;"g47, eees49 »die 6531 i»ct.,»ks55 ».
ssis 67»;-,»iuc1.,» 677;»Jhi»s» esse»e »e-z682, s708bis 711 z. 10 Rest;

« d.e«Stück, »

f e il) b»DarlehensbeschSiznxiggizxgxiz sdeeä
J . -:-«St«. PkariensGilde .zi(,.1 Dojipate « LI- sub Nrs 24k6z Dis; Ho, «j,!edef ur-s fprüngcljeh spgrpfz Rljzl.zszS.,

! — Enach JegeiczhehekjextksAlxzinhluzngen
i! jede annddz groß ··5»0.Rbl; S.

. sisaeinmt Hsay · szängexjdvetx Renten äs
. HLISØ .c1«b·,

-·III)sis-.-ia: voxjs Eikxe,m.s;5ksqj«ferliche«en Dojrs
gsxs patjcheti Kksgissxkleszkichte »»

ju·x1tekm»
, 23- Ig1jugr,11kSe70-kssxb" Nr-"1»46beg1Ou!s-Egt.sx"TExtrdctT- aufs edbme zwischfeii edexyszferkexx Eakt Väter-Jst«

kszBtuittijiigke DIE-nd; ; den) « Vauersnee
»« zssxqhatcif Und« Miso« «Mur"s« « E zü
»-.«2P4Illop«esr, am ,»70. eslgkårz .1,8,6»1s rxikfkibxr ein!

ez«;Vjxigskxscljesxistssskhjpsele MeskDsrs:««Ygtschestkieskikelsxiesk bg,lsgevd"sk20.
htrsxskGkzxssgrsoßes Greistsdstsijck«

» .»J;Kanrtjgjsjihaixujkjxbgjejägjlosfejten2«.-Kqusssoxxtgsskdtsxxcwse we! et« zumelBestestkAdfstefHssltdlung H,- DBtvck
Use-Eins xskkpssün«giich« 500«Rbl;f S—-

z : Assßsxj THAT) «3,eschvh-vess!Abz«h«eesz1gx1ges1«»vev1to. für. 220sRbl-« S·
« kseeyalidikeendtffesmir Ckäspxclgx Arnoe -zu« vek»rfe·tttszettde· xKäjxtsffchillikigskücks

staudsforderttnge stimmt. Xpeom -1.
», October d; «« abszkütkftäiidigen

» exxssRentetx eqcignirt». A
: Die näheren Perkaufsbedingangen

; sind »in der"-Niikhse·ciüizellei« zu« er·
s.fragen.che P e I Ie Dis-spat, Rathhaus, am 3.«Nov«.-«4879.
· Im· Namen und"szvon" xvegeisEinesTssblen

Raths der» Stadt Dort-at.
. Instizbütgerkiteistef Kks.«pffer.
-Nt.U-"1611. . Oberjecys Sxillmarb

DE! s U kszx s «! 1L!sch»e»-3s c, s I s« u g—

Dem! und Verlag von C. Mattiefem

1879

»

»

.- «« i s . - s« s? -
.-·B«Us.s-T.SOh29-5(Vk« k·-7 CMPHQIJJNJKAHSUI Jst-ZU—- lüvlsttk in mannigfachen·

· - - », -,-";«-j", ·. ·«, «r.U-7ä!.:Y-KYI-9,5-·7ZI2V« -;g-,Ä.sus.wahl Smpüehlsz «
- Sjstdspxxspgsgs «,

s Zeiss-»F;s Hin: Donnerstag den«-I O7 I« . H».-1-2-«2i-g-i-a11« - s « «
« ebznehdrxdsslldtk « n d n»— « . « « l.- Yprtpgg sie« klopft! Gpe,e··nisll«-.,zühe·r· · . ·

sspeinsge Bestendtheile der Nigella Meine «» · «stetz·«·»v·pkxäzhigszixk « " .»»——-—-,«—zz-»F-—————«««l’«s·-- . ·e-ieGsesasn-gsve«esrem. ssssssksksssssksslkxksxzsgsissxzskssnpåf -- . sc All Cl! slc . «

·

, .

fijbraestjggilltinstdgetfninkboddnkzkgkgaärAlädsk · zlj«-»l)zm9g·.Klzzi(lkkl-g
IF« sisksxxnlTksspikålåstEf ,Tll«Tni«kk»- . ILxPBIISIOIIHIITIxIIIJQII . empspg nxlg»-gx«sz)s.stsr Auswahl-gi::«Z.:-;»·;«.:«·Is;s?s»2I;::I«-»«;:!-HEFT-IF«-« iiisssiissisnsiss-s;e«-Ik·kä«;-2Px"«

·» . . »
,« » · .»Bussisolxe. »«· ». -

»« is - ·· - - i«.
· « « « "BS3l'-«im«Jahl'9«lB67 terschule, die zweite Paraden-Thür, Bel-

- » Grunde-npistak«Z.«-K.- 2z50-0,«s0«0-0 e Etagz rechts. B Bixhekuimmisn Versicherung-en jegiichek Akt, vgwegiticixen und ·
»

- »F sz FUIMHnnbefskegljehen Eigsetithume in der· Stadt sowie auf dem ·« · »« ) » ·
·.I·«·a-nde, zu niedrig-en»Pl-ämiensätzen. . ·«

«« « « Generakkgent In«DorPat«« kürzeste; Zeitnekfedtigt Von der«
»Es-s« n - sscfzs «BCZUV,TU«YY s, « - Damensszchneiderisn Fllsmscsllclfllll

E «CV · · «« sln dem frijherexj Gesehäftsslmoale dess Herrnszjttg:siski«tttttek, G——————lldeU«·SL———t-’ Nr'YYWFJÄH
« i: Iss Ritter-strasse, Haus-i-R.-he·inläckxderksvjssäsvis der Töchter-Schule - III! HAUSS Kkms SOIIWEITIEZJ »-UIIWSTHJ
- · · ··· · · · . , · · des ·Koell’sehe·n Comptqirs, an der·

llelfnrbeitclrucsxk««Bll·dern««E» ..;.--i Hjszsp «· « · »
».

»»
-·»·-. «» « - ««,jjjzghk«fkdkxjkk,

S« ·J;E««"szWRTFZIHTKLTeAIII«;2;?i»k7«ITJI«kITik«FZ-2I;kTHE-IF·Hi« .xzsettextsåstjxxeesyallvschen
x»««qo.«- - Ahetxslsngqiikkllst 111151link-Agnu-WBOSIISTIPCODEH DSMSIIE YUP-.-KIUD«X«?7"I’"«-.H» , selben ergebenst ein . »

. Cxkriinellf ··MT·E,I ERNST« ZU de« F,«« »«

- - --’- s· « - «« «·Hzsjjsio
·· ·

·.-
«. ;

n . zaik»«zicdxpnsnkn"ksi«zp k.kiukiHigxcu .naglccireuemsig-ist!
i - b - - «, «.

»»
». «« -««1 -· «) « ·» «!

· » · ·
«« «· J « « Tokzjighehspsehöneis ukfrisches »«

«,
. ;«-·,-·« · ·W 9» F IF« Dieutteiissetc» »Es-exak- .I-»-.5..«;«!.5..:-s.-:»k« We:

« «· lispvxolkzdgltchen zztsszz hzhezj«-j,zz« « · · E» - ·s·den«e"fiscfss sindvorräthjgbei
« IN« «·«.·«· «;.," i ..i«««.·.--.. J· . -..s «.- "- «« · ·

.

« · s« «iTSeltiga-caviak» eTss««xe-2k.5?.:»-E:Bk.s""-
liad0«g«ilkFørellsen
-« « · « - is. «K· ! «« «« --f · , ·s« e"1-. « s .i - - . «

«

«·Dxafse « ld«anf"dxm«Gut«e·zuhuen· pxe-«ri-gs·trkzsse· Nr. 8, i·1»d·IIoke. Vor-mild-
-··

««

«« · « L· - Bä · ···tags·2u··besehen. ·-·tci«ts0s««?««iT·"·«?-·si» ««- · TIERE: IRS··· « · ··
· såinspnlbver en an« ern a n -

»«·' «·

« « « s «« V · ··«beim-·oeednom.
··

··

««

»·
·

· ««
n

: . sk- UMI ~1"1-11I11·soher, Baum-c , stedti zum Verkauf. dxvekso Kupfer-Geschirre»Tisch-Platten,-
« «·, ·· e skkhloskskks Nr« 39 be! Hm« Kclbekgs - Lellclitek bete. "Nä.heres sehloskstrasse

. .
»

· - - bei HerrnDlsolberg. »
., ». ·-. . . , «· . « «

.. 1e

« J« · "7 « pkiehlf z«u-’«äljs"serst" billiger! Ftzeisen ··jU del« Rittef Und GimmPstrasse
. »

», NOT! e » i» Heide» 113114121123212 n ist izn vertritt-then.-lietnn—2.und -«sllnlhw0llen- stoks n jenes-wer. e R« KRIJGH ·skeugesnitssåkassnils:d«ien-ji;-t0·-i·s, so—-
««vvje;vo1«1??szn· leiilekslzo —«;««-· kients - » · ·
Idol «· · -

«

· emp ng un· emp e «. « · H» »Hm; g· jk -· -·Po2r)ow. i· · skzxx Ixewzaieexsb FkzxisslsksenzkTkss«l-2F"4!««x-sT?-i-ZTC
»·-

gate .w»ell·le· n«» --(I8IS« Lust: aänydekPßevalsehen
» . «»

«

« ·( ·e«1s»: ·
··

»·· . ·A,llee»Nv« Yspbestehend aus 5 Wohn-kisans.k«klktilxls'weiae,««·iloxweissweitiesjßhein-Weine; Zimmer-i; 2 Ksichenz einem Erst—e - s·« «» n -·z« «t· K · · e—-
— AMPOUUTU"»WCHFIFZ,HEDTU· wYnszs - kIiTJ 7032222312313 -.-T3«ik;Z-F««F·i·kkk-. - · -

- veinksatvcdiigipiiiskksguldasFZHWEZSlHLJZYlPH « e Åkioxkxsksckesksszls gseshzkxc wssdskp
· - «· « · · Oft, «.

M; -

«.- ,·Hsz « ·« · «e « « szkeplefskzisiksessegjsss xjeu«sgånehs. «

" Gleleljzejtig empfehle xdiezsbeliebten « « von 4713 lthzimåneä ist svtom Ligitllllsk
· " - skkWnsehuzostspps lnsel-int- ent a enspkgczsp4spszs

Zu ; verimiethen
« ««« «

«

«·.."«
·«

·· . -eine vollständig kenqvirte « Ftimklkktts··

· · ·« «·· · ·. - « »Es-thun» von 5 Zimmerzk und allen
..i « ’ ··- ":

«· J .«-· .·-«. «« «« «' « ’
««

«« « t .

··"sz ·« «« « « « «
««

«« «« «« Cinekleine .n - «» Jsamclcenxdzszohnun·»·tverde·kksz Vom nie, Novbn ab· znrückgelegte ajtere », », ~«.,.k«-,- i» »« Rasse-»Y-WollkStoffqsskCattssnek farbige Monsselistcy
j:fraTnzösiscl)esI· C«retone,7s(sorfette, sowie· diverse »Es« gross« schsp«’·ssss,k«spckise7
Stoff-Nester zu ; billigen» Preisen verkauft. - «SccdcU-Tuch
« « « « ··

« verloren worden. Der ehrliche Finder
·

· . O
«»

O Buchdn u. Ztgsxcsxpeds gest. abzugeben.
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Erfcheint täglich, »
ausgenommen Sonn- u. hohe Festtage

« Ausgabe um 7 Uhr Abt-s. Y
Die Expedition ist txt-I? Uhr Morgens
bis 7 Uhr Abends, ausgenommen von

1—3 Uhr Mittags, geöffnet.
Sprechsh d. Redaction v. 9—11 Vorm.

cnz III? xgkgglszfsiggskpgjzctsså 8111
J;-IHJRVIH slskiksksipsktsjükcrcthzi ANDRE-JOHN? Ichs
«; n c; J« r,- sjs i Its-Essai? VIII!

Uns-THE« EHUJJY F DE? g:s««»--J «"·-TI'«Pf. qjspxzzch . g; 5ZPJF9»;).-,d »ax'b»;.»7 H«I« l H « so( Nov» «vi»e·rte!»1.«2JÆl.«C-?k«·««z s«
. isszxzxkskz-a;k:-si«-«-;isx7; i:«s-«.-f:-s:)-I·-z

Annahme der Jnferate bis 11 Uhr Vor-Wisse. Preis für diefüafgespaltene .
ztorpuöezeile oder deren Raum bei dreimaligerJnjettiokt is. 5 Kind. Durch die zePost «

eingehende Jnferate entrichten 6 Kop. (20 spfgJ für die Korpuözeilr. » v
. . - ';7s--»-... «t--.-s«·’-·«· «««

«· , J«- -
« ««

« ««

,

.
» »y-» MPO Jh«g«uwVr z . .si-avs».s.s Essig «««-«-·«—sz( V·«Y"OY«« ««» »! f « ..«- H» ·«··’»«,., « JEL«««’« «· - ·

«« Ast-Mk: tt""e"1i«i««ewi1t««st"s n u d«sit-n P» ais-Es THE: Cktstse Such-Elem- IRTIZJOITHHEEHZTUSOFVTJQJIHCWMvsstsssuxeaussisv WIITXZTEMHRUIJHIIKS »Bist-VERMES FZIYZFI ksszYufkkszpksskcsfsä
» Es. Styx-Hm; s» ask-s b y.r;gs;»-II-MAX-HEXEN;MPOsksssseyschssYVLEEYELDXEJIETZI IF:

d? J: ; X; i;- k «Y-«J3Y;N DFWIYP · .« f: -- »Es-T
« «

Abonniemenig
.

auf die »Neue Dörptsche Zeitung« "u5erdekc zu jeder
Zeit eutgegzeiigenommen. » « ·

——·-—-

Inhalt. ·

Politischer Tagesbeticht , ·
Inland. Dorpan Bericht der Unterstützungs-Casse.

Briefpoxto Riga: Jüdisches"Beth"aus. Reb«al: Gefängniß-
wesen. T; von Baranow -s--. St· Petersbnrg: Rußland
und Dentschland Von der Freiwilligen Flotte. Universitäts-
Nachrichtew Forstk Einnahme. Rjäs an: ».Mi»litär,ischcs.
Ssewastopob Eisenbahnschweinr. Jrkntskxc Nothstaniu

Neueste Post. Telegramnie Locales Iph- u·-
Vörs.-ä)iachr.

Feuilketvm Aus Paris. Mannigsaltisgesk «

" «Zrloiiiifcher slagesbcrittn
Den -14. (26.) Nishi-r. 1R79.

Ueber die Verhandlungen der deutsch-österreichischetc
Commissarieii zur Gewinnung neuer Grundlagen zu«
einem Handelsvertrages zwischen dem Deutschen
Reiche-nnd Oesterreirlyllngarn soll uichts verlaut-
bart werden: dem Vernehmen nach haben die Com-
missarien sich gegenseitig zu strengstein Stillschweigen
verpflichtet. Die Verhandlungen leitet, wie schon
bemerkt, der-Staatsminister Hofmanir .

"Ueber«-d!"e Absichten der deutscheu
Reichsregieruiig auf dem Gebiete
dessVersichernngswesens läßt sich die
»Nordd. Allg. sZ.« vernehmen. Sie will Gerüchte
zerstreueitz welche den Bestrebungen der Regierung
»im Rahmen einer couservativen Volkswirthschafts-
Politik auf dem Gebiete des Versicheruugstoeseus«
schädlich werden könnten. Das F e n e r v e r s i» Ehe-
r u n g s w e s e n scheidet dabei aus, da eine Ver-E
ändernng in der Richtung seiner bisherigen Ent-
wickelung dnrch staatlichen Anstoß für jetzt als « nicht
geboten erachtet werde, während schärfere Controle
nnd selbständiges Eingreifen des Staates im
Lebensversicherungsgebiet «aller-
dings wfnischetisiverth erfcheinem Was die schärfere
Eontrole der Lebens - Verficherungsgesellschaften be-
trifft, »so glaubt das Blatt, daß die größeren Gesell-
chaften im— eigenen Jnteresse bereit sein werden, für
die Ausdehnung der staatlichen Beaufsichtigung. rnit-
znwirken nnd selbst einen Theil derKosteu «zrctrage1i«
Als nächstes Ziel des· selbständigen Eingreifens wird«
die Errichtung von Einrichtungen in das« Auge ;,ge-
faßt, nsie sie in- England in Verbindung mit der
Post existireiy da die Privatthätigkeit bei« den
rrbeitenden — Classeu ihre Ohumacht gezeigt« und
ocialdentokratifche Agitatatioii hervorgerufen habe.

Die Er n e u »n ung des Herr: nzzv o n·
S ch e l l i n g

, Uriterstaatsksezryetärs ins Jgstiznxinjz
sterium, zu m S taa t s it? CHTFIT V.;,i.-FI.I.3I.C-«ll:k.-Zs ch e i: Nie i ch s i» st i sey» .gxx kzxtgxls»xseis.xex»;
Ftiedberg hat iu liberalen»Kreisen;Jiichtpxgegtzgdes VI,-
geuehus berührt-» de Here» vesx..-Schel.lkiixgs.dsxskhxchHielt-Z-
hochconservative xxGesinisxupg bekannt ist» »Man. », hatte,
übsrhsmpt ob« d« EVUszeII-s1111g-Fxieizheegis zttmszeeeszßti
scheu Justizminister zgehofftx ;111«1,d,,,se»rwgszrtet», z» xzdies Stelle
eines Staatsserretärs -i.n1» Reichsjustizczxxrpt Jiperdez Ickjztv
wieder E2esetzt- elende-M. die Leitung» dieses Amtes und;
des preußischen Jnstizmitkisteriiint vereinigt w,e»rd»e,n,«»
eine Llnuahme, die freilich von officiöser Seite schon
vor einigen Tagen für nnbegriiiidet erklärt worden—-
war. Allgetneiner · Antiahjtte Tzrifolge — hätte« seine« sestölche
Revorgajjisatiotxs auch dient -Wi1nsche«- des Llliieichsknnizs
lers bei der Ertrenniiitg des iHerrn F-r"ile"dberg" Denk?
sprochen, allein esjfcheinh dirs;HakticulciristischeIts-in-
früssee im« Vimdeskakhe diesesreStrebeii svekiikextse haben.

Die Gerüchte von einer —-Trcihej-ssbev«orstehe«tideiis
Auflösung des ienglischeit Pasrlantents vegrstutnznen
alltn-älig.s" Man erzählt« sichs;- «.daė—etu Jeiuflußreichkesi
Parlanxeutsinitglied s« zvorige «« Woizhe .-sich persönlich; ans
Lord— Beaconsfield mit der-»Frage wandte; sob- es angez
than sei, sich- auf längere- Zeit-aus England, zu; enti-
fernen. Der Premier follkertvidert .habe2"1«,-»s»2es- rollt-re
kein sichtbarer Grund: vorhanden, warum— das-Paris—-
ment nicht so lange als möglich daueruxsolle, »vor-»
ausgesetzh daß die-Majorität der Regierung gesicherx
bleibe. Im Wettern drückte er die-Meinung. spmcisg
daßz so lange einMiuisteriunr sdxas .»Vertrauen. einer;
snbstatrtiellen Majoritäti besitze, Ein der That-sehr
starke— Gründe vorhanden sein: rniißtecyrcmceines Aufs,
lösung vor dem Ablaufe der constitritioitellektixDauer;
dieses- Pnrlarnents»zu ,rechtfer»tigeix«»-·,s «s-;z,·--;k zzsks

«He«ted:21iegen, uns» die-Einzelheiten xdex »in. III-mit
i« voriger WpchesvvklkzsnetxezrBexhxgktdxsxgelkvpxp sxLlpj
Mittwoch. Mgxgen fand --in·.«D11»bli·n» »die,-,Pserh»gftrz»tigezi
desi REWOUWLIES . Jetsuesx B.pyee.-»;KilleexI«;-22p4x
Clettiffe. »und dess-ehemaligen;uxfgnatiichekxkxStettin-us
Und. sendegitetpfksfksDiicheel QCVILIA Stg«ttzsp1.d.isesel.kxest-
lixsd angekslagtnpbpk kdexv Am»Z»»d-.kk11-sGxtxteekxzxsövgfk
schafts S1ige- ;i.cibgehgl.t.essexe-HLgxIpiUeexxgu Breit-TM»
gehe-liess se» heben« weilchexdxgessxels cetgethexx«xx-Tcxxe«-
des Volk szu »seiner; iseiepessskspxsselxe zu« verleitet»
Die VeehefttxsxgsiIsts-Ede- ekztxe tell-Es?- tKlksfsehkIseBEIDE-V?-
stellkgkzz sdie Pglizeiheciuzteix.zbefsxszidxstl fissh-..kltsps5,-seisjk.l-.

kleifd neig- ; Die sxVexh,ss,x,kt.-eitekk Ipiixpeexusgjtx Ell-ex»sich: ogeh32xdc1t«,«»p;x» Djkyschke sszzslxh Ho;-k,.(Si,s,;iik»,«;y,-:kstationz gebt-nicht» »1·111d»vk:»1 «d,o«r«t »in zeine1r1» HbeJfondezYeij
Wegsgeiij erstes-«- xClssse Ugch jSIieSse- -·kxl-,e"extgeifsi'iH—"eti-i "ii«iäji
daselbst - ver« Gericht .glestellissixcåeersexssk Jst( Heft·
ZWTTXVEUZCET» JTIIV szdlsfelhsjtx hinliiåakksklkdelti Gjefäktkikfkfie
untergebrqcht wbrdetu s ; n« keine( Llhtrrisziilg

- ·— - «--«H"?!« :—)--"«..s.«,.f«J s«- -. .·.; ««- , »:«.ypmijzGstjuzizfe .se"i1Iet,sPer,l)sIft-üi»xg zu halsjp dstjssspive
RsdsxsskssLug-TMxssckpxgstxskx III; Es» «-T.SchxsII-ks«I,s-xxkefss-k
Ekel-5ssss -2g»s.k)sÅ-sltsss- «—- AVTksksichsss FTHESETTIIP
die. »

VksxhgftsxxgMPO « T"Jssx1;s"s;.-S.9-I.II)"Is-T 2Ysli.tzsx"s« desf
--iCskssssssxsis«ht.-»sPLEASE-TM;»Ist»C«s?1sHk«xJ-PUsVD" Ukks

Constabler Statt. D"kk·«V·e«rhcift11«x1g«sxxjqxxjzfcf »
gxåßgxså 31»tkks.shk-sI-—:- Als» VIII— Yålhjjkxkkiss Is11IHs.«sP1«7ss"1"1«s
HEZZMS132Psgxsxsisxlskkzksksbxisti ETST TskjskflklZYETTTPTYHTH
sxssxxxhg«ex--psH,gs3!Jx-»-sI«h!1-EFHSEJMPO "jk?-I7s«1"-I.s TDEEETIEILTIETXTHEEIMPOIHstikipxkxiskhxzz Hksxxxfpxxssspskfssstskpsk» «
»ssxxsskxixdxksxevxsxjkpHspxsfissjtzsss )Krs·ks.sk1kFAx«sI-k«j8IsHs-
dp.ssxchs»xeskk.V.-sx s?:«I»I?.F?- sjf,-Capsss,fl-.k’s"f«l sT"t"s«-W ELFTI «-

Ekssxxksxx »Es-Ex- glå IvsssssskpksssJpskthzsKTJEW , LITIITD VIII-T-
hgxhspsie, «,

;Z»l,1»1g3:iffe. s »Der. , ajxxkiestxifsisghzeij Ylrgszccstxd
»lsshhgkfx«-hx2pgxxsrt.e"sx- I;;,I)Ft«·ii«s-sk Mk« kchsEs.»E«I-Tsk:i1kI-I;å43jM:ss9s:--Sg5»D-Ik- .»V«s«sp-IkbIIkqxs.sXVIII-Mk? IHIEJIIIIJIJgkkscksxsgssxt Hat« · DIE-s Bxstst gssktissIiMPOcht OEFETI DTLITCHITJ
kxäws Eh« . dpEHdFsk ALsiLtTIsE1sxi- der? kgsisspkis ESEIJIHPPISZJEETE
Fvgixkx-itchs»MPOT«- 2itsxxMPOS sWL ssåkirikgZLLåjxsdisigtöss List-XVI!Pxsgsgksxxy-,ppxtrs.fkkisk)IFEHxIIixIYHPFZ VII-VIII skikfssd DIE«spghrskx-sskstexeisskkPgsssssxsxdssFHEFEPDKEHEZTPIEPEFIIXEIIZETF
gxxchJIISYSIIUFIIFEEIIFFFHE Pcefje geYHxkkrg"g. IV« DSBTTETIstät» der »Vsgsxspxssgxsswåsxfchsftlichä IJSOHEHS »

Fksssksjchsi
indenf sie dizez zzritzsftjäxkigessz »Mitjist»esti»i,iiji
zsxixk GexigsslstdxskksssskjsssTEIXHKIYOIIPI xsåkgssrlsxkiktkslss ALTE-HEFT«-
xxxgclzss ALLE:ppsksiksssskmssdsti Ätlkksssggx HEXE-Ekel alsdkxgctfvpstMPO —GVs"kÄsI-H4C?Itd« ksiiskspkzkisdf gztfx fskktachieii, ixiid
er» ieshålts xdådxsjkchsk HEXE Tgx9ß1s" kBsdkskxtustgsMPOk " DE?
Psäsxkddsitx »He-HkYsxkpkxssIkksTkskxTsxxssksT· IXIIIDF ».»Chsf- xjdxsx
x-3;ektH1.txk-II.isxI32s-k7-Ikksajpsskstsscbsssssk»P"s«7;xs"ch »sIIIÄAATE1g,6H
plsitsisxx P«ss«-«CsI.kZE21s-ktF;Hsutåkjtssssssxgfzu.Isp3?II9jIs-MPO; THE?ANT- spiedssxfssUssEVEN»CEIIHUBFIsdsfssskssgk" Txssspdsss
IZEUDJPJFHIJJTIQSHPOEFLI "Ps1x-;O-7x ldkbsskkådktsst-YHIITIIIPYBEIHII
z.xk--bksschsgixess- HPEISIIzkfkkkähtxjkchksjst -»Wir--TsPPi?d»s-hPIt
geke».i,:,z-s-ixh«sx«» HsHk2«k:T.-," Ist; sssskjsszsxs HEZJIEJHEEHLTLd-sß.p.is,ss2sfsschpspskkksxssdskå ·TEiT·E-I"EDHEII« IAOEAUVIEEOMPOJITEIJLIJHIT
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kgiye gjsskkzgs Zejt»ff«oeki«22s«ex:iihuyMPOg— sdjisssssVaissgetss das)

vix-«Kjcksijjxsikzxsfs vsijx»sosszæhekaus!sdisiiigeiliseif Bwihziisz »
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siehuugewsxitwiithenxMPOs.As-onxxkyssk. xdpxk THTIEIXTFHXHIJZEwieder sshsrgdftesllt pss
s

ssixmDkgxexbstgx· dasxxxkx2vekxtgslstzexxs«
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«jüng.kxe2:«Zeitiüberpinlsttgxiniexijkdghigg laxxtFx1-,-,,,daßx-;1Äkj)«t «

ixicrx Palaskkreisey iiioirikexxxs gis-Eh— -1»111·t.,t-r.-.- yextspgsxsksxk
nischew Vgakksnrafkeitspsgroßcx szEyhjttextttizg zzzeggxr »Cz1«1g-
laud herrschez es würde selbstfiir englischkgffiqxgxze

«d"ies-enr««Mo111ent -11—i—chks--räkhlich-qkeiittxskichissjiik «

form auf der Strqßsze,.».sc»l3e31",,,z Tasse"«t·f, da fce Y voxi -
der Bevölkerung isistijti««k"r« THAT. Der »Vgki»t«««,"
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ssAksx«s.sikss«s«»«:i"i«isikdsgkssxskjsIksk IITITFEIZHZHIJEA MPO
Heini tsl ei ou. , » .

sxks Aus Paris. .
- Alphonse Daudet? »Könige im Exilic V , ». «—

« V Paris, im November.
Es ist eine traurige Geschichte, in der Sehnt-ten

und Gerechte leiden, eine Erzählung volluackter
Prosa, mit allen Gemeinheiteii nnd Enttiiuscljitngeii
des pariser Lebens. Der talentvolle Verfasser szljat
diesem seinem« ueuesten Romaue, »Les rois en exi1«,
die Bezeichnung ,,Roman Parisientt beigegeben und
ihn dein ,,å)iaturalisten« E. de Goncoiirt gjeioidiiietz
um uns über seine Absichten keinen Attgeszjiblickt im
TUnklaren zu lassen. Wir befinden uns bon vorn
herein in der pariser Atmosphäre, auf den Bonle-
-vards, in den Salons des Jockeh-Clubs und inden
Boudoirs der Cocottenz um den Roman völlig zu
genießen, zu goutiren, muß man Paris von dieser
Seite genauer kennen. Dem deutschen Leser, der
die französische Hauptstadt nur etwa ans einem acht-
tägigen Besuche kennt, wird Manches langweilig
scheinen, was den Franzosen wie ein alter Bekanuter
anheimelt Jeder Franzose kennt Paris, sei» es aus
Beschreibungen, sei es· aus eigener Anschauung; die
Reise dahin ist für ihn, was für den «Moslem die
Wallfahrt naclsMekka ist, die Krönung seines Le-
bensgebändes, seine Hoffnung, sein Ehrgeiz, Dem
entsprechend hat der französische Dichter, der seine
Figuren auf dem pariser Pflasteranstreten läßt,
ein dankbares Feld; leichte Anspielungeii genügen,
un: eine ganze Jdeenkette in Bewegung zu sszetzenz
wo der deutsche Leser langathmige»B«eschreibungen
erwartet, findet erein hingeworfenes Wort, das ihm
ein Buch mit sieben Siegeln bleibt. Und Alphonse
Daudet bedient sich dieses Vortheils in ansgiebigem
Maßstabe. Denn obgleich nubarmherziger ,,Realist«,
hat er doch nicht die Weitschweifigkeit der Zolaiteii
angenommen, welche die kleinsten Details ansmaleiiz

»die-;-I-2»H1IsI;sis DIE» pdbspset Partien-listkiM»C0fSs-»Rich-Deichsel-Einheit« eik·Ega1« Dis Ligkskesslkliiizisr s."veksjs-ichxis«ssk"iåis
einTspSseladotx in « JDJP
manten in .das»Fe.nst·er« ·ei11gescl)"ni;tts»eii.»«Daiidet ; ist
prägna»n;».;»er xüberläsziszesx Einbildiijihzxskrasftszdes
Lesers» sich« »die, Situation, ansziispiiziiezi usziid"«»»"ab-znriindeiiz daher ist» er, viel· «n·1ehr- als·Zosa,,»szeiii
Lieblingsdes Pnblicnxiis »ge1vo«rden. «F»ügen ioirszhiiizin
daß ernuch viel ,,»ans»tändigerz«f alskZolasisprokzdzexu
er weit mehr das« Leben gekostet, ·»als«» dieser-»Theo-
retiker des SchmntzesC « » «

»

«
Der Roman ,,Lessz«r0is«ei1 exiki ward Zuerst Hin:

Fenilletoti des Temps veröffentlicht nnd zog« sofort
die allgeiiieiiie Aufmerksamkeit des feineren Lesepublß
cnms an, weil» e·r sichkan dessen eigenem Fleisch und
Blut vergrifs »Er behandelt die ·gefal·lei«ie1«1·K4sonige,
die» sich nach ihreriAbsetzniigixi Paris«Znsaknitieiifåizdeii-—««1n«1d die Ereignisse» der« letztejYsßwanzigsisljrk

»l)aben deren sovieleerzengts daū »sich»·«g1«1"ss ihnesii
schon »ein hübscher Hofstaat» szznsanxnieiisepeiz·Hast.
Paris nahin dieselbensp be»reikw·il,1«ig«aiif, ,«·siz«;eisl"·
zur »allg«jnieinen Staffage szdersssajjoikss fjiolrtxseilhksft
verwendenkonnte; es ihnen disesszelhesisgsnldiginiglzii
zn Theilsjverxeitiz die»»e·sz anszzdszie «isj«,six«cxi«s«s»fcs)ij.is»e
»versch«tvettdet, ii11d«szda« zoirkzlipsyje i11«:·»d,»e«x,szse,nH»sltäkHis-
digniigen sich sehr« gleichensszsyi itszocfljxtås ytissxnIchsejzi
dieser Potentatenbald »das. Brod» Jerbiiiiijitng ·
besser schniecketisz als » diespjssleischkszksspsles Jdersz sDaudetls Könige» End so«scljarfs»igez"eiryiiet,sz»diaß Yknfan «
sie, trotz der« willklzrlichejiJNaznenJ leidig-i» ,«·«1i5·»·iede·r",e«r-
kennt. Soznnåchst derspksöiiizzaxis «We«sjsa«l»ei"ifj",xf»x»it ,
seiner blonden Toehier «,,Ati«ti·kz«o.iie«sf.sz«E1Es.;ist,a11f;sl3ei-
den Augen blind« suchk dieseBliijdh-Eit«.·,;aber««·in1
Theater nnd aktjsösseiiilichhzii Plksjßen sz"d"ci,«l»)«z«l«isk«c«·l)«zi«is·.ps,k,hifks-
gen-daß g: Ierutsqxig iiisch,gllssisjssi.ciil.gräßtuxsshiixoizhu I

dazu lächelt. »Die»blo·nden sihni Fverhaßt; s! sagt ispggsk z» sseittdi.-xpsc"h«ke"kliss.zJchbkixsk «
gewiū wenn du blond wärest, xissürdest "di»«t·«niich«köeik·i- «;

gep- xkkgbeii »!»«;» U11d..d0.k’s,i.,1J-sk.-Z?-FE ATTML schxsisskkk VJPUD
« st«e«ts, zkiejjjsiihts « Väter· ckiti Gldubki! · ·«z 1"c"".«skhci»«l«»t»"e"i1,Tsid Eöisixiissg » «

j jssksbesk ihkisx jeksckxgiixtjzkix ,,Ks2s-«jgTkxk·" jp;isiij—sGjsxigiczz«CJIAIJEUO Its-III A.Sp0EIk«åt.1)I-A"Z"kei«!ss DIE-UT? xITIETsTVVHIXssLBaitszäic «
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als Grenze vorschlagen. Die lange Debatte ver-
lief erklärlicherweise wieder resultatlos

Nachrichten vom südmnierikanischeu Kriegsschaa-
platze berichten, daß in V a lp a r a i s o am 20. v.
M. der H n as c a r durch chilenische Schiffe it! de«
Hafen eingebracht und die erbentete Flagge Mk«

lebhaften Freudenbezeigiingen des Volkes durch die
Stadt getragen worden. Der Thurm Und de?
Rumpf des pernaiiischen Widderschifses sind an meh-
ren Stellen von Kugeln durchbohrh aber, die CONS-
uen hoffen das Schiff in zwei Wochen völlig aus-
bessern zu können. Nach Berichten aus Lima gab
daselbst die am 10. October eingetroffene Kunde von
dem Verlust des Hnascar zu einem Volksaufruhr
und einer Kundgebung des Militärs gegeii den Präsi-
denten und die Regierung Anlaß. Am folgenden Ta-
ge trat das Ministerium zurück. Der Präsident er-

ließ einen ermuthigenden Aufruf an die verbündeten
Heere Perus und Boliviens. Die peruanischen Hä-
fen sind auf sechs Monate mit Mnndvorräthen ver-
sehen worden. Der peruanische Monitor Manco
Capac inid das Kanonenbot Pilcomayo warfen auf
der Höhe von Arica Anker und der Monitor Ala-
bualpa so wie die"iE»orvette Union kamen in Callao
an. Große Entrüstijiiig herrscht in Pern gegen den
Befehlshaber der Union, weil er den Huascar in
Stich gelassen. Wahrscheinlieh aber hätte Pern statt
eines Schiffes deren zwei verloren, wenn die Union
der feindlichen Uebermacht Stand gehalten hätte.
Den neuesten Berichten vom Kriegsschauplatze an der
Westküste zufolge ist die chilenische Armee im Vor-

- rücken begriffen, während die Bolivianer angeblich
auf dem Punkte stehen, sieh zurückzuziehen, weil Streitig-
keiten zwischen ihnen und den Peruaiiern entstan-
den sind.

·
-—....-.—..—..-..

-«-..-—-«-—--—-—·

Inland
Womit, U. November. Mit dem soeben ans-

gegebenen OrtobevHeste der Hlliittheilungeii und
Nachrichten für die evangelische Kirche in Rußlaiid«
ist also besondere Beilage anch der Bericht iiber die
Wirksamkeit der Unterstützungs-
Casse für die evangelisch-lnthe-
risch en Gemeinden in Rußland pro 1878
zur Persendnng gelangt. Der Bericht liefert aber-
mals eian erfreulichen Beweis für die stetig sich
erweitern segensreiche Thätigkeit der Unterstütziings-
Gasse, »die über alle Theile des weiten Reiches auf
die Angehörigen der verschiedenartigsten Volksstämme
ihre fördernde Wirksamkeit ausgedehnt hat. Um Kirche
undTSchule, um Unterstützung nothleidender Diener
und-» Angehöriger der evangelischen Kirche, um die
Verbreitung guter Bücher und die Pflege des evan-
gelischen Kirchenwesens in seinem ganzen Umfange
hat- sich auch in dem inRede stehenden Berichts-
fahre· die »Untetsti’itznngs-Casse verdient gemacht.

» ZSszolches ist ihr, obgleich zahlreiche Gesuche ab-
schlägig beschieden werden mußten, Dank der um-
siihtigen Haushaltung der Verwaltung, dann aber
vor

» Allein» Dank den im Laufe des Berichtsjahres
eingeflossenen reichen Spepden möglich geworden:

· gegen v»4l,222 Rbl. 78 Kot-· im Jahre 1877 hat die
« Gasse im Jahre 1878 die Summe von 42,721 RbL

19 Kop. vereinnahint und davon nur die Summe
von .-«9-6,825 RbL 74 Kop. verausgabt, so daß der
von! , Jahre» 1877 her verbliebene Ueberschiiß von
649599 RbL 23 Kop. zum 1. Januar des laufenden

Jahres auf 70,494 Rbl. 68 gestiegen ist. Wenn
nun trotz der ungünstigen Zeitumstände die Einnah-
men der Unterstützungsdjsasse im Jahre 1878 uicht
allein uicht gesunken, sondern gegen das Vorfahr um

fast anderthalb Tausend Rubel gestiegen sind, so ist
diese unerwartete Mehreinnahme wohl in erster Linie«
einem Rescript des General-Consistvtium vom 28.

Februar 1877 zuzuschreiben, in welchem den Kirchen-
vorständen gegenüber der Wunsch ausgesprochen war,
dahin zu wirken, daß jedes erwachsene Gemeindeglied
der Stadtgemeinden zum Besten der Unterstützungs-
Casse jährlich 20 Kop., jedes erwachsene Mitglied
der Landgemeinden aber 3 Kop. opferte.

Von den einzelnen Bezirks-Comit6’s liefen die
größten Beiträge ein vom Moskauer (2267 Rbl.),
Dorpater (1756 Rbl.), livländischen (175l»Rbl.),
estländischen (1756 Rbl.), Mitauschen (903 Rbl.)
und Revalfchen (900 Rbl.); vor; Seiten der Ge-
meinde zu Kiew ist der stattliche Beitrag von 1000
Rbl. zu verzeichnen. « «

Jnsonderheit sind von den Gemeinden Dorpats
folgende Summen (behufs größerer Uebersichtlichkeit
lassen wir die KopekemAngaben fort) aufgebracht
worden: von der Universitäts-Gemeinde 280 Rbl.,
von der deutschen St. Johannis-Gemeinde 232 Rbl.,
von der St. Marien-Gemeinde 31 Rbl., von der
St. Petri-Gemeinde 12 Rbl., von der lettischen
Gemeinde 11 Rbl. — Von dem Dorpater Bezirks-
comitö sind im Jahre 1878 von den eingegangenen
Geldern zugewiesen worden: dem Comitå für Si-
birien 3 Rbl., der St. Johannis-Schule in Dorpat
100 Rbl., zum Bau der St,.»»Petri-Kirche 7 Rbl.
50 Kop., dem Pastor zu Gudmannsbach 500 Rbl.
und dem Küster ebenda 25 Rbl., den Schulen auf
Oesel 30 Rbl., der Schule zu Sellin 200 Rbl., dem
Pastor zu Testama 200 Rbl., der Schule. zu
Tschorna 50 und der Kirche ebenda 200 Rbl., end-
lich dem Organisten zu Werro 50 Rbl.

Zum Besten e st n i s ch e r Schrilem Kirchen und
Gemeinden sind mehrfache Unterstützunggn von Seiten
der Casse verabfolgt worden, wie z. B. den vier
estnischen Schulen im Kreise Gdow, der estnisch-
lettischen MilitäwGemeinde zu H«elsingfors, derKirche zu
Leal, der Schulcasseauf Oesel, der Kirche zu Tschorna,
den Deportirten Sibiriens, der estnischen Schule zu
Narva, der estnischen Schule zu Arensburg re. &c;

Gegenüber dem Zuwachs an Einnahmen hat
die Unterstützungscksasse auch dem entsprechend
gesteigerten Ausgaben für die nächsteZeit entgegen-
zusehen. So hatten u. A. bisher die Consistoriak
bezirfe von St. Petersburg undMoskau die meisten
ihrer vacanten Predigerstellen nur durch K r o n s -

stipendiaten der Universität Dor-
p at besetzen können, und trotz dieser Aushilfe war
dem Bedürfnisse nicht genügt worden. Seit dem
Jahre 1876 durfte aber auf höheren Befehl keine
weitere Aufnahme in« die Zahl der theologischen
Krousftipendiaten stattfindem da von der für dieselben
bestimmt gewesenen Summe von 3600 Rbl.« jährlich,
zu 12 Stipendien, 3000 Rbl. zu Gunsten der Medi-
ciner übergesührt wurden, so daß sich zur Besetzung
der vacant werdenden Pfarrstellen die Aussichtenin
dem Grade verschlimmertem daß die oben erwähnten
Consistorien uicht wußten, was zu thun. Bei so
bewandten Umständen bewilligte das Central-Comit6
im Verein mit dem Moskauschen Bezirks-Comit6 die
Summe von 15300 Rbl. jährlich, vorläufig auf vier
Jahre, zum Unterhalt von vier theologischen Stipen-
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vorzögen, die Kerkerräume nicht zu verlassen —

Beiläusig sei hierbei einer abermals in Reval ver-
übten empörenden G e w a ltth at erwähnt. Vpk
einigen Tagen, berichtet die Ren. Z» fand Um»
am Nachtiiittage um 6 Uhr vor dem Waldmanifschekk
Kruge an der kleinen Dörptschen Straße einen mit
mehren Messerstichen verwuudeten Niensilieki liegen.
Derselbe war in genannten: Kruge in Streit"gekq-
then, hatte dort die Pcesserstiche erhalten und w»
darauf erbarmuiigslos auf die Straße geworfen
worden. Der schwer Verwnndete, ein verabschiedeter
Matrose, wurde in’s Hospital gebracht, doch soll
man wenig Hoffnung ans Wiederherstellung feiner
Gesundheit. ·

— Am 12. d. Nkts ist in Reval der General-
Major Trosim v o n B a r a n o w hingeschiedetn

St. Ilriccsbutsh 12. November. Die in dentschen
Blättern aufgetanchten Nachrichten von angeblichen
russischen Truppenansammlungen an
der russisch-p.reußischen Grenze
haben auch die russische Presse, trotzdem daß derartige
Mittheilungen bald genug in das Gebiet der Erfin-
dungen verwiesen worden, mehrfach beschäftigt.
Neuerdings hat auch die"Mosk. Z. diese Angelegen-
heit zur Sprache gebracht, nicht sowohl um die von
den dentschen Blättern gemachten Angaben in: Ein-
zelnenzu widerlegen, - als vielmehr, um darzuthuth
wie lächerlich die Befürchtungen Deutschlands vor
russischeci Truppenconcentrationeii sein mußten.
»Nehmen wir sogar an,« meint das Katkowsche Or«
gan, »daß jenseit der Linie Dünaburg-Kiew wirklich
volle 300 rusfische Bataillone locirt seien, so wird
es der statistischen Abtheiliing des dentschen General-
stabes voraussichtlich nicht unbekannt sein, daß diese
300 Bataillone immer erst kaum den dritten Theil
der rnssischen Jnfanterie bilden; ferner ist aber auch
zu berücksichtigen, daß von Kalisch bis Dünaburg
einer-e und von Kalisch bis Kiew andererseits« »die
Entfernung eine annähernd ebenso große ist, als
von Kalisch bis an den Rhein. Und auf diesem
letzteren Raume steht mehr als Dreioiertel der deut-
schenArn1ee, welche sowohl für ihre Mobilisiriitig
als auch für ihre Concentrirutig an der nordöstlichen
Grenze Deutschlands über unvergleichlich ausreichen-
dere Transportnrittel verfügt, als Rnßlaiid auf dem
gleich weit ausgedehnteii Territorium Daher darf
man mit Fug nnd Recht behaupten, daß nicht so-
wohl unsere Armee an der deutschen Grenze, als
vielmehr die deutsche Armee an unserer Südwest-
Grenze concentrirt sei.« Jn Wirklichkeitz folgert
weiter die Mosk.-Z., könnten somit « die dentschen
Blätter schwerlich ernstlichere Besorgnisse vor den
garnicht vorhandenen russischen Truppeiicoiicesitras
tionen gehegt, sondern ähnliche Geriichte ansgesprengt
haben, nur um mit größerem Nachdrucke auf die
projectirte nnd im Reichstage bereits zur Sprache
gebrachte Verstärkung der dentschen Armee hinweisen
zu können. » -

— Die unter dem Protectorat St. Kais Hoh.
des Großsürsten Thronfolgers stehende G esse l l-
schaft der F reiwilligen Flotte
wird, wie der »Golos« berichtet, zur Hebung der

Handelsverbindungen des eurofsäischenRußlands mit
den rufsischem chinesischen und japanesischen Häfen
im Stilleu Ocean «« einen directen Passagier- und
Waarenverkehr zwischen Nußland und jenen Häfen
mit dem nächsten Jahre ins Leben rufen. Die erste
Fahrt soll mit einem Dampfer der Freiwilligen Flotte

zu einem Musterkönig war. Aber das Verhältniß
war ein ungefundes; Viåratct verliebt fich in die
Königin. Und der Dichter geht· in feiner republis
ranischen Tendenz so weit, ihn zum Mörder der
königlichen Hoffnungen zu machen: die Kugel aus
feiner Büehse schlägt auf und trifft das Auge des
jungen Prinzen. Leopold behält davon eine krank-
hafte Nervositäy die feine Bewegungen lähmt; der
angeborene Rhaehitismits gewinnt die Oberhand;
und als endlich die Königin, um das gesunde Auge
zu retten, ihm das blinde exstirpiren lassen will, er-
klärt Boucheream der berühmte Kinderarztz daß dies
nicht ohne Lebensgefahr möglich sei. Da gehen der
stolzen Royalistiti die Augen auf; fie übesrgiebt das
Gebäude ihrer Hoffnungen der Vernichtung und
weiht sich fortan nur der Pflege ihres armen er-
blindenden Sohnes.

Cocottendienst geht durch den ganzen Roman,
denn die größte nnd Hauptcocotte ist — Paris selbst,
das seine Anbeter zu Grunde richtet, und sie, wenn
sie ruinirt, doch wieder zu seinen Füßen vorfindet.
Paris hält die gefallenen Könige bezaubert. Wie
Achilles lieber Knecht auf der Oberwelt, als Herr-
scher der stygifchen Gewässer sein wollte, so ziehen
sie das Psiaster von Paris dem Königsthrone der
Heimath vor. Paris ist das Grab des Royalismus
Die Königin siucht deshalb nicht ihrem Gatten oder
M6rant, sondern Paris.

»Stadt ohne Treu und Glauben,« ruft fie aus,
»vetfluchte Spottstadtz blutiges Pflafter, schwanger
von Barricaden und Aufruhr! Welche Sucht dieser
Herrscher, nach« diesem Sodom sich zu flüchten und
dort die Ehrfurcht vor» dem Wappenfchilde zu ver-
lierenl«

Und Christian U. steht ganz unter dem Einflusse
dieser Cocotte. Er verschleudert die Reste der Baar-
schaft seiner Diener, verkauft heimlich die Diaman-
ten aus feiner Krone, will selbst seine Ansprüche auf

das Königthiim für 200 Millionen Francs losschla-
gen. Und als er endlich sich zu einer Expedition
in sein Land anschickt, wo man ihn mit offenen
Armen erwartet, läßt er sich von Sephora, der Frau
eines Geheimhändlers, ablenken nnd giebt dadurch
seine Getreuen dem Tode Preis. Daudet hat in
das Gewebe seiner Thorheiten eine Menge Details
aus dem Pariser Leben eingeflochtem Wir werden
in eine Sitzung der Akademie eingeführt; wir lernen
den Mechanisnins eines Geheimgeschästes z. la Tri-
coche et Cocolet kennen; wir wohnen einer Orgie im
Keller des Cafö Llnglais bei; wir lesen eine Seite
aus dem Wettbuche des Jo.keh-Clubs und wir er-
fahren die Geheimnisse des Ordenschachers, der in
Paris getrieben wird. Christian II. bezog davon
einen Theil seiner Einkünfte; das Commandeurkreuz
kostete 10,000 Fu, der Großcordon 15,000; so daß
schließlich der Coiffeur Biscaret sich mit dem Con-
mandeurkreuze am Halse abphotographiren lassen
kann. Zola hätte aus, diesem Stoffe«,"der hier in 400
Seiten zusammengedrängt ist, mehre Bände gemacht.

Fragen wir nach dem fittlichen Motiv, das
dem Roman zu Grunde liegt, so ist es schwer, eine
Antwort zu geben. Es ist eben »Realismus«. Will
man weiter suchen, so ließe sich vielleicht in der Aus-
einandersetzung der royalistischen Unfläthigkeiten eine
Verherrlichung der Republik erkennen. Wenn die
Königsgeschlechter alle dem Rhachitismus verfallen
sind, so ist die republicanische Staatsform die einzig
mögliche und zeitgemäßr. Daudet hat sich bei h«
Schilderung Christian? die Erblichkeitstheorie Zolcks
zu Nutze gemacht. Sowohl der Vater als der Groß-
vater des Königs gingen an geistiger und physisch«
Erschöpfung zu Grunde; der Sohn brachte den· Keim
der Unfähigkeit mit aus die Welt und im neige«
Leopold kommen denn die Sünden der Gkpßeltkkg
zum verderblichen Austrag. Vielleicht glaubt Daudet,
daß alle Königsgeschlechter diesen Proceß durchlaufen

müssen, um schließlich der Regierung der Republik
Platz zu machen. Allerdings sind die Belege jetzt
nur spärlich vorhanden; denn wenn wir einen Blick
auf die Karte Europas werfen, Zso erscheint uns die
französische Republik inmitten der mächtigen Mon-
archieen soon England, Deutschland, Rußland,
Oesterreich und Italien stark isolirt. Und was schließ-
lich die geistige und physische Beschaffenheit der
Männer betrifft, welche diese zeitgemäße Republik
leiten, die Gambetta, Fern) und Leroyer, so wird
schwerlich Jemand behaupten, daß sie eine größere
Lebenskraft besäßen als unsere Monarchein

———————— (Kölu. Z.)

Kiuunigfaltigea ·

Der Bergrutsch am Rigi. Ueber den
von uns bereits gemeldeten Bergrutsch am Rigi
schreibt man der »N. Zürch Z.« aus Luzern vom
16 d.: ,,Hart hinter dem Dörfchen, südlich gegen
Gersau, liegt der Viznauerstoch dessen Spitze nament-
lich den Scheideckgästen ein bekannter Ausflugspunct
ist. Nördlich von demselben erhebt sich der sogenannte
Dossem Zwischen beiden hinunter zieht sich eine enge
Einfurchung, welche beim sogenannten ,,Elend«, etwa
IV, Kilometer westlich von der Bergftation Scheideck,
beginnt und sich bis an’s Dorf Viznau hinunter-
zieht. Der Bergbach, welcher in der Regel wenig
Wasser mit sich führt, mündet südlich in der Wirth-
schaft zum Alpenrösli unterhalb der Straße, welche
von Viznau nach Gersau führt, in den See. An
jener Stelle, wo er die Ebene erreicht, macht er eine
starke Biegung gegen Süden, indem die oben beschrie-
bene Einfurchung, wenn sie sich in gerader Linie
fortgesetzt hätte ,- gerade auf die Kirche zuführte
Geftern Morgens 4 Uhr löste sich nun, wohl unter-
halb der mittleren Berghöhe, unter donnerähnlicheiii
Getöse vom Abhange des Viznauerftockes eine Masse
mit dem aus derselben stehenden Walde ab und

stürzte in die tiefe, oben beschriebene Einfurchung
Durch das angesammelte Wasser löste sich das
Geschiebe in eine breiartigeMasse anfkåiind wurde,
auf diese Weise bis in den ·See vorgeschobem Jede
Stauung verursacht dann in kleineren oder größeren
Zwischenräumen einen Dnrchbruch, welcher mit Macht
größere Massen hinuntertrcibt und jeweilen einen
donnerähnlichen Lärm vernrsachh Namentlich war
dieses heute Morgens, zum großen Schrecken der
Bewohner, der Fall. Wie groß die Masse ist, welche
sich droben vom Berge abgelöst, weiß man zur Stunde i

nicht, wenigstetis konnte ich diesfalls eine Schätzung
nicht« in Erfahrung bringen. Glücklichertveise führt
der Bergbach zur Stunde selbst in der Tiefe wenig
Wasser, so daß Aussicht ist, daß sich die Abschwem-
mung nicht plötzlich , sondern nach und nach vollziehen
wird. · Bei einem plötzlichen Durchbruchh nach einer;

längeren Anstanung, könnte dann allerdings die Folge
eintreten, daß der Bach bei der oben angegebenen
Biegung rechts in gerader Richtung gegen die Kirche
ausbrechen und das Dorf sniit Gefchiebe überdecken
könnte. Allein, wie sich aus dem Obigen ergiebt,
ist das Terrain in der Ebene keineswegs in Bewegung«
Gestern und heute arbeitet man nun aus Leibes-
kräften anSchutzwehren auf der Seite gegen das «
Dorf. Die ganze Bevölkerung der kleinen Gemeinde z
kst thiitig Von anderen Gemeinden, namentlich
Weggis und Luzern, sind Hilssarbeiter eingetroffen.
Eine Abordnung der Regierung war diesen Mittag
an Ort nnd Stelle. Das meiste Unheil könnte
offenbar jetzt ein heftiger Regen anrichten. Jm
Allgemeineu machte sich diesen Nachmittag die Ansicht
geltend, wenn nicht etwas Außerordentliches eintrete,
werde das drohende Unglück mit verhältnismäßig s
erträglichen Folgen ablaufen« ,
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etwa am 1. März 1880 unternommen werden und
zwar von Odessa aus.

—- Wie der ,,Neuen Zeit« aus Wien telegra-
phisch gemeldet wird, soll dem Vernehmen nach an
Stelle des Barons L a n g e n c! U de! CVIUMAUVL
rende der Truppeii in Krakau, Fürst Ludwig Win-
dif ch g rätz, zum österreichischmngarischen Bot-
schafter am Hofe zu St. Petersburg ernannt werden.

—- DieLesecabinete der Studirenden
der St. Petersburger Universität sind, laut Bekannt-
machung des Rectors vom s. November, auf Grund
einer Verfügung des zeitweiligen General-Gouver-
neurs von St. Petersburg, zeitweilig geschlossen
worden. · ·

—— Wie dem ,,Forstjournal« zu entnehmen ist,
betragen die voraussichtlichen Einnahmen von den
Kronforsren für das Jahr 1880 9,774,012 Rbl.,
während die mnthniaßlichen Ausgaben für das Forst-
departernent sich auf 6,371,733 Rbl. belaufen.

— Die von der Duma ernannte Eommission
für die Ew ald-Stiftung hat ihre Aufgabe
beendet. Es sollen, dem St. Pet. Her. zufolge, vor-
läufig zwei Schulen zum Andenken an den Verstor-
benen gegründet und in sämmtlichen städtischen Sihn-
leu das lithographische Portrait Ewald’s aufgehäugt
werden. -

« «—- Das schon vor längerer Zeit aufgetauchte Ge-
rücht von der bevorstehenden G r ü n d n n g einer
rusfisch - französischen Bank in
P a r i s bestätigt sich. Das Reglement derselben
ist, der »Neuen Zeit« zufolge, auf Grund der fran-
zösischen Actiengesetze vom 24. Juli 1867 ausgear-
beitet worden. Die Bank, welche hauptsächlich das
Ziel im Auge hat, frauzösische Capitalien zur Be-
theilignng an russischen Jndustrie-Unternehniungeii
heranzuziehen, wird den Zliamen »Sei-ietzt? gånsrale
trancwrusse de crådit industriel ct commercial«
führen. Der Stifter derselben ist ein früherer rnssi-
siher Flottofficier Sbischewski. Das Grundcapital
ist auf 50 Niillioiien Francs festgesetzt worden und
belaufen sich die ersten Auzahluugen auf ein Viertel
dieser Summe; sobald die Hälfte des Grundcapitals
angezahlt sein wird, soll die Bank ihre Operationen
beginnen.

—— Wie der-,,Golos« erfährt, soll der Proceß
M i r ski kriegsgerichtlich, und zwar keineswegs
vor dem 14. d. Pers» in St.- Petersburg verhandelt
werden. . »

—- Die Cassationsklage Landsberg's,
des Mörders des Hofraths Wlassow und der Klein-
bürgerin Sseniinidowa, gelangte am 9. November im
Senat zur Verhandlung. Es wurde verfügt, das
xlrtheil des Bezirksgerichts zu bestätigen und die
Caffatioiisklage znrückzuweisen.

Zän der vrkusiischcknssischtu Grenze wird, nach der
Kgsb. Hart. Z» der Schmuggelhandel trotz der da-
wider ergriffenen scharfen Maßregeln schwungvoll
betrieben. So ist kürzlich wieder eine Schmugglew
Carawane mit Seidenwaaren in die Hände der Kosa-
ken gefallen und nur der Hauptanführer ist entwischt,
unter Zicrücklassiing seines Pferdes. Der Werth der
Waaren beträgt über 250,000 Rbl., welche der Be-
hörde in die Häde gefallen sind. Rnßlaud gedenkt
noch schärfere Maßregeln gegen dieses Metier zu er-
greifen. s «

Zins Rjnsnn wird dem »Golos« geschrieben, daß-
die Eonunaudenre der im Gouvernement« Rjasan
locirten T r u p p e n den Befehl zu sofortiger
Marschbereitschaft erhalten hätten. Der
»Golos« deutet diese Maßnahme.dahin, daß daselbst
Mobilisirungs-Versuche in größerem Niaßstabe ins
Werk gesetztszwerden sollen.

Zins Zingntnßlun meldet die ,,Molwa« von nach-
stehendern unheimlicher: Fall von L y n ch j u st i z.
Jn einem Dorfe in1 Buguriisslansschen Kreise bemerkte
im verflossenen Winter der Wächter in einer Nacht
einen mit einem Pferde bespannten Schlitten, auf
dem drei Gestalten saßen, vor der Dorfschänke,
näherte sich demselben und rief die unbeweglich auf
dem Schlitten Sitzenden an, erhielt aber keine Ant-
wort. Da er es allein nicht wagte, die Unbekannter!
näher zu untersuchen, so begab er sich zum Dorf-
ältesten und theilte demselben mit, es seien verdäch-
tige Menschen angekommen. Nach einer halben
Stunde hatte sich fast die gesammte Bevölkerung bei
der Schänke versammelt, Niemand aber wagte es,
trotz der wiederholten Aufforderungen des Dorfälte-
sten, sich den geheimnißvollen Gestalten zu nähern.
Endlich entschloß sich ein Weib nnd ging mit den
Worten: ,,Einmal muß man doch sterbenl« energisch
auf den Schlitten los und fah einem der Sitzenden
ins Gesichtz fuhr aber mit einem furchtbaren Geschrei
zurück und ergriff die Flucht. Dem Beispiel des
Weibes folgte die gesammte Bevölkerung, ohne sich
über die Natur der unheimlichen » Gestalten aufzu-
klären. Erst am andern Morgen wurde constatirt,
des; auf dem Schlitten sich drei Leicheu befanden.
Eine gerichtliche Untersuchuug ergab, daß am vor-
Hskgegangenen Abend drei Pferdediebe auf frischer
That in einem benachbarten Dorfe ertappt und von
den wüthenden Bauern so lange mißhandelt waren,
bis sie den Geist aufgegeben« hatten. Darauf hattendie Bauern die drei Leichen auf einen Schlitten
BEIDE-Esel! UUd das Pferd fortgetrieben — Der Pro-
ssß gegen die Bauern, welche diese» Mord verübt,
kam nun unlängst vor dem Geschwpkgneugekichte zuxVETTJAUVIUUS UUd die Angeklagten wurden freige-
sprochen. -

werden

II! Jklisuwttpol wird, wie wir in der Mosk.
Dtsch. Z. lesen, gegenwärtig ein Comitå organisirtz
das schon jetzt Maßregeln treffen soll, der H e u -

s ch r e ck e n p la g e für das kommende Jahr mög-
lichst vorzubeugen. An vielen Orten findet man
ganze Nester voll Heuschreckeneien Da die sich dar-
aus entwickelnden Insecten vorzüglich gern im Heu
sich einnisteu und dort ausbilden, so soll an solchen
Punkten Heu gestreut, später mit Petroleum über-
gossen und dann angezündet werden, um die gefräßi-
gen Insecten in ihren Brutstätten zu vernichtetn
Es wäre zu wünschen, daß diese Niaßregel esnigen
Erfolg hätte; sie verdiente es schon deshalb, weil es
so selten ist, daß man irgendwo rechtzeitig daran
denkt, einem drohenden Uebel ernstlich entgegenzu-
arbeiten.

,

—

Flu- Sfkwuslvpol berichtet der ,,Russ. Eour.« über
eine von der Eisenbahispcsommission da-
selbst erlebte ergötzliche Episode. Als der Gras
Barauow die Eisenbahnliiiie Losowo-Ssewastopol,
die sich durch große Unordnung auszeichnet, inspicirte,
versammelten sich mehre Grundbesitzer bei dem Gra-
fen· »Was ist Ihr Begehr? »Wir sind der
Schweine überdrüssig« ,,Erklären Sie sich« deutlicher,
in welcher Hinsicht Sie mit der Eisenbahn unzufrie-
den »sind.« ,,Ach, die Bahn, die schadet uns nicht;
aber die Schweine können wir nicht länger ertragen,
man kann vor lauter Schweinen schon nicht mehr
leben. .

.« ,,Was für Schweine ?« »Nun, die
Eisenbahnschw eine!« — Allgeuieines Er-
staunen. Endlich stellt es sich heraus, daß die-
Bahnbeamten, um sich für Gagenverkürzungen schad-
los zu halten, die Schweinezucht im großartigsteu
Zlsiaßstabe betreiben, was ihnen sehr wohlfeil zu
stehen kommt, da die an fast allen Stationen lagern--
den Getreideniasseii mit ihren Abfällen ein vortreff-
liches Futter darbieten. Außerdem aber werden salle
an der Bahn belegenen Ländereieii von den Thieren
derart verwüstet, daß die Erbitterung der Grundbe-
sitzer vollauf berechtigt erscheint. -

Zins Jkilutsli cneldet die dortige Gouvernements-
Zeitung, daß laut Bericht des Polizeimeisters von
Irkntsk am 24. August noch 977 Personen, darunter
2328Kinder und 12 Kranke, auf ein Unterkommen
in Scheunen, Bretterbuden re. angewiesen gewesen
seien. Da im Herbst viele Einwohner Irkurtsk’s,
welche den Sommer in den Goldwäschereien beschäf-
tigt sind, in die Stadt znrückkehren, wodurch die
W o h n u n g s n o t h noch erhöht werden wird,so hat das Comitås zur Versorgung der Abgebrann-
ten beschlossen, kein Baumaterial fürderhin aus der
Holzniederlage des Comitås abzulasfen, kdas vorhan-
deue Material aber zur schleunigen Herstellnng von
heizbareti Wohnungen für die obdachlosen Abgebrann-
ten zu verwenden. .

Localeu
Wie wir hören, ist dem von dem Stadtamte

ausgearbeiteten und in der Folge emendirten Entä
wurfe des Pensions-Statuts für die
Beamten der Dorpater Commuualverwaltung, des
DorpatschenRathes und des Vogteigerichts— auch von
Seiten des Rathes zugestimmt worden. .

Dem Vernehmen nach sind von Seiten der Stadt
»zum Vorsteher des Dorpater Roßcautons der Stadt-
rath F a u re und zum Gehilfen desselben der Kauf-
mann L. R ein w a l d gewählt worden.

» Die Commission zur U msch ätzung der
städtisch en Immobilien hat nunmehr,
wie wir erfahren, ihre mühevolle Arbeit zum Ab-
schlnß gebracht und die in einen Rechenschaftsbericht
znsammengefaßteii Resultate derselben dem Stadtamte
icbergebein Indem wir Tuns eine eingehendere Be-
rücksichtigung dieses, für das gcsanmite Stenerwesen
unserer Stadt grundlegenden Werkes vorbehalten,
sei für heute nur erwähnt, daß in Summa 1386
städtische Immobilien einer Schätzung unterzogen
worden sind und auf Grund dieser neuen Schätzung
einen reinen Revenüen-Ertrag von 506,885 Rbl.
ergeben haben, während nach der früheren Schätzung
der Ertrag sich auf nur 244.058 Rbl. 50 Kop.
belief.

Was die Errichtunxg einer Gasan-
st alt in unserer Stadt betrifft, so war dieselbe,
wie s. Z. mitgetheilt worden, von einer vorgängigen
Umfrage bei den iEinwohnern Dorpats bezüglich
deren voranssichtlicher Betheiligung an dem Gas-
Cousum abhängig gemacht worden. Diese Umfrage
hat nun, wie wir erfahren, ein befriedigendes Re-
sultat ergeben, so daß das Stadtamt bereits die er-
forderlichen Schritte gethan hat, um mit dem mit
der Errichtung der Gasanstalt und. Anlage der Röh-
ren von Seiten der Stadt zu betrauenden Ingenieur
Meyer den bezüglichen Eoxntract abzuschließen.
Die Errichtung der Gasanstalt: in Dorpat ist somit
eine«beschlosseiie Thatsache Behufs Erledigung von
Fragen, die während und Betreffs der Ausführung
des Baues der Anstalt auftauchen sollten, ist dem
Stadthaupte ein berathendes technisches Comitå, be-
stehend aus den Stadtverordnseten H. von Samson,
Mechanikus Schutze, dem Stcadtingenieur nnd dem
Ingenieur Meyer beigegeben worden. —- Gleichzeitig
sei hier nochmals in Erinnerung gebracht, daß den-
jenigen Einwohner-n, welche sich, vörEröffnung der
Gasanstalt zur Betheiligung an dem Gas·-Eonsnm
melden, die Vergünftigung zugestanden wird, daß
ihnen bis zu ihrem Hause, oder wenigstens bis auf

Be» Yörptsthe Zeitung.

20 Fuß von dem Hauptrohre, die Zuleitung der
Gasröhren nnentgeltlich bewerkstelligt werden wird.

Wie wir hören, ist von Seiten der Stadt die
Errichtung einer S eh n l e auf d e m H o f e
S a d d o k ü l l in Anssicht genommen worden.
Da der Hof weitab von dem Bauerland-Comp1cx
und der Schule des G:ites Saddoküll entfernt liegt,
waren bisher die Kinder der Hofsknechte und An-
siedler auf den Befuch der überfüllten und gleiehfcrlls
mehre Werst von Saddoküll entfernten Herjamascheii
Schule angewiesen, was nothwendiger Weise zu
mancherlei Bkißstäiideii hat führen müssen. Behufs
Gründung der neuen Schule wird die Stadt die
Schulräumlichkeiten aufführen und zum Uuterhalte
des Schulmeisters 7 Thaler Landes der Schule zur
Nntzuießung übergeben. Die Bauern haben sich zur
Anfuhr des zum Bau erforderlichen Materials bereit
erklärt. Die nicht gekingen Kosten für die Anlage
der Schule werden somit fast ausschließlich von der
Stadt getragen, während der fernere Unterhalt der
einxnalx errichteten und ausreichend fnndirten Schule
der Gemeinde obliegen wird.

» Das Bollwerk am rechten Embach-
n f e r soll, wie verlautet, vom Reinholdsscheii bis.
zum Rathsherr Falckenbergfchen Hause demnächst
fortgeführt werden und ist zu diesem Zwecke vorläufig
die Summe von 3000 Rbl assignirt worden.

Von· Seiten der Stadt ist, wie wir hören, zu
den Kosten des Denknials für K. E. von
B a e r hieselbst ein Beitrag von 300 Rbl. bewilligt
worden.

Zum S t a d t a r z t e ist von dem Stadtamte
der Ordinator am· städtischen Kraukenhanse in Nishni-
«-Ikowgorod, Dr. irren. Georg W e i d e n b U m -

erwählt worden. Der neu designirte Stadtarzt,
welcher in den Jahren 1852——1857 hieselbst dem
Studium der Medicin obgelegen, hat eine auf dem Ge-
biete des städtifchenSauitätswesens reiche Erfahrung
hinter sich, da er mehre Jahre hindnrch sowohl als
Stadtverordneter wie als Mitglied der Medicinal-
Verwaltung in Nishni-Nowgorod thätigigeweseii ist.
Nach Allem," was über den Nenberufeiieii verlautet,
darf die Stadt sich zu einer derartigen Aeqiiisition
Glück wünschen. Das Nämlickve darf von dem neuen
Stadt-Jngenieur, Herrn Peter Milde,
gelten. Wilde, ein Sohn unserer Stadt, hat mit
bestem Erfolge-die polytechnische Hochschnle in Riga
absolvirt nnd erfreut sich eines guten Rufes in seiner
Fachwissenschaft — Das Gehalt des Stadt-Jng·enieurs,
der gleichzeitig auch die Functioiien des städtifchen
Architekten zu übernehmen hat, ist auf ein Fixum
von 1500 Rbl. normirt worden.

« IKUrz vor 1 Uhr Mittags ertönte heute abermals
die Alarin-Glocke: in der Apotheke von Th. G ö ö ck
war eine Aether-Explosion erfolgt. Jn
dem im Souterrain der Apotheke belegenen Laborato-
rium war bei dem dort befindlichen Destillir-Apparat
ein Behälter geplagt; « angenblicklich erfolgte in dem
mit Aetherdämpfeii erfüllteii Kellerraiim unter furcht-
barer Detonation eine Explosion , so daß während
einiger Augenblicke der ganzeszRauni von Feuer-
flnthen förmlich erfüllt erschiein Der in nächster
Nähe des Destillir-Apparats bei der Arbeit befindliche
Laborant Grempler ist schwer verletzt worden.
Derselbe wurde unverzüglich in die Klinik abgefer-
tigt. Auch der Besitzer der Apotheke, Th Gööck,
sowie zwei im Laboratorium beschäftigte Arbeiter
haben nicht ganz unerhebliche Brandwunden davon-
getragen. «— Die Gewalt der Exploifion war so
stark, daß in dem über dem Laboratorium befind-
lichen Verkaufsraunie der Apotheke 7 Feusterscheiben
zerschmettertwnrdety das Glas derselben weithin,zum«
Theil bis über die ganze Breite der PromeiiadeiuSraße
fortgeschleudert wurde, das Geländer der aus dem
ersten in das zweite Stockwerk führenden Treppe
theilweise aus den Fugen gehoben und eine Anzahl
fester Gegenstände im zweiten Stockwerke über den
Haufen geworfen wurde. Da nach Verbrennung
der Aetherdänipfe das Feuer keine weitere Nahrung
fand, kam die sogleich zur Stelle erschienene Feuer-
wehr nicht weiter zur Verwendung.

it! c n cIic W a It. .
Berlin, 21. (9.) November. Der« Ausschuß des

deutschen Handelstages sprach sich soeben betreffs
Abhaltung einer Welt-Ausstellnng in Berlin dahinans, vorerst» ein Gutachten sämmtlicher deutscher
Handelskammern darüber einzuholen, ob die Welt-
Ansstelluug überhaupt stattfinden solle, und, bejahen-
denfalls, ob in Berlin. Die Mehrheit des Aus-
schnsses trat für das Weltausstellnngs-Project ein.

Print, 24. (12.) November. Das dänische
Kaiserpaar trifft am Freitag zum Besnche des Hofes
hierselbst·ein.s -

Wien, 24. (12.) November. Die Meldung
der Blätter, Fürst Windischgrätz Commandant von

Krakan, sei zum österreichischen Botschafter in St.
Petersburg ernannt, ist. unbegründet, zumal Baron
v. Langenan nicht um seine Dimission eingekommen
ist. - " «

Paris , 24. (12.) November. Viele hiesige
Blätter melden, « der Minister des Innern Lepåre
habe-in Folge der Abberufung Gent’s,«d«ie Absicht zu
dimissioniren ausgesprochen.

1879.

Te«grammk
der Juterm Telegrapl)en-Llgentur.

Wien, Dienstag, 25. (13.) November. Die
»Politische Correspondenz« meldet aus Koustantino-
pel vom 23. November: Aleko Pascha knachte dem
Sultau und der Pforte bestimmte Zusagen betreffs
Sicherung der Lage der mohatnedanischeu und griechi-
schen Einwohner Osksiuineliensz auch wegen der
Verbesserung des Looses der mohaiuedauijcheli szziiichtr
linge sind Vereinbarungen getroffen worden.

London, Dienstag, 25. (13.) Atovetnberu Privat-
telegrainiiie berichten von einer Schlacht bei Jquique
zwischen den Lllliirteii und Chile Die Alliirteii
wurden geschlagetn Die peruatiisihe Corvette ,,Pil-
mayo« wurde genommen. »

Paris, Dienstag, 25.(13.) November. Die Blät-
ter melden, daß in Folge von Vorstellungen Grevys
Lepere sein Entlassungsgesuidh zuriickgezogeii habe. .

Rom, Dienstag, 25. (13.)«Noveiiilser.· Das neue
Cabinet ist gebildet worden: Cairoli hat das Präsiz
dimn und das Auswärtige, Depretis das Innere«
Magliaiii die Finanzen, Villa die JustizBaccarati
die öffetitlichen Arbeiten, Derauetis den Uuterricht,
Bonelli den Krieg, Actoti die Marine und Miceli
die Landwirthschaft übernommen. - ·-

Wodtiih Dienstag, 25. (13.) November. Die
Erzherzogin Christiiie und ihre Niutter sind auf
allen Statiotieti mit begeisterten Ovationen begrüßt
worden und trafen hier 8 Uhr früh auf dem Nord-
bahuhofe ein, woselbst der König, dessen Schwestern
und die Minister anwesend waren. Die Spitzen
der Behörden, die Hofwürdenträger und viele Nota-
bilitäteu waren zum Empfange anwesend. Die
Erzherzogiuem der König und dessen Schwestern be-
gaben sich nach Pardo, von wo die Letzteren nach
ENadrid zurückkehrte-n.

Bahnverkelzr von und nach Dorf-at. «
Von Dorpat nach St. Petersburgp Abfahrt 7

Uhr 14 Min. Abds. Ankunft in Taps 11 Uhr 51 Min.
Nachtcn Abfasrt von sTaps 12 Uhr 31 Min. Nachts. Ankunft
in St. Petero urg 9 Uhr 35 Miit. Vormittags.

Von Dorpat nach Reden: Abfahrt 1 Uhr 6 Nin.
Mittags· Ankunft in Taps 6 Uhr Nachm. Abfahrt von
Taps 6 Uhr 35 Miu. Abds. Ankunft in Reval 8 Uhr
37 Miit. Abds.

Von St. Peterslmrg nach Dort-at: Abfahrt 9
Uhr Abbe· Ankunft in Taps 5 Uhr i58 Miu. Mor ens-
Abfahrt von Taps 6 Uhr 28 Min. Morgens. Ankunft in
Dorpat 10 Uhr 38 Miit. Vorm. . s « -

Von Reval nach Dort-at: Abfahrt 9 Uhr 37 Bin.MorYns Ankunft in Taps 1·1 Uhr 58 Min. Vorm. »Ah ahrt
van aps 12 Uhr 33 Min.-Mittags. Ankunft in Dorpat 5 Uhr31 Miit. Nachuu

Bei Angabe der Zeit ist überall die Loealzeit des
jedesmaligen Ortes verstanden. " « »

Handeln— nnd Yörsenstllakhrichietrs .

Nisus, 10. November. szDie Witterung« ist trübe,
rauh und naß. Schnee sfallt sehr spärlich. Das
Treibeis auf der Düna ist geschwunden, doch hat
sich in den Gräben und Nebenarknen der-Dünn eine
dünne Eisfläche erhalten. Die Temperaturschwebt
zwischen 0 und lGrad Kälte. Vousu-nserem-Ge-
treidekuarkte ist wenig Neues zu berichten. Jin Folge
der hohen Preise im— Innern» des Reiches im Ver-
hältuiß zu den ausländischen Notirungeu bleibt die
Kauflust im Allgemeinen gedrückt« Russischer 120pfün-
diger R oggen, gestern noch-sinkt 106 Kop. pro
Pud bezahlt, findet heute nur zu 105.Kop. Nehmen
Oreler H afe r von Durchschnittsqiitalität ist zu 81 V,
bis 8272 Kop. gemacht worden und bleiben« dazuKäufeu Für 107x8pfiindige zweizeilige kurländische
Gerste wäre 105 bis 106 Kop. pro Pud zu bedin-
gen, doch Ist von namhaften Abschlüssenl nichts be-
kannt geworden. Für 110pfüudigen S ch l a g lei n -

samen wird 245, Kop. über das «Maß geboten,
250 Kop. gefordert. Säeleiusamen still, die
als uominell zu betrachtenden letzten iNotirungen
sind unverändert geblieben« Die Totalznfuhr beträgt
bis heute 114,247 Säcke, wovon 90,272 Tonnen
verpackt wurden. Gedörrter H an fsame n ist zu123 ä- 124 Kop. pro Pud, nngedörrter zu 118 Kop.
zu haben, doch haben keine Umsätze stattgefunden.
Kursker Buch w eizengrütz e, zu 125 Kop. an-
geboten, fand keine Nehmen Schiffe find im Gau-
zeu 2635, davon 1412 ans ausländischen Häfen,
angekommen und 2591 ausgegangen. «

Tedisgrsaohisaier ganrzberinpn
Peiergzbnrger Börse-

13. November 1879.
Weehf elcourfr.

London, 3 Mon. dato . . . . 25k 255 Pein·
Hamburg, Z » » . . . . AS? 214k Rchåm.
Paris, Z » » . . .·

. 2642 265 Gent.
Fonds- und Llctien-Courfe.

Prämien-Anleihe l. Emiision . . 228k St» 228 "Gld.
Prämien-Anleihe Z. Emissiotn . . 223k Be» 223 Gib.
576 Jnscriptionen . . . . · . 94z Be» 94 Gib.
äztBaukbillete . . . . . . . 945 Bin, 94 Gib.
RigasDünabutger EisenipActien .

—- Br., 150 Gib.
BologsRhbinsker Eisenb.-Actien . 962 Or» AS; still)

Vfaudbt.b. Russ. BgdetpCredits . l19z Be» 1195 Gib.
Dtsconto fur PrimcaWechfel —- 73 pCh

». Berliner Börse, «
den 25. (13.) November 1879. -

Wechselcourc auf St. Petersburg
3 Wochen dato . . . . . . 210 IL25 Rades-»F.
Z" Monate Eato . . . . . . 208 M. 75 Rest-if.Rufs. Creditbilx (füt 100 RbLJ . . . 211 II. 25 Wirbel:

Waarenpreife (en gross)
Reval, den 10 November 1879.

Sal pr.Tonue 9Rbl.50Kop.Vielffalz r.Tonne-3«10Pud 9
»

—

«Norwegisihe Heringe pr. Tonne . . . . . . . 14 R. bis 18 R.
Strömlinsgfe pr. Tonne . . . . . . .

.
. . 14 ,, » 16 ,Heupn ZssiosnStrokpnspud.................. .20

Finu Eisen, geschmiedetes, in Staugen pr. Bett. .
. 24 IibL

Steinkohlenpr.Pud —-,, 20 ,,Engl. Steinkohlentheer pr. Tonne . . . . . . . 10 »
-- »«

FinnL Holgheer pr. Tonne .
. . . . . . . . . 9 ,,

«—-

Ziegecpp ausekkd.................15--2oac«b1.
Dachpfannen pr. Tausend . . . . . . . . . . . «. . . . 40 RbL
II! (gsl»öfch«tet) pr. Tonne . . . . . . .» . . . .

. . . 90 Kpp
FmnL Eisen, glezogenes in Stangen pr. Bett. . . . . 19 »

Brennholz: Bi enholz pr- Faden .
. . . . . . 6 R. —- Kop

do. Tanuenhoz or. Faden .
.

. . . . 5 ,
-

»

Für die Redaction verautwortligx « ««
Dr. E. Mattieseru l Gerad. A. afselblatln
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Von de: Eeusur gest« Dort-st- den 14. November um.

Yes-e z! In« fschszexxzxitdtuxtgs

 

Druck und Verlag von E. M« triefen.

1879

D« Herr stud ·

VUQ.danow·
« »Nun« Alexander« raumten ·t ·

worden.
lcz M exmatrlclllirt Pkäclusiotsmttntdtttlxbxtälben soll-te« der Zum B

Dqkpati de« 10-»- Slåovember 1879. —zlelnGFzns«te»n· des Pmgktoctttltltrta M spelsstxkznsier »-Yc? ad k-Ut»«ik:s:ch e, ZU U IF» s« ·

rTM«ik«""« F»ckdsiieilThTTYgTacEspssels getwffm «« allellmtlc L« BEI we« «E·-«"-«YH«YYE«-II-F « 7 «e.
.

-«» E ais se V . ««
Augiseertiikekls sältldfymsähz Thimothexks Zsxlgprälctklddkm Cdtichtvorhandeegkklsteljtln WEBER« Uslicvgmhess Aus« xsujkspg ».

de» is? KAT- Ikoxnixsszf

lasset«
te mversität ver, s»»

Icr en «tnkuendu.-ngen, Akp im g» Es« sgs Zug-F » « Imssltxttugeikzisk sinzukkjk »«

«' ·puehtcali)«i«ii«·lgashe"szFsspbssdAuswnhx ·

«
-

«

·
-

. Imgetdkt .« · . ; · —·—LSLEsz-sz» »
-»· XVI-ARE «.

.«
·-

SRESWZ Aåkykom gdaåtEigetlthutn a» deme des llekknkrotllkJUexalltlek vs OSMHFSIL VGFPTTGT

Nachdknk dek gen»- J adttheil sub 337 Hexe, shakespeare,s« » . «?- ·
THE.

FMZ Hempf zufskqechiziskilglzttkxex meist» FltTZzbllHF««f «2)chct)lh««ache"« »wlotermä»kohen« »
en ihm und dem spR -I« des [«·

. UIP na Inhalt ·
O.

emhotd
. Wzugklcheu Kaufe »

»Hm« . - «- e««. . · »
eM«

«diyxekymana« am 19s September llchekt und werden d« »o«acts. Fuge· CHSBTS W« 7011 4 Uhr ab an de« «; - -s-ia-«ufcl -«·
a«

«J« Abgeschlossenen und b und «-

..

le sub h« a LEELLLL »e«« -

9m»v91791115-T0I0I10«t M -

on!

solzer-Nin J. sub Nr VIII« Do« der Hgxxltlsxklhgtestl Ogligativtteis ·- .· Uokv Hist-Hist eröffnet; Tis-
—.-..-»»»klszaxis BTE33vliTwde2ZlosCYl-

ems- athe .

E· c« «» »

E Merspedn k ·« ·« »»·B« E· 3150 K- ·
.·.

"'-««- H« · NTNXENLLIIL

renx »Verkauxgzlllkt)rbavclktlsttgll Kauf«- Uttd Jttgjvnrctpkxlltlszkgslolchk Wckdeki.
q et!

L' Stadttheil sub N Pes allhier Im Jm Namtn tlttikijhaus am 30· Ockk 1879. , - -
Wohuhaus sammtrgzzebß bEIFgEUe « Rathe detooZtijxloetgZoEtnes Edle« Sjtzuzkz : XZLEVLIBSLGOMHFH l II;NOT— ssnim v. schieggzln

und Appektine z· Fngebaudert « Justizbür e«
«« ·« IN· .. am Don» i·g· . . · Soebenkkschsje ·rh He EVEN, Pferde-s»

«« solle«

n ten fut. die S N E! tmentex gkupsser - · erstag den 15. No« H.h» · » n und ist m allen B-
s« Tag, gegen-T, .

lasse Nr. 2

Von

- O-·. ..
spU c! dek G,

««

- Rubi. kaufllch
«' « Obetseca Stcllm

Abends. 6 Uhr »s« - z a en«
OUCIWOL

THAT« sehen

Es; derselbe gegenwärtig a;»(l;lnlrä3rt, Von EinemEdktzn Vokckag des Hekkq Greesnish b · «M. .· ,
,

· ·»·
E· OWÆYITYY

1 er!

«.. « es » « ·ck Slnjge sB ·s «.

et· iE»lass«sinlxlttlFächEixzåttghunksun: den zszlklrlchdelfleslitsänDoeäput ·w»krd·hieduifch·
bang· gebeten Cszkeickszeeixq ckdltctållkp daß bei d» in dikgehrachh - e Akz49mz·s.c»hek» » - dck Mit. gcmkjnnühigcn älmm Ba.:s]H;lt,o»:v, SkchkFg geglsznjsgsltrxixsin

:-·.
··

a.-
«

·

Jai ,

»

» » »«
.» ·--

«« se. Hi— ·.

en.

tttitmässätslkskssts Te sssis ikkti tåikbskikgkki"«ke"essg HEFT-Et- «Gsesallgvel«ein
mssssiciiisskkkkqi n. 10.

es« un« st-«s.-isz"..s’»t.-tssssss

«»
--

««
U Jlttnmbil i P vnefey · -·· · ·« «» « . ·

is—-

·--
———--«Ksz»»

Witz «..

Martia noch fol
gegells rasche» ·on PcXcb - F—-

. «« »s« l, · ·
O

S«——DVJ Kunz

-

Elende Qbli at'
«« Lesskks ur B« W - -.1 D - «r« ·

Z XNHL

Ingrosskkk
« l? IFMTN Ast« .«»

z seltthnuijg »

98011 nahe— h. »» · « ttsßrerspnst ·z,- · ·
T

bezahlt, aszsxerkspbikgelläk zwar langft Lsjxkellslzekfokeådlsstttboten»· tmchgenannte EJVZDFJIFUIEISIF ameldosklxtxeållsgkktigergfzss ljoclltixlsnsikiken Bis; ILBYZPIIHTCTIZH MEFODFPFI Zwei vvltöZimmerkio

Von da. IEzU noch mcht km . I Prämien· im Be, Ä
D« ksxne JlJxpkskProbeHH «· T— Ueber V« .· s · ·

mkknwllebst englisch« Um« VVU 4Zim-

Hypothek qexgs k
S« VOU je 10 Rhs

THE« der Umk- --

AS! te! Usstexsuchun
qem Zh·— « U KUchen und

-
undnn sei» bpü «» chl wenden, de» sind· .«. belohnt wo» gneder werdeneråitat statt. Alle Mit-· «3 g. Jo»ha·nsou. ·

gen. Von Mag; Fu· deruSelzox nnd sofort zu dekznixsäftk

die Vkkke qeknüpfj Szexksfssktgrliiitgekx .1) Antia Reinw ld
erscheinen» Nähxxsxsgssåjlineirisäikclzhtz Zu » ·un«FgIIZI«"gj»ZHF;-le»rsxr:cks)e Zu« Tokf tinekseits zwtfchen

im neue« Heiden«

der in Rsed
« se· e ion «

U, im Dienst» d s DE»
· l fette. V» H· v» S

sps adelhotz ander»-

«
Ue« W seeehgestieiljeßttdeddissittgdatisp 2) Miit; «ttfeic,

« e
Donnerstag

««HTELUY«VZF"FI«IF«HHTULETEine«Maschine» ZWEO ZZKIIINF

zukamen. Diese Oh« -a W
« i »«« Im Dienste des 6m.

- esxls-d.·, sjenchm » ·
lIIIs.Bs-hsi2««» -

·· » gatlvnensind« Fr- Ls dessen « eN, Wionatssi « U« 10 freundlich« s X Dann-n «:
M« T« »Es-gebe

u. ei

«
««»

« · - · . » tm; · eseud d
Ode tin h« m:

hält? Fäln Fi- September 1785
s) YEUFIE Essenson im Djenfjedes fleckt Arunenpftjeges cäjgdiaiidtlsg «« · du«? Es »Fc»«ascii, Caxlåvlksajäscjägseenxslvsken HEXE«l fchalkßetnmeVlsM FrailzGotts 4) stell« Prof« Vogel « Als« tDL JohmlUl3-Poftorat« Ho! l · ««

««·6’ W«

e
· ·« .- ie« « - - · ,—-»«»»··· -

Wittwe» un; ziåiåkssßesgtlen der Hesrkdegl Walter im Dienste des
Meinung. W. Hchwa

z III( ich hxexmxt meinen wzkmsten WI « IN»

derStadtDorpatübe eins tststalts z) Alerisa zV. Glasenatz arievC! 0
»« n

ausgestellte nnd an: THIS. F« IE Jwanokv Im Dienste-des . onna; s« » RSML d:14»»»N0vb; . stell-Sachen.

.
Gift: Hqujkeum

« Jtgexuber 1785 sub Ng« No« G) Erst» kvsdMullFks ·· »Js» « » sz"""«·"f———————-sz.
«! Peklchtedenen Fast-be» .·;».-»

»
grossme Obligatton

r. 29 m- Frau v« aFuieayjas im Dienste der» Zsslussklndsegtselben am 10.
7) ZIUUU Reili itzt Dienste des

«Y E ii« « .

,

·« ·«««'3· ,
». Herr» HUfgCrichFElZ Besten des s) Der-ern Lehrers» Blulnbekg, verkauft; eine P · . « ·» » - · vorzüglich-Erd VLLLH

»»
Löwenstern über— Eexsoås no« Züxlgtket fUtsli Im Dienste. der F»

.- » » arme .»·.· » » ··
qusgestellte d».S, 9 ·

non, .» . · » ··- ·sz » »·»·». · ·»
Nu» 1786 Usnub aäntr 19. Jn-

) Ygtelrson tm Dienste des·
gkpssirte Obligation ·dmm« W) Eva P« le want! ·und zu Eint: "f ·· ' « i ·

»»»»».c»»»·eine»vo·n dem Hgkrnlån ES im Dienste des Frl
au sprelsen · - -

CHGUZTTE Zeät l

- . Ommeezs -« E— « « .- -
«- sgtsgs w«

sVEchtWslhelnt SFYFIHIQYFZZJZ sichDiågtissohlsfxsrsfsfegbete« kenne« ««
szlBso zum Bestender Testax Stunde» zum Emt er »Canz.e·lle»i- i .

l. i gebkåszeh

·
Jävtsxrkxnh des Weil. Kauf Um« «« Rathe meldtexctxlge d« BUT« «rn·ca V t i c

stehe
eo e l

»«» VII. Jo ann Gottftk dI
«

Dor - « - « «

n«« VHVIW bei

.—.«s».·; spspUbtzk
- RccthhaUT aml3«NovbszlBs7 .·· . » «« .

R .

«« ·« ««Nr· 27 lngrolfirt OHo ssub Ist· h«
er tckdtsDorpaks. L - »s- - ·l l ·

In· solcher Veranlaå blrgatioii.. N, IHSI Izlksllskltlelfter Hupssgkxs -. · -
.-

- ,
tischen Ankräkstäslångdsek »·lUPPl·lcun- wirkmä dem DOVPUtschen Lundqetkircht .i.·· · » - »

»« »»

Kazserlichen Stadt DorglatätaäheDder Curatotseelklx FFITFU Kot-Rändern« und «is «

lenigeW Welche die Za e« le« eh—
I? Ut in Erinnerun " - - « » -· « ·e O· sFQII

keit des obe
-

·

ur·ech»tbestandig- g tacht, »daß die jährlichen R ·· — - .». · · . HEXE;-
Fmnz Hamtxkztxahntåth zwtschen dem ZHUftZbeVIchTE spåtesteits zufähegf
Freymann abgelslclzl dem Reinhold fmlltgyQr ernzuliefern sind. Vorschrift; . · »»

s: - sind» zu w k

an dem verkauft» J
Ulgtche Nechte u l be( em LandgerichtsMznisteriial »»·. . » »: »»

·.

· ·· »
Trockcne .T»

in die Hypothekenbüchntmdbll, welche z Djottr en. . ·
Use» sisigsiissgn »He? IF« ist«« Tit« «tk«"tå9täh«-i« END» 1879 weraenvis zum 21 n - 2 ·«;««·««««911-St!-I1In(Ik-Its

Ui tl· · eneben
·- u cuubbe -·A «««; · · OVB « « ·«

O "rossen -·d s—
-

hejs åisätsglzlagixxdgigeknd ojfenstn
Ptesizsszen WHHIIIFI Isllber et. o. Zu halbe» sit-Lan;-EZYDTIIIMFFFYLZs--psl.

Rechte und Atltprüchle och derlenigcn ««« " .« .»· - .
scltisscltglkllungen a« HEFT-ll-

den Liitekis a h net» Welche: aus BSOSVOE OrsChiSHDUHJszMQ i 1111
-

Wden daselbst ZEISS·

Obligationen orjginirex OF gedtlchter Uchhandluvgen zu hezjehellufch THE» - -
··

»

·
cbgazln

.

e. II ». , » » «» . ·
lnobil Illdedneiitx i 111-Oh. « - . ; «·
Oder-endlich Näherreclhcken Charakters B »«

cen

ehe« Wogen» desmjttelste gelten? ma- aasjUpjsjvatke OOOOOQHH««
TO

lLllUd angewiesen splche .v»— ·-ud« vcn Ullgclh w. »

n « , ten-«, - F;

FTkst »Von xlinenliecgte Ymnell Der · Gkxs gaxxdentstubbe· S c Kinder« B «sz«lcl"zttldles·-Gllkllclllkli vslrd «« Hiskltellkeiten vekiniethet s '

«s33ochen- also spätestczzszls sechs D
Preis 1 RVIILZZSILHp s amasOheY . D Püber das» echte iI· Decembe

»·
l zum okpst,lB79. «-« " . « .«,« · I V«

»

OF) pJsGh A
n gut; ckhalteney «sz h«,

in« efe l·
r 3880 be! diesem Rathe »» Matt. , ·»»sz » ·

wle «» «

khersmpMukxdxksassxF Tch bezogener
m! s« warst-m

g tzlcher Welse a
·.. . · s—- · v « .G· s- » .

1 ksxk s
te» nzuknelden et.

erlag.

dzu machen und Uh«« 9 -
SIEBEL! die hau- 0

- s
J« gleicher Weise soaz » «9"««DE;«- Ei» w«Lake Wpnskxk HUEJTPEO i l ssgess Munde-m.

Uiqen
—« en am? Dlejes ·, s » anseikommenes die » -zu masstgsll Preisen .««’-«Y’-’—««-’s«"·«’ Die lückk

steht UW Vsklcs «
.

drei Dbltskltkle aus den obgedachten junges « Handlung Bd «« selvstuxlisdieljcehiiixizessrilioltze« slzvelcheich tu: Nabel« hell«

gll Zonen ein P das d.
· · -. »» G c»- » Welche, wie »i

ner atientery d
60000111

dem all ·

·
«

fandrccht an keEsPkMhen ds; « . . · «h·«» · « 70391 »Es-- Wämtdtts ff«
eh« dasoAU,«k»herin- z« ——-«EXP- Hand kik ·

-

Nr. Zsxzler Im 2. Stadltheil suh
Und estmsoh·, sprich: Still-teils» lettnsch O - Oen an Barclay—Platz,4· We» skchsofzastnakxtszgsiessCsi»slsvpp, Gestekzz ADZHXEE

ei» Ford
belegenexk Julmobil oder Tlst Kammekgungkek cldek e! sme säellq » ZElstenEhaben, vekpflickskssbxsscsltesb :; gomBarclayqqakze DISYUFCICYSUKI Wegs

e
-.· ns ··me « · O · DIE— er i«· 1»n

«
-

ml9· -

iiiiisiisssk Ttxtktztechtd «« DE« ges»- uskxzekssxskkkssMssssig- 111-its: Winter»Ja«
Hunnen-was» skhukdezsselbsg guten» sssslissi-—-—lis-—2z·siii?kik3så"sk Dass— smpzehz »»

ICNZ · ;z-2·7»L-"z«ti,T-Ik2k:t«Hfägkksxe SWIO Bamonspelkkjjijkzg

ein, diese R«. un Behalten
, Du» » 1 Igst

..taeev»cetiv gegen di; h« si
«« El? VIII-Lotsen d

·
Ue» derselbetsckåstkiftllgflhillllpkllchebin, · 0. o, Tltltsfdhlltäkrhatgzeelctdåd SEIEZTITIETPETIIEZdft kslxgxtctlitzer wikg ALLE-s; dlsetsslglbexxxsjläolöe

Und ZU dvcu
·

V Cltlzumelden in
« tiftkll - « ins«99"1.-«"Z!'811ts. .

e es« TLLE l)

Fådtt klaptxekkxkm2snxg II; it? txxszkissksxkss;:sk2;«::xe-I»Fe.:TtsEu-»»
le ern) »U- El! nt·k-·« · -:twacb- - .

··e·« .

«i;·

zunvjeldejldeil Eirtlllszlåkeläsudaß die an. Zllilexandevgtrrkclhße sglktfsigsenj ertheilt

spruche und NO» wensssssrs An— åszfl KUHV ·· -

H« NO«- z g4tz2.«»»;, ji·- LOIDALOEVJEZ

Meldung M der pekemwkiichenailtpsp Ell! Klavier Wiss! ZZT2TTS"E" Msstsssoem siss n - e: ZEIT-Jus ETTTZFIZE J« EIN B
«

e« Nks 11 «

Rathhaus St;
sz -«"PlSk«csscll« «

IV« « eF'«A« Peter en
J« i.

«« .

a, u» Hof.
passe Leucht-». etc Näher-P? Tlscllsklattsq s» · Zeelxcn .J» Wams« -» »Hensell HgzkzdemNamen l« «

.«,

’ . s- c :
-«

««

' .

«,

·

Nr. Z, he! Herr» Kolsbekxldsssstrasset » Wvlnlkckx "3;?3eluu- ääzkäizsxkknekbelkk sisnäz dsz M? Kessel-Hex»
·. s. gen-selbe Rigasghse II» wspd SEEBECK-

OI Er. Dr. E; u L, Haus Sommer,
a C« VVBOVSU Zu Wolken.



ei« viptsk ZeitungErscheint täglich,
ansgenommett Senk- u. hohe Festtage

--Auögabe. um 7 Uhr Abdö. .

Die Expedikion ist von 7 Uhr Morgens
bis 7 Uhr-Abends, ausgenommen! von

1--·3 Uhr Mittags, geöffnet.
Sprechst d. Reduktion v. 9—-11 Vorm·

· «««·««!Prets"in Dorvat:·««’-«Ts« .
iähkiich s gibt» halbjähklich 3 seht. S.
vixktkijähktich 1Nu. 75 ,Kpp» mvnsstljch

· · - 75 Kopz ·
« Nüch auswxirtsz

" «

jährlich. s Nu. so« Ko«p.«, hcxrbk 3 Nu.
50 Kop.,· Tviertäjx «? "Rbl. S.

Annahme der Inferqte bis 11 Uhr Vokinittagcx Preisfür diefünfgefpaltene · «; «
zkpkpuszeile oder deren Raum bei dreimaliger Jnjfertion s« 5 Kop. Durch die Post

« eingehende Jnserate entrichten 6 Kopg M) PfgJ für die Korpuszeile.

Abonnementg
auf die »Nene Dörptsche Zeitung« werden zu jeder
Zzcn entgegengenomuieru - - -

- Inhalt. « »

Pol itischer Tagesbericht.»
Inland. Dorpati Die Umschätzung der städtischen

Immobilien. Erntebericht Jnstallirnng von PolizeiiGensdav
men. Respekt: Aus. der Stad1verordneten-Versammlung.
Hapsal kFreiwillige Feuerwehn St. Petersburg: Zurrussisclypolnischen Frage. Reise Possxets Process Vlirsku
Borencrerit-Proceß. « Schr11nggler-Statistik. Lsom »Cassations-Departement. ni.ew: UniversitätssNachrichtem Dressu-
Vom Prorectorat »

Neuest e"Post. Telegrammr. Locales Beispiel«
loser literarischer Betrug. Hi» u. Börs·.-å)lachr. ,.

Feuillerom Zum Nothftand in Schlesiem Mannig-
saliigetk ·

»

«

Uloliliskhct Tagesbkriassz
· »

«« Deii"«1«’5."«(2«7·) Novbr 1e179.
Mit lebhaftem Interesse folgt man irr-Preußen

denVerhandlxtngen der Eisend«ah««n--
C o m mi ss i o n des Abgeordnetenhauses « Am Freitag
und Sonnabend voriger Woche hat«« die Cummission
den Vertrag mit der Berlin-Stettin« Bahn « durch-«
berathensund denselben« schließlich, »in Abwesenheit
mehrer Mitglieder, inist 10 -geg-en —6 Stimmen »ange-
nommen. Nach-den vorliegenden spBerichten war bei
der» Abstimmung über die einzeln-en Paragraphen
theilweise eine noch größere slliajorität vorhanden.
Die sGegner bestanden aus den« Mitgliedern »der
Fortschrittspartei und des-Centrum, die( Zustitnmem
den aus«-den Eonservativen - und Nationalliberalenx
Doch wurde ausdrücklich anerkannt, daß alle Abstim-
mungen nur einen- eventuellen Charakter haben soll-
ten und der schließlichen Entscheidung, die namentlich
von einer Verständigung über die Garantienfrage
abhänge, nicht vorgegriffen werden solle. In den
Kreisen der Commissson soll die Ansicht herschen,
eswerde gelingen, die Berathung der ganzen Vor-
lage bis Schluß dieses Monats zu beendigen. —- Es
wird im Uebrigen nicht für wahrscheinlich gehalten,
daß dem Landtage in dieser Session noch weitere
Eisenbahnvorlagen zugehen. Auch unter den Freun-
den der Eisenbahnverstaatlichung im Abgeordneten-
hause herrscht. der lebhafte Wunsch, es möchte xzu-
nächst eine Ruhepause eintreten und es wird auf-die
absolute Unmöglichkeit hingewiesen, nach Neujahr
noch neue Eisenbahnvorlageti zu berathen, da als-
dann das Herannahen -der Reichstagssession dringend
an eine schleunige Erledigung der Landtagsarbeiten
mahnt. Von dieser Stimmung im Abgeordneten-
hause ist die Regierung wohl unterrichtet und man

»F e u i l l c l o n.
Zum Nothstand in Oberschlesieiu ,

- « Berli-n,«»19. (4·«)« November.
Es ist, wohl angebrachh schreibt die Wes..-·Z,, den

Blick auf den Nothstand zu lenken, der sich in Ober-
schlesien vorbereitet und im Laufe desWinters offen-
bar nur unter Zuhilfenahme anßerordentlichers Zu-
wendungen so weit wird gemildertwerdenkönnen,
daß sich die furchtbaren Scenen des Hnngerjahres
21847 nicht wiederholen. Damals versäumte; man,
zu rechter Zeit auf Hilfe zu denken, und die
warnenden Berichte und· Bitten der Localbehörden
fanden keine Berücksichtigung, weil man einfach
daran nicht glauben wollte. Der preußische Polizei-
staat war damals außerordentlich hochmüthig , und
man bildete sich in Berlin steif und fest ein,
Alles besser zu wissen und zu durchschauen ,

als die
dummen Provinzialew So war etwa anderthalb
Jahrzehnte vorher ein Hungerjahr in Masuren be-
handelt worden, wo die Bevölkerung znletzt zur
Stillnng des Hungers Birkenrinde zu einem elenden
Teige verbacken hatte, um den Magen zu füllem So
folgte man imJahre1848 für Oberschlesien der

bewährten Regel des weiland Bürgermeisters von
..Oppeln, der seinen Polizeicommissarins, der ihn
fortwährend mit Meldungen über allerlei unange-
nehme Vorfälle behelligte, zuletzt mit dem Befehle
sabfertigten ,,es soll aber nichts vorfallen«l Es
sollte kein Geschrei über Hungersnoth in Oberschlesien
das enipsiirdliche Ohr eines gütigen Landesvaters
beleidigetr. Der daknalige Oberpräsident von Schle-
.sien hat damals die Schuld auf« sich geladen, sich
nicht zu rechte! Zeit selbst von dem Grunde-Felder
Ungrunde des Geredes zu überzeugen, »sondern»dem
Berlin« «Hochmuthe zu schmeichem und jede« Noth-
stand in Abrede zu stellen, bisder Lärm, »was da-
mals ziemlich lange dauerte, in die »Fremde«, d.»h.

darf erwarten, daß sie derselben im Jnteresse des
Zustandekommens der vorliegenden Projecte Rechnung
tragen werde.

Die Wahlen für den Landesanssthnß von
ElsaskLothringen sind, wie das ·Els;Journ. hervor-
hebt,«sehr befriedigend für Diejenigen ausgefallen,
denen die ruhige nnd fortschrittliche Entwickelnng
der Einrichtungen des Landes am« Herzen liegt. Die
ineisten der Gewählten sind Männer, von denen
weder vorcrusberechnete leidenschaftliche«Ergüsse, noch
eine der Form wegen» veranlaßte Aufregnng, noch eine
systematische Verneinung zu befürchten steht. Einzeln
genommen; gehbzren die neuen Mitglieder des-Landes-
ausschusses ohne Zweifel verschiedenenSchattiruiigeit
an, nnd es wäre gewagt, voranszusngem das; in allen
künftigen Sitzungeci «·der « parlamentarischen Ver-g
sammlungen eine « vollständigespEinigkeit· herrschen
werde. Allein das kann inan «««erwarten,- daė der
Landesauisschuß in seiner neuen Zusammensetzutig
eine fruchtbririgende Arbeits liefern nnd den Erwar-
tungendes«Landes entsprechen««werde, sohiie daß man
Gefahr«läicft, dies eigenen Wünsche«für-Thatsachens
zu nehmen und sich« großen ·«Titnschungen hinzngebein
Unter denWahslen vom 18·.·«·Novernber· sind, «·wie
das« genannte Blatt bemerkt; "-zivei sbefonders ·«bezeich«-«i-
nend: ,,es sind diejenigen-von Schlettstadtnnd Hagenau,«
wo die HerrensHieckmanmStintzys und»-.«Schmitt-Ba-
tiston, Protest-Deputirte· imsReichstagqs s: gegenüber
bedentcitden Biehrheiten scheiterten, »die« ihren«Con-"
cnrrenten,« zwei» ebenspssio freisinnigen alsssgeiiiäßigten
Männern, « z«nsielenx..-s-Ein-e dritte Wahl« ist«-beinahe-
eben so bezeichnend, nämlich diejenige vonsMiihls
hausen-Land,- -w"o Abbe Winterer strotzsseisriger Pole-
mik und Propaganda nur«-mit—- EinenStinnne »Über— ««

den ihm entgegenstellteti Candidatenssiegtep Auf die-
sen nicht sehr glänzenden Triumph- hatte- Abbe? Win-
terer vielleischt nicht einmal gezählt,- .das er· aneh im-
Kreise Altikirch als Candidat austrat, wo er -nur 34
Stimmen erhielt, während Herr v.Reinach 78 Stim-
men auf» sich; vereinigte. Vonden Lothringern sind
vier der Gewählten Mitglieder xder Pro.testpart»ei,
nämlich die Herren Anioine,-Abel, Jaunez und Ger-
main; allein wenigstens die drei Letztereii erklärten in
ihren Glaubensbekenntnifseiy mit Hingebnnzz und Un-
parteilichkeitsan den Arbeiten des Landesansfchusses
Theil nehmen zu.wollen·. Was« die anderen am 18.
November .gewähhlteitspCaiididaten betrifft, so sind sie
meistens Mitglieder der Bezirkstage, mit der Geschäfts-
praxis vertraut, oder sie befinden sich in Lebens-
stellungen, swelches ihrVerstänzdniß in allen Fragen
des öffentlicheii Verständnisses—verhingen. Kurz, der
durch diese-nenen-Eleme31te verstärkt-X, auf die Er-
fahrung gestützte und dnrch seine früheren Arbeiten
Mit de! Behandlung- derselben; genau. bekannt gewor-

in die west- und ssüddeutsche Presse drang, und die dem
Hungertode ver-fallenden Menschen in den Dörfern
ferneres Leugnensz unmöglich, machten., Tausende
und« aber Tausende« sind dieser Nachlässigkeit zum
Opfer gefallen, - und Tausende von»- hilflos « zurückge-
bliebenen» Waisen mußten Jahre lang aus öffentlkitkhen
Mitteln unterhalten werden, nnd noch die heutige
Generation· denkt mit Entsetzen an die Jaiuszmerscenen
zurück, welche sich damals auf kleinem Raume abge-
spielt» haben. Mit solchen Zuständen darf niemals
gespaßt werden, man kann sie im Gegentheil niemals
ernst genug nehmen. - » -

Denn dieses Oberschlesiem in welchem die nach
Schutzzöllen hnngrige Eisen-Industrie im Verlaufe
der letzten vierzig Jahre Wunder geschaffen hat, « ist
ein armseliges, geplagtes Land, in welchem genau
genommen die Hungersnoth permanent ist. Wenig-
stens muß man sagen, daß die Masse der Bevölke-
rung immer am Rande der Huiigersnoth schwebt,
und nur mit äußerster Mühe nnd durch eine Lebens-
haltung, von deren Kärglichkeit man sich in besseren
Gegenden schwer eine Vorstellung machen kann, sich
vor dem Verhungern zu schützen vermag. Der
Hauptsache nach gilt dies übrigens nur von dem
Striche, der rechts von der Oder liegt, von einer
poluisch redenden Bevölkerung besetzt ist, und die
ungeheuren Kohlen- und Erzlager unter seiner Ober-
fläche birgt, auf welche sich . eine Industrie gründet,
die bekanntlich zu ihrem Bestehen auf die Unter-
stützung der Eiseubahuen angewiesen ist, welche ihre
Producte mit wunderbarer Gefälligkeit bis in das
Herz von Rußland zu führen gedachten, was freilich
trotz der Transportpreise, welche unter die Selbst-
kosten hinabgingen, nicht gelang. Der Landstrich ist
von ungeheuren Waldungen bedeckt, welche theils im

Besitze des Fiscus, ein Ueberrest alter herzoglicher
Domäuem sich befindet, theils sehr großen fideicom-
missaxischz» gebundenen Latifundien xzugehöw » Der

dene Landesausschuß von Elsaß-Lothringen wird ohne
herumzutasten und mit Sachkenntniß die große und·
ernste Aufgabe durchführen, die ihm in Folge— der
neuen Gesetze zufällt. Man verlangte von allen
Seiten, die Wähler sollten unabhängige Männer
wählen, und die Wählerschaft hat diesen Rath
befolgt. Es» wäre ungerecht, es nicht anzuerken-
nen, daß die Verwaltung sich jeden Druckes
und jeden sVersuches, die Bürger zu beinflussen,
enthielt.- "Die Gewählten, welche die Interessen
des-Landes zu vertheidigen haben, können daher
mit— Fug. und Recht als I die wahren Vertreter
Elsaß-Lothrsingens betrachtet werden. -

sz Der rcsntrüstuugssiurm in Inland, den die Ver-
haftung dersidrei Delnagogexi KillexykDalh nnd Da-
vitt entfesselt hat, tobt besonders stark in der natio-
naleni · Presse, welche· der! Regierung denKrieg erklärt;
auch istschoni eine große«-Vers.aminlu11g·«angesagt,
aus welcher« die Bewohner dersiiirischen Hauptstadt,
unter· Vorsitzs des»- zukünftigen LordsMahors,- des
Parlamentsmitgliedes Gereh, isihrem Zorne I Luft
mach-en wallen - AehnlicheKundgebungensind in den«
verschiedeneir Theilen · Jrlands angesagtx So ist
in Ader Grafschaft Maho allerwärts ein Aufruf
angeschlagen, ins welchem es heißt: »Die Stunde der--
Prüfung» ist- tgekomnienlssEure- Führer sind« i:n·7Ge-
sänsgnißl Jhr kennt eure. Pflicht! Balla ist der
Ort-der Znsammenkunft und Samstag ist der Tag.
Kommt zusTausendens nnd zeigt derRegierung und
der eWelt, daß ihr euers Recht behaupten werdet.
Eilt zur Rettung in der Macht eurer Menge! Land
und Freiheit! Gott erhalte das Volk! Balla,
Ballal Nächsten Samstag, nächsten Samstag l« An
wilder Beredsamkeit wird esnicht fehlen und auch
nichtanWiederholungendes widersinnigetis-Schauspiels,
daß bekannte Verächterspdes Gesetzes undsder Ver-
fassung .sich der Regierung gegenüber als Kämpfer
für Gesetz und» Verfassung aufspielen. Abgesehen
von der nationalen Presse -Jrlands, deren sinkende
Gluth durch die Verhaftnngen zu neuem Feuer ange-
facht worden ist, gehen die Ansichten über Zweckmäßig-
keit der sVerhaftungen in London wie in Jrlaud sehr
erheblich auseinander. Gewiß hat Gladstone seiner
Zeit die Beruhigung Jrlands durch Zugeständnisse
zum Kern seiner Politik gemacht. Aber Jrland
wurde dadurch nicht beruhigt, sondern zwangselbst
die- Gludstoneksche Regierung, einen Knebel in der
Gestalt des Friedensbewahrungsgesetzes anzulegen.
Soweit war die gegenwärtige Regierung davon ent-
fernt, ihrerseits Zwangsmaßregeln zu beabsichtigen,
das; sie im Gegentheil möglichst darauf bedacht schien,
die bestehenden allmälig in Wegfall zu bringen.
Das Friedensbeivahrungsgesetz wurde nicht von Jahr
zu Jahr, sondern gleich auf fünf Jahre erneuert,

Boden eignet sich an-ch vorzugsweise zum Waldbau,
der Acker-wird durch verschiedene Un1stände«über-
hanpt unsicherer und weniger einträglich gemachh
als er in: anderen Gegenden ist.- Entweders besteht
der Boden aus..lettigen, schweren Erdarten, welche
zu den darunteulagernden älteren» Erz und Kohlen
führenden Schichtenxgehörety oder eine Schicht leich-
ten Sandes,. meistensin nicht bedeutenden« für den
Ackerban aber viel zu großer Stärke, überlagert
diese schiveren Böden. . Es fehlt die, sonst die älteren
Schichten .überlagernde, Eulturschicht, welche-der Auf-
schwemmung ihre Entstehung verdankt, und darum
gedeiht der Wald Iikauf diesen: Boden, der dem
Baume zusagt, besser als die Eulturpflanzem deren
Wurzeln die sehivere Erde nicht zu durchdringen
vermögen, oder Sande nicht tief genug. reichen,
um stets Nahrung zu finden. «:

Dazu kommt noch, daß das ganze Plateau fchon
ziemlich hoch liegt und das Klima rauher ist, als die
Lage sonst mit sich bringen würde, und endlich wird
diese Wirkung noch durch die Nähe des Karpathem
gebirges verstärkt, welches hier mit dem Sudetenge-«
birge zusammenstößt und mit diesem einen Wind-
fang bildet, welcher die Entladung heftiger Regen-
güsse begünstigt und diese verheerende Wirkung bis
tief Uach Galizien hinein-fortsetzt. Heftige langan-
dauernde Regengüsse hatten. 1854 das ganze -Ge-
lände so heimgesucht,· daß ganz neue reißende Quel-
len aus der Erde hervorbrachety daß alle Wassek
läuse ans den Ufern traten, die ganze Ernte ver-
loren ging. Jm Jahre 1847 hatten ungewöhnlich
spät (noch im Juni) eintretende Nachtfröste die ganze
Roggenernte durch Rost, die Kartoffeln durch die be-
kannte Krankheit vernichtet. Jn diesem Jahre haben
beide Ealakuitätezk zusaminengewirkh um ein ähnliches,
vielleicht nicht ganz so. vernichtendes Resultat her-
vorzubringen. Für die Masse der Bevölkerung,
welche stets am Hungertuche nagen muß, ist es aber

Vierzehiitjpr Jahrgang- »Al·1o«nnemeuts nnd Jnseratc vermitteln: in Nigas H· Langetviih An·
noncen-Bureau; in Weil"k«:·M. Rudolffs Buchhandl.; inY Revcxli Buchh. u« Junge
Fs Ströhmz in St. Peteröbnrky N. Mathissety KafanschejBrücke LI- 213 in W cit-
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damit es allmäligs eingeschränkt und» Eattsfgehvbetk
werde und in Vergessenheit« gerathen könnte. Die.
Jrläcider haben es nicht so haben wollen. Die Re-
gierung hat keineswegs in der Uebereilung gehaiidelt,.
sondern sich ihre Schritte vorher wohl. überlegt und
zum entscheidenden Vcschluß eigens einen Cabinets-
rath abgehalten. Man wird also wohl annehmen
dürfen, daß die Regierung, deren Leiter sich schon,
früher den ,,verhüllten Aufruhr« (vei1ed rebe11io11·).ü
Jrlands zum. Studium« gemacht hat, sich über-die
Erfolgsaiissichteii unddie vermuthlichesn Folgenxihrer
Maßnahmen klar geworden— ist. »Das ganze Gebahrenz
der xirischen "Nationalen während der letzten Jahre,
imParlamentwie außerhalb desselben, hat zur Genüge
dargethan, daß mit Langmuth und Nachsicht von den
Jrländern nichts zuerlangen ist,·tund man.darf»nach»
dem, .was.»verlautet, annehmen»daß-c der Auflehnung.
im Parlament— und außerhalb desselben nunmehr aus-
anderenr Wege xein -Endexge·m.acht.werden« soll« Die-
jütigsten Verhaftungen sind: nur »der-Anfang, und es
istgegenwärtig noch zu früh. zur Fällung »eines, Ur-
theils-, ob diesRegierning klug, ob« unklug gehandelt.
hat. Vermag sie niit Strenge das xdurchzusetzein
was sie mit Güte nicht-» erreicht«hat»«sowird-ihr«
Vorgehen hinterher ziemlicheinstirnmig gutgeheißenk
werden, denn —.- mit Ausnahme derqNatioinalenpsos

gehen die Ansichtensnicht über den Zweck,-:s-ondertks'1U"U-·i
über das Mittel ihres Vorgehens-s auseinander-L- : .

Jn Frankreich währen sdieiurutriebenden«-extremen-
Parteien« unentwegt fort. .Am:i.2Donn-«eustag«:voriger-
Woche fand «i«n--Challa,ns (Vendäåe)s.7fdas Vattlettsdirk
Royalisten zu Ehrender 63.»Maives--Statt;i«-welche-«
wegen, ihrer- Theilnahme-an den früheren royalistiw
schen s· Festgelagen abgesetzt worden.- DersDeputirtes
de Baudrhd’Asson, der. dasselbe veranstaltet,i«hatte-zu«
diesem Zweck» auf 14 Tage ein·Terrajn:ig-emiethet,,
damit das , Festmahl ein -privates.-tveiide«,s.wobei. die
Behörde nicht einschreiten könnte-is; Dem Festmahl,
das unter einem großen Zelte stattsaEnd, wohnten inn-
gefähr tausend Personen a11,«wo:cU-x1.tex»si»ch» viele Be-
wohner der Bocage befandenzssdereii Vorejterli die,
eifrigsten Chouans (Partesigäsnger-des- Königs unter.
der ersten Republik) waren. Den Vorsitz führte· der
weiland päpjstliche General de» Charette, welcherzwei
ehemalige, 82 Jahre alte. Chouans,- Crocheftte ,und
Rab.alau, zu seinen .Sei»tenhatte. «DasspFestzel»ti:w«ar.
mit zahlreichen aufrührerischen Abzeichen geschmückt;
über dem Sitze des Präsidenten de Charette waren
die Bildnisse der Marie Antoiiiette, Ludwig’s XVI»
zwischen diesen das. vom GrafexrChambord und
dann das weiße Lilisenbanner.derChyuans von 1815
angebracht; in der Mitte des, Zelteswar eine Fahne
der Chouans von 1794.s.aufgehäs1igt.-.- Dieselbe trägt
die Inschrift: »Vive Loujs XYIL Erz) axiinfrege

geichgiltig,· öb die Mißernte total Tersolgt",««wie-I1«847,
oder nur theilweise, wie in diesem Jahre. Wenn
sie hungert, so kann es sieh «nur darum handeln, ob
sie längere« oder « kürzere Zeit hungern muß soder
bieltnehr," ob die Gesammtheit genöthigt ist; diese
hnngernde Bevölkerung längere oder« kürzere« Zeit
zu unterhalten; Freilich , haben« fcch «die Zeiten «in
den letzten dreißig Jahren« wesentlich zum Besseren
geändert. »Während damals» die Localbehördeit erstzu spät mitden Mitteln versehenwurdäetih der·«ckrg-
sten Noth· zu wehren, hat sich» der Ejetzige Obersitäs
sident von Schlesien sofort auf »die erste Alarmnächk
richt aufgemachy um mit eigenen Augen« zunxsRechten
zu sehen. Er wird wunderliche ZuständcPkeiiijen
lernen. Während damals dieersten Hilfezkusuhren
—- es war im ganzen Lande eine sschlechte Ernte
gekvesen, und die Hilfe konnteerst aus Rußland im
Frühjahre nach Eröffnungsder Schiffsahrt herbeige-
holt werden« —- «erst anlangten, als der Tod bereits
seine Ernte gehalten, kann die-Hilfe heut-e sofort
zur Stelle sein) Während damals nichts geschehen
konnte, bevor von Berlin aus dieErlanbniß ertheilt
und die nöthigsten Geldmittel wenigstens angewiesen
worden, stehen jetzt selbstthätige Eorporatiokien da,
»welche sofort eingreifen können. -Während damals
die Eentralregieritng ohne Controle nach Gutdünken
glauben oder nicht glauben möchte, wäre sie heute
im Parlamente längst interpellirh in dersPresse zur
Rede gestellt worden, wenn! man« nicht wüßte,- daß
sie auf dem Postenssteht und keiner Ermunterung
bedarf. Aber man kann ohne Weiteres voraussagen,
das; alle -Staatshilfe, das Eingreifen der Eommunen,
nicht den Zutritt der Privatwohlthätigkeit unnöthig
machen wird. Es walten in jenem Landwinkeleben
ganz eigenthümliche Verhältnisse ob, deren .Zel«glie-
derung Jeden» überzeugen wird, daß ohne sP»V1«VAk-
hilfe, die freiliclygutxgersegelt xwerden : muß, herzzer-
reißendem Jamniernichtssgesteuert werden kann. «

267. Donnerstag» »de11s 152 November END,



et« for-ist« Nach dem Essen gab Vaudry d’Asson
Kenntniß von der Adresse an den König, die von
allen Anwesenden unterzeiehnet wurde. Dieselbe

»·schließt mit dem Aufrufer ,,Franzosenl Wir können
nicht mit Entsagnng den offenen Angriff der heutigen
Regierung gegen unsere theuersten Rechte ertragen.
Wir müssen vor dem Lande erklären, daß die Ge-
meinde-Aemter kein Ioch sind, unter welches sich »die
Privatfreiheit und die Würde der Eharaktere beugt.
Ein« feierlicher Protest erlegt uns, allergnädigster
Herr, unser Gewissen auf. Die Huldiguugwelche
wir den Opfern der republicanischen Willkür dar-
bringen, erheischt, daß wir dem erhabenen Inhaber
der unbesiegbaren Macht, der nationalen Traditionen
und Freiheiten unsere Huldigung darbringen. . Den
Erben der uralten französischeu Ehre, den Söhnen
der heldenntüthigen Vertheidiger unserer Freiheiteiy
den Söhnen der unbezähmbaren veudåeischeir Treue

sagen wir: »Die Republik ist Willkür geworden;
die Stunde hat geschlagen, um den Freiheitsrnf der
,,Marais« und der ·,,Boeage« (in den Gegenden,
welche diese Namen führen, fgnd der Hauptkampf
gegen die Chouans Statt) ausznstoßem Die Enkel
der Riesen sind herbeigeeilt. Zwischen der hundert-
jährigen Ulme von Fontcelose, an deren Gipfel unter
der Schreckensherrschaft der unsterbliche Eharette das
Banner des Glaubens und der Ehre aufhißte, nnd
dem glorreichen Schlachtfelde, auf welchem der helden-
müthige La Rochejaquelin bei dem letzten Aufstande
der Vendöe (1815) fiel, proclamiren wir, daß die
Vendåer immer· ihrer berühmten Vorfahren würdig,
Gott getreu, dem König getreu bleiben werden. Mag
der König gernhen, die Huldigung unserer Gefühle
der Achtnng und der Unterwerfung zu genehmigen,
mit. welchen wir, allergnädigster Herr, die Ehre
haben, Ihre sehr ergebenen, gehorsamen und getreuen
Vendåer zu sein.« Der Vortrag der Adresse wurde
fortwährend mit stürmischen Hochs auf den ,,Roy«
unterbrochen. Nachdem sich die Begeisternng etwas.
gelegt, dankte der Graf Alexander de Month
der Vertreter-des Grafen von Ehambord, der Ver-
sammlung ixn Namen des Königs für ihre Treue
und Ergebenheit. Es folgte« eine weitere. Rede.
War die Adresse schon äußerst aufrührerisch, so
predigt-en die Redner geradezu offenen Ausstand. So
rief »der« Ex-General de Charette unter, dem Iubel
der« Versammlung aus: »Wir sind keine kleine
Partei, wir sind Leute, welche das Land gegen seine
Fsinde spim Innern wie gegen seine Feinde draußen
retten wollenxxl Wo der Vater durchkam, wird auch
das Kind . dnrchkommenM Die übrigen Redner,
welche die loeftehenden Staatseinrichtungen und die
Behördens in einer Weise angriffen, daß die royalt-
stischsen Blätter sie nichtwiederzugeben wagten, fan-
den auch« den größten Beifall. Vor dem Festlocal
hatte sich eine große Menge angesammelt. Ein
Theil derselben stimmte, als der Ruf »Vive le Hof·
erklang, die Marseillaise an. Die Behörden hatten
Votfichtsmaßregeln ergriffen, doch die Ruhe wurde
nicht gestört. Da das Bankett kein öffentliches war,
so wird die Regierung sich ruhig Verhalten. Nur
heißt es, daß alle die Blätter verfolgt werden sollen,
welche die Adresse an den »Roy« veröffentlichen oder
diessaufrührerischen Reden geben werden, die beim
Bankeit gehalten wurden.

Es mögen Erinnerungen der trübsten Art gewe-
sen sein, welche die ehemalige Kaiserin Eu-
genie bewegten, als sie am Donnerstag voriger

Wzche zum ersten Mal seit seuendenkwiirdigen
Septembertagen des Jahres 1870 die franzosifche
Hauptstadt wieder betrat. Auf der Dilkckskeiie THAT)
Madrid —- woselbst die Mutter der Kaiserin, Grafm
Montijo,· inzwischen gestorben ist — kWs Die Wittwe
Napoleons illL in Begleitung des Hekzfgs VVU
Bassaiio mit dem englischen PAqUekbVVk be! stÜkMk
scheni Wetter in Calais ein. und fest« Imch EWEM
kurzen Aufenthalte die Reise Uach Paris fort, WO-
spzbst sie Um zchk Uhk zehuMiiiuteii Abends an-
langte. Als sie den Zug verließ, berichtet der
Fsgaro« bemächtigte sich der ungliicklichen Fraueine tiefe,Erregung und sie veruiochte ihre Thräiieii

nicht zurückzuhalten. Sie ging IAUgsAIIIeII Schrittes-
iiideni sie sich auf deii Arm des Hekzogs VII« VCHAUV
stütztfz Beim ersteu Anblick erscheint die Kaiserin
nicht verändert: sie ist UVch kmmekdke schöUe UUV
graziöfe Herrscherin von ehemals; betrachtet man sie
aber genauer, so nimmt man wahr, daß Unter der
Last der ungeheuren Schnierzen, von denen sie be-
troffen worden ist, ihr Ha« gebkekchk ksts Ihr
Antlitz zeigt die Weiße des Wachses. Die Mutter
des kaiserlicheu Prinzeii war ganz in Schwarz ge-
kleidet und trug einen dichten langen Schleier: Nachihrer Ankunft auf dem Nordbahnhofe » stieg dieKaiserin in einen verdeckten Wagen, wahFeJId IHFUJeinem zweiten Wagen der Chef der Municipalpolizei
von Paris, Caubet, der Director der-Satori; gänz—-
rede, Boucher-Cadort, und vier Polizeiageiiteii folg:
ten. »Als wir diese edle Unglückliche sich entfernen
sahen, schließt der ,,Figaro«, konnten wir uns nicht
erwehren, an den in die Augen fallenden Kontrastder beiden Frauen zu denken, welche auf der Reife
nach Spanien den französischenBoden passiren, die
eine fröhlich rund hoffnungsvoll, um in jenem Lande
eine Königskrone zu suchen, die andere vom Unglück
gebrochen, um dort vielleicht den letzten Athemzug
ihrer Mutter zu vernehmen-« —- Bald nach dein
unglücklichen Ende des kaiserlicheu Priiizeii im Zula-
laxide war davon die Rede, daß die Kaiserin Eugenie
in einem spanischen Kloster Trost suchen würde.
Ihre gegenwärtige Reise ruft diese niemals iii authen-
tischer Weise widerlegte» Meldung wieder in's Ge-
dächtniß . V. « i . ·

W Inland C «
Ivtjmh II. November. Wie bereits in der. ge-

strigen Numiuer unseres Blattes gemeldet, hat die
Commisfion zur Umschätzung der
st ä d t i sch en J m ni o b i l i e u ihre Arbeiten
beendet nnd damit ein Werk zum Abschluß gebracht,
welches voraussichtlich für lange Jahre die Grund-
lage unseres städtifchen Steuerwesens bilden wird.
Da mag es uns-gestattet sein, an der Hand des
von der Commissioii deni Stadtamte eingereichteu
Recheiischaftsberiii)tes, einen eingehenderen Rückblick
zu werfen auf die Entstehungsgeschichte der jetzt ge-
wonneuen neuen städtisiiheii Steuerbasis.

Nachdem am 7. November v. J. die Cotnmissioii
zur Umschätziiiig der städtifchen Jinniobilieii Dorpats
constituirt und zum Präses derselben das stellv.
Stadthaupt W. Toepffer, zum Vicepräses Kreisricly
ter A. von Dehn und zuinSchriftführerHofgeisichtæ
advocat J. Zalle erwählt worden, trat— dieselbe be-
reits ain 13. November v. J. zu einer Plenarsitzungzusammen, um über die vorbereitenden Maßnahmenzum Zwecke der zu bewerkstelligendeii Taxation

schlüsigzii werden. Dem gemäß wurde erstens die
Anfertigung eines Verzeichnisses sännntlicher im
Stadtbezirke belegenen bebauten und unbebauten
Grundstücke für nothwendig befunden und mit dieser
Arbeit der Schriftführer »der Commissioii betrautz
sodann wurde die Form der zur Taxation erforder-
lichen Schemata nnd Circnlare festgestellt Die
Herstellung dieser letzteren sowie die Anfertigung des
vollständigeii IminobiliemVerzeichiiisses beauspruchte
eine Zeit von vier Wochen. Dem Verzeichnisse
dienten zur Grundlage die Hypothekenbiicher der
Stadt Dorpat sund die im bisherigen Stadtcasfa-
Collegiuin geführteii Bücher; da jedoch in die erste-
ren die einzelnen Immobilien in fortlansender
Grundnummer-Folge, in den Büchern des Stadt-
cassa-Collegiriin aber in fortlanfender Polizeinummew
Folge eingetragen waren, so mußten, um die Taxa-
tion überhaupt bewerkstelligeii zu können, die einzel-
nen Immobilicn je nach den Straßen, in denen sie
belegen, unter Angabe ihrer Grund- und Polizei-
nunnner gruppirt werden. »

Der Beginn der Taxation selbst wurde auf den
2. Januar c. »festgesetzt, nachdem zuvor die Wahl
der 6Unter-Commisfionen (je 2 für xjeden Stadttheil)
vorgenommen worden. —- Aus praktischen Gründen
wurde sämmtlichen, in e in e r Straße ansässigen
Innnobilieiibesitzern die Anzeige über die vorzuneh-
mende Taxation an e i n e m Tage zugestellt; das
Maximum der an e i ne m Tage zur Abschätzuiig
gelangenden Immobilien wurde auf 8s normirt.

Die Anfangs von der Commission gehegte Be-
fürchtung, daß der von der Brutto-Revenue in Abzug
zu dringende Procentsatz voii 22——25 Procent bei
Stein- und 32——35 Procent bei Holzgebäicden ein
zu hoch gegriffener wäre, erwies sich nach den vom
Schriftführer im Februarällionat arifgenoinmeneii
Daten über das Verhältniß des von der Commission
bis dahin festgestellten Revenuenwerthes zu dem bis-
herigen, als eine. nnbegründete und ist das damals
errnittelte Verhältniß bis zum Schluß der Arbeiten
der Commission ein constantes geblieben: der durch
die Schätzung der Commissioii ermittelte Nebenum-
werth übersteigt um das» Doppelte den bisher» zur
Grundlage der Besteuerung angenommenen Reve-
nuenwerth. » , «

An Beschwerden über die vollzogene Taxation
wurden im Ganzen 8 verlautbart, von denen 4, als
ans Viißverständiiisseii beruhend, durch den Präses
uud3 in der Plenarsitzuicg ihre Erledigung fanden;
1 Beschwerde gelangte zur Etrtscheidiiiig an das
Stadtamt, welches sich zu Gunsten der Commissioii
aussprach

Von den bis zum I. December 1878 in die
Hypothekenbiicher eingetragenen Grundniiminerii un-
terlagen nach Ausscheidung derirrthümlich eingetra-
genen, eingegangenen oder nicht zur städtischen—Iuris-
diction gehörigen Immobilien sowie derKronsgebäude,
Kirchen, Wohlthätigkeits- und Lehranstalten, kirchlichen
nnd städtifchen Gebäuden .2c. &c. in Summa 1386
der Schätzuiigz über diese 1386 Immobilien sind
von der Conunissioii 1236 Protocolle aufgenommen
worden, nnd zwar im I. Stadttheil 273, im II. 433
und im III. 530. Die Differenz von 150 Immo-
bilien ist darauf zicrückzuführem daß ein großer Theil
der getrennt in die Hypothekenbücher eingetragenen
Grnndnumniern zu e in e m Immobilien-Complexe
vereinigt worden sind und daß 43 der von den Ja-
mascheii Feldern abgetheilten unbebaut gebliebenen

Grundstücke mit Rücksicht auf besondere Untstäkkde
der Schätzung nicht unterzogen worden find. . --

Der ermittelte reine Reveuuen-Ertrag - beziffert
sich —— die KopekemAngnben lassen wir fort —

gegenwärtig: für den« I. Stadttheil auf-168,136
Rbl. (früher 84,688 Rbl.), für den II. Stadttheil ans
205,679 Rbl. (frühcr 98,039 Rbl.) nnd für den
III. Stadttheil auf 1·33,069 RbL (früher 61,350
Rbl.) -— in Summa auf 506,885 Rbl., während
der Ertrag· früher auf nur 244,058 RbL bemessen
war. -— Zur nochmaligen Taxatiott der ständigen
Commissiolt verbleiben noch 25 Baulichkeitety deren
Bauvollendung zur Zeit noch aussteht. »

Von-der der Commission s. Z. laut Beschluß
der Stadtverordneten-Versa1nmlung zur Disposition
gestellten Summe von 1500 Rbl. sind nur 780 Rbl.
verausgabt worden, so das; sich ein Saldo von 720
RbL ergeben hat.

Der Redaction der »Zeitung für Stadt und
Land« ist, wie wir erfahren, folgende berichtigende
Eiusendung zur Veröffentlichung übergeben worden:

» Hochgeehrte Redactionl «

In der Nummer 263 Ihrer geschätzten Zeitung
haben Sie Ihren Lesern mitgctheiltz das; meine untern:
Titel, ,,Z u r V e r st ä n d i g u n g« demnächst er.-
scheiuende Schrift —- wenn Sie recht unterrichtetworden —’sich gegen die refornifreitttdliche Landtags-s
partei wendet und für das Project des Grafen Keh-
serling plaidirt. - -

Die Ihnen zugegangene Information ist"·in
zwiefacher Hiusicht nnzntrefsend und ich wende mich
wohl nicht vergeblich an Ihre loyale Gesinnung mit
der Bitte um Veröffentlichung nachstehender kurzen
Berichtigung, welche wohl auch dort Aufnahme finden
wird, wo etwa obige Unzutreffende Nachricht repre-
ducirt worden sein sollte·

In der genannten Schrift ist«von mir nachge-
wiesen worden, dasz der Grundsatz der reformfreund-
lichen Landtagspartei, weit entfernt im Widerspruche
zu meinem Vorschlage zu stehen, vielmehr nur durch
Annahme desselben zur Geltung gelangen kann.

« Andererseits ist von mir ausdrücklich hervor-
gehoben worden, daß mein Vorschlag im zGegensatze
zu dem Projecte des Grafeai««Kehserliicg, seinem Wort-
laute nach, steht nnd daß ich es nicht zu ermessen
vermag, ob die vonihm in Aussicht genommenen
»localen Modificationen« ineineiri Vorschlage ent-
sprechend gemeint waren oder nicht. »

Genehmigeu Sie &c.
H. v. S a m s o n.

Dorpat, am 14. November 1879.

Ueber die diesjährigen E r u t e - E r g e b-
n i s s e i n L i v la n d veröffentlicht der ,,Reg.-
Anz.« einen kurzen, unserer Meinung nach etwas op-
timistischen Bericht. Der Stand des Winterkorns,
heißt es in. der officiellen »Niittheilung, war vor der
Ernte theils ein befriedigender, theils eiu mittelmäßi-
ger; der Stand des Sommerkoriies dagegen ein
durchweg befriedigender, ausgenommen in einigen
Gegendensder Wendenscheu und Dorpatschen Kreises.
Das Aketter war während der Erntezeit nicht ganz
zufriedenstellendz namentlich wurde das Einbringen
des Kornessin Folge anhaltenden Regens nicht we-
nig behindert.- Die Getreide- und Kartofseleriite
ist eine ergiebige (l),. nur in einzelnen Strichen.
des Wendenscheu und Dorpatschen Kreises ist die

J Jkiannigfaltigm »
Während deram 1h2. d. Mts in Reval abge-

haltenen StadtverordneteinSitzunghörte
man, berichtet das örtliche Blatt, plötzlich auf dem
Marktplatzek ,,geübte Stimmen Chorus singen«, so
daß «di«e Reden der Herren Stadtverordneten fast
übertönt wurden. Diese hübsche Ovation, die ver-
uinthlich von betrunkenen Rekruteit ausging, in
denen das Gefühl, daß sie ,,zur Herrlichkeit geboren
seien«, nach entsprechenden; Ausdruck rang, wurde
von der Polizei nicht weiter gestörh und dauerte
einige« Minuten lang«fort, bis der Festzng die nächste
Quergasse erreicht hatte. «

. .- Jn R e v al war für die Martinizeit dieses
Jahres das M a s k e n w es e n auf der Straße
von Seiten der Polizeibehörde völlig untersagt
worden. Diese Maßnahme, erklärt sich der Rev. Z.
zufolge, vornehmlich aus der Absicht, der Diebstahl-
Epidemie wenigstens von dieser Seite her » keinen
Vorschub zu leisten. -

» — Särnmtliche städtischen Schulen Knrlands , mit
alleittiger Ausnahme der Anstalt des Herrn Adolphi
in Niitau, sind , wie in der soeben erschienenen 4.
Lieferung der Vierteljahrsschrift des knrländischen
Thietschutzvereins berichtet wird, der V e r e i n i -

gUng kurländischer Schüler zum
S ch utze d er Thie r e beigetreten Da die
landischen Volksschulen in nächster Zeit auch hinzu»-
treten, so wird der Thierschiitzverein bald ein Heer
von übe! 30,000 dieser jugendlichen Genossen be-
sitzen, welche für die humane Sache niitivirken
werden. »

—Ueber das furchtbare Unglück in Ham-
burg welches vorgeftern in der Neuesten Post unseres
Blattes berichtet worden, entnehmen wir dem »Hu-ab.
Corr.« Folgendes: Am 20.Nachinittags, etwas vor
5Uh r, hörten Nachbaren des Hauses Nr. 21 in der

Wexstraße und Vorübergehende in demselben. ein
dumpfes Dröhnen, worauf bald das - Jnnere in
hellen Flammen stand. Im Parterre des genannten
Hauses links liegt nämlich der Laden des Hut- und
PeizwaarenhäudlersAngner. Jn dem hinter diesem
Laden befindlichen: Arbeitszinimer foll nun der ge-
nannte Geschäftsinhaber damit - beschäftigt gewesen
sein, über einer Petroleumlacnpe Federn zu trocknen.
Bei dieser Gelegenheit sind nun, so wird gesagt,
einige Federn in den Cylinder der Lampe gefallen,
wodurch diese explodirta Dabei soll nun die Gas-
leitiing verletzt sein ,

es erfolgte- eine Gasexplosioii
und fast in demselben Augenblick stand das Parterrein hellen Flammen, die sich mit raseuder Schnellig-
keit durch das Treppenhaus nach asllen Etagen mit-
theilten. Herrn Augnerist es gelungen, indem er
nach der Explosion der Lampe die Stnbeuthürhinter sich zuschlug, auf die Vorderdiele und vondort
ins Freie Jzu gelangen. Ein unsäglicher Schrecken
und namenlose Verwirrung beniächtigte sich nun
aber der in der höchsten Gefahr schwebenden Etagew
bewohnen Markerschütterndes Angstgeschrei erschollaus den Fenstern, von Furcht vor dem Tode in den
Flammen« getrieben, waren Manche im Begriff,
sich aus der Höhe auf die Straße zu stiirzen und
vereinzelt wurde dies Wagniß auch ausgeführt. Die
Feuerwehr war schuell zur Stelle und das Rettungs-
werk begann. Aus der zweiten Etage wurden vier
Personen, welche aus den nach, dein Ebräergang
hinausgehenden Fenstern um Hilfe riefen, mit ge-
nauer Noth gerettet, ferner wurde in Sicherheit ge-
bracht eine Frau Mathiason und ihr am Typhus
erkrankter Sohn, sowie ein 78jähriger Greis,
eine Frau v. Sonn, deren Sohn und Andere. Ein
bei einer in der vierten Etage wohnenden Herrschaftconditionirendes Dienstmädchen war in die Dach-kammer geeilt und wurde von dort gerettet. Eine
Frau aus Eimsbütteh die in der vierten Etage

zum Besuch war, stand bereits zum Entsetzen der
Zuschauer im Begriff, sich hinunterzsustürzem als sie
davon abgehalten und gerettet wurde. Aehnlicheaufregende Scenen wiederholten sich mehrfach. Das
Unglück gipfeltin dem Verluste zahlreicher Menschen-leben, die der fürchterlichen Katastrophe zum Opfer
gefallen sind. Im Ganzen werden zehn Personenvermißt. . Die bereits s anfgefundenen Leichen sindso unkenntlich, daß knan nicht beurtheilen kann,
welche von den Vermißten man in diesen verbrannten
und verkohlten Ueberresten vor sich hat. Das Hausist von unten bis oben ausgebranntz mit Ausnahmedes vorderen Parterres, ja die Flammen ergriffenzum Theil noch die Nachbarhäusern Der durch Feuerund Wasser angerichtete Schadeu ist ein beträchtlicher.Die Bewohner des Hauses waren fast sämmtlichversichert Unsere Fenerwehy von der alle Züge
in Thätigkeit waren, arbeitete« mitder angestrengte-sten Thätigkeitz um dem verheerenden Elemente Ein-halt zu thun nnd sden Gefährdeteti Hilfe und Ret-tung zu bringen. Erst gegen 10 Uhr gelang es
ihr, jede Gefahr zu beseitigen. Groß ist die Be-stürzting unserer Bevölkerung über das schrecklicheEreigniß und überall hört man in den Ansdrückender schtuerzlichsten Theilnahme und tiefster Ergriffeikheit über dasselbe sprechen. -

— In dem seit dem 1. October d. I. in Berlin vondem Dr. Strousberg herausgegebenen »Kleinen Jour-nat« veröfsentlicht ein persönlicher Bekannte: der P at tirecht interessante Jndiscretioiten aus dem Leben dergroßen Sängerin als—- Almosenspenderin Er schil-dert einige Bettelvisiteti und bringt unterschiedlicheBettelbriefe im Anszugq deren Jnhalx sich in denverschiedenartigsten Variationen um Geldanliegen,die nie unter 100 M betragen, dreht. Herr Franchi,DE! JMPUEssMV V« PCttii hatte früher sehr gewissen-hilft BUT) Aefühkk Find MINISTER, .daß"z. B. im Jah-re 1878 die Zahl der an die Patti gerichteten Bitt-

schriften 9270 betrug und sich die Summe der in,
Zahlen geforderten Unterstützungen auf 23 Milli
Francs belaufen hat, unter diesen auch eine Bitte Um
25,000 Gulden von einem österreichischetiAdeligeit
der das Darlehen sogar mit 2 pCt. verzinsen wollte.
Am zahlreichstekk sind die Betten-diese i» Italien« J«
Florenz emfing die Patti täglich 60—70 Briefe, dar-
unter Briefe von Personen des höchsten Abels; it!
Wien etwa· 50, in Berlien etwa r40, in Paris etwa
20. Der Mitarbeiter des ,,Kl. Journ.« schkldekk
dann einige Scenen, die sich während des letzten Bet-
liner Aufenthalts der Patti in den MorgenstundeU
abgespielt hatten. Es, erschienen bei der Diva Vor-
stände vekschiedeuer Wohrthcitigkeitsaiistatteik, welch«
um die Mitwirkung der Sängerin bei seinem Wvhlsfz
thätigkeits-Concerte bitten; sie werden Alle von HME
Franchi sehr freundlich empfangen und mit der Vet-
sicherung, er« werde die Patti für den"-Fall interessitskli
entlassen. Nachdenc der Gewährsmann des «K«LJourn.« einige solcher Scenen geschildertz schließt er M«
Folgendemr »Der nächste Besucherwar xsfserrn Frei«
chi schon persönlich bekannt. Er wurde in Fvlse
dessen auch mit besonderer Artigkeit empfangen. D«
Betreffende war ein bekannter Berliner SchriftstellQ
Er wußte, daß die Bitte, die er vorzutragen hatte«
nicht so einfach sei nnd die Gewährung auf grvße
Schwierigkeiten stoßen würde. Er gehörte zum Comikå
für die Uberfchwemmten in Martia. Der Ehren-
präsident des Eomitås, der spanische Gesandte, has«
ibn ausdrücklich beauftragt, mit der Patti, die I«
selbst eine gebotene Spanierin sei, die Sache zu b«
sprechen. Man werde die ersten Künstler Dentschs
lands zu gewinnen suchen. Das Elend sei unsagbar-
Franchi gab dem Schriftfteller in allen Punkte«
Recht und versprach, fein Möglichstes zu thun. DE!
Schriftsteller verabschiedete sich dankend, wenn- ANY«
wie mir schien, nicht volltommen überzeugt. . ««
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Kartoffel niißrathelr — Während der Erntezeit be-
trug der Arbeitslohn für einen Pferdearbeiter durch-
schnittlich 75 Kop. bis zu 1 Rb»l. 62 Kop., für einen
gewöhnlichen Arbeiter 53 bis 80 Kop. und für Ar-
beiterinnen 37 bis 50 Kop. pro Tag.

». Wie die Rufs. Z. meldet, soll das Ministerium
des Innern, in Allbetracht vielfacher, theils Vol! Com-
mmfalgesellschaftcll theils VVU Pkwatpcrsollcll Allge-
gaiigeiier Gesnchc, ihnen aus eigcndn Pkitteln die
Anstellung VVU Pvlizeigensdaw
me» zu gestatten, wo gehörig die Vorstellung ge-
macht haben, daß es fortan dem Minister des Innern
guheitligestellt werde, derartigen Gesucheii zu will-
fahren, ohne zuvor die allerhöchste Bestätigung ein-
geholt zu haben — jedoch nur unter der Bedingung,
daß die Polizeigensdarttien in allen Dingen fiel) nach
dem PolizeigensdarmewReglemelit vom 9. Juni 1879
zu richten haben.

In xjapsal hat, wie der Rev- Z. geschrieben wird,
am s. d. Mts die dortige Freiwillige
Feu e r w e h r ihren zehnten Stiftnngstag begangen,
und es sich bei dieser Gelegenheit nicht nehmen
lassen, Baron A. v. Pilar von Pilehau, wel-
cher viele Jahre wirksam die Interessen des Vereins
gefördert hatte, als Ausdruck ihrer Ertenntliihkeit
und Zuneigung ein Ehrengeschenk in der Form von
zwei stattlichen Armleuchtern aus Bronce zu«
widmen. ·

St. Zielen-links, 13. November. Zeit dem Jubi-
läum des Schriftstellers Kraszewski in Krakau ist
diepolnisch-russische Frage fast un-

unterbrochen von der russifchen Presse erörtert wor-
den: während der eine Theil derselben die aufrich-
tige Versöhnung und Anerkennung der nationalen
Ansprüche der Polen befürwortetz treten« andere
russisihe Blätter mit Entschiedenhect wider jene Corn-
promiß-Politik auf. Zu zdiefen Letzteren gehörte u.
A. mit in erster Linie auch die ,,ålteue Zeit«. Gleich-
wohl veröffentlicht das genannte Blatt in seiner
jüngstenNumnier auch eine Huschrify welche einen
dem der »Neuen Zeit« völlig entgegengesetzteii Stand-
punct vertritt. ,,Gestattel1 Sie mir,« beginnt der
ungenannte Autor der an den Redakteur der »Neuen
Zeit« gerichteten Zuschriftz -»iltalim in Jhrem Blatte
zur Eröterung einer Frage, zu der ich anders stehe, als
Sie. Ich« meine die rusfischqoolnisihen Beziehungen,
deren Regelung von der Presse gegenwärtig tagtäg-
lich erörtert wird. Beide Parteien, sowohl die rujsische
Presse, als auch die polnische, sind darin einig, daß
diese Beziehungen keine normalen und die Interessen
beider Nationen fördernde seien. Könnte denn wirklich
nicht eine beiden Nationen gedeihliche Veränderung in
diesen-Beziehungen vorgenommen werden, indem dabei
liicht nachdeiii Principe des »vae riet-ist« verfahren
werde? Aber auf welche Weise wäre diese Veränderung
zu bewerkstelligelfs Wie mir scheinen will, ist eine
befriedigende Lösung dieser Fragen nur unter der
Bedingung niöglich, daß den Polenvon Seiten des
russischeti Volkes und der russischeii Gesellschaft —

die Regierungs-Maßnahmen gehören nicht - in den
Kreis dieser Betrachtungen —— eben dieselben Rechte
zugestanden würden, für welcheSie in so beredter
nnd warmer Weise hinsichtlich der Serben, Bulgaren
und Czccheii eingetreten sind, d. i. das Recht auf
nationale Existeiiz und Entwickelung« Der Autor
führt dann des Weiteren aus, daß die Polen« eben
nur eine derartige Anerkennung ihres nationalen
Lebens, nicht aber die Verwirklichung ihrer politi-
fchen Träume verlangten und sdaß nur durch das
Zugestehen dieser Forderung der Feindfchaft zwischen
der rufsischeii und politischen Nationalität ein Ziel
gefetzt werden könnte. —- Es braucht wohl kaumhinzu-
gefügt zu werden, daß der »Neuen Zeit« eine Ver-
ständigung unter solchen Bedingungen keineswegs
behagt. '

·

— Am "l2. d. Mts. ist, wie der ,,Golos« meldet,
der Minister der Wegecomtnunicatiouem General-
Adjutant P o ff je t, mittelst Extrazuges nach Tllios
kau abgereist, um sich von dort unverzüglich weiter
in den Süden zu begeben. Die Rückkehr des Mi-
nisters nach St. Petersburg soll am 22. d. Mts um
10 Uhr Vormittags erfolgen.

—- Der P r o c eß Mir s k i soll, dem ,,Golos«
zufolge, definitiv am 15 d. Mts. zur Verhandlung
gelangen. Der Eintritt in den Sitziiligsfaal ist
nur gegen Vorweis besonderer, anf den Namen
des Inhabers ausgestellter Billets gestattet

— Der P r o c e ß der Verwaltung der Gegen-
se itigen Bodencredit-Gesellschaft gegen
die früheren Verwaltungsmitglieder der Gesellschast
Betreffs der von diesen zu zahlenden Summe von
1,977,446 Rbi. 47 Kop. sollte am O. November

zur Verhandlung kocnlnein wurde aber ver-tagt, weil,
Wie die »Molwa« berichtet, zwei der zur Verant-
wortung Gezogenen nicht erschieneii waren. Be-
kanntlich wurde Juchaiizow infolvent erklärt« Jn
seiner Klageforderung verlangt der vereidigte Rechts-
anwalt Unkowskij von dem Gericht die Beitreibung
Uachstehender Summen: vom, Grafen Creutz, dem
Wirkl. Staatsr. Pauckeiz dem Capitän 1. Ranges
Plemjannikow und aus demNachlaß des verstorbenen
Evas-Als— Müller je 299,214 Rubel 91 Kopeketn
Und vom Geheimrath Skalkow 182,257 Rubel 97
Kopekeii -- im Ganzen somit die Summe von
1-997-446 Ruhe! 47 Hvpekeli nebst den gesetzlichen

Zxocenten Vom» UHMAVZ 1879 bis zum Tage der
Zahlung. Wie die ,,Nowo.sti« erfahren, wird

die Verhandlung des vorliegenden Processes schwer·-
lich vor dem nächsten Jahre erfolgen;

— Jm verflossenen Jahre sind, wie die» Rufs.
Zpamtlichen Quellen entnimmt, an der europäischen
Grenze des Reiches 3824« S ch m u g g l e r ver-
haftet und bestraft worden. Da in diese Zahl die
Schmuggley welche in Sibirien, Transkaukasien und
im Astrachanschen Bezirk Verhaftet wurden, nicht
eingerechnet sind, so kann man sich einen nngefähreii
Begriff von · den» Grade der Entwickelung des
Schuiuggleriveseiis im Reiche machen. «

— Gegen Ausgang des vorigen Jahres wurde die
Zahl der Senatoren in den C a s s a ti o n s»-
D e p a r t e m e n t s , wie s. Z. gemeldet, nicht
nnbeträchtlich vern1ehrt. Wie nun die, ,,Nene» Zeit«
hört, hat dieser Uinstatid wesentlich zur Erledigung
der 16,000 Klagen beigetragen, die sich im Laufe der
Zeit angehäuft hatten. Zum 1. November des lau-
fenden Jahres waren nur noch 7559 Klagen uner-
ledigt«. ·

In Hirn) hat sich, wie ein Correspoiideiitder Z.
f. St. u. Bd. dem Septemberaihefte der Universitäts-
Mittheiliiiigeii entnimmt, das E o n sei l d e r U n i-
v e r s it ät an den Curator « des Lehrbezirks mit
der Bitte gewandt, sich« beim Viinister dafür zu ver-
wenden, daß bei der St. Petersburger und Odessaer
Universität Inedicitiische Facultäten eröffnet würden,
um den Zudrang zur Kiewer Universität zu vernun-
dern, da die rnedicinische Fakultät so besucht sei, daß
es an den erforderlichen Lehrmittelii und Kräften be-
reits Inangele —— Wir bemerken, daß ähnliche Klagen
auch innerhalb der hiesigen (Dorpater) medicinischen
Facultät laut geworden sind. -

Zur; Clildrssa meldet die daselbst erscheinende
»Prawda«, daß der Professor Posnikow, Prorector der
nenrussisiheci Universität, um seine Entlassung von
lcstztereni Amte nachgesucht habe, weil seiner. Ansicht
nach die. wissenschaftliche Thätigkeit eines Professors
sich nicht mit V e r pf lich tu n g en d eqsszsPr o-
r e c t o r s, wie dieselben sich nach Erlaß der Iieisieii
Regeln fiir die Studirelideli gestaltet— hätten, vereini-
gen lasse. « - . · s » f

In Zfacnlilili, Gouvernement-»Pansaz issies in
dem dortigen Gefängniß unter den r est a n t-e n
unlängst zu Unrnhen gekommen, zu deren— Unter-
drücknkig Militär requirirt werdei1-niußtes.— VDike »Ge-
fangenen beruhigte« fichnach der-Pein. G"ouv—.-Z«.
erst, niachdein die Soldaten· szniehrespSchüsse sabgegez
ben hatten.

L a c ci l en.
Wie wir hören, soll vom kommenden Jahre ab

behufs ausreichender-er iind bequemereuVereinigung
der städtischen Höfe die A b f u h rszd e s öd« a n«s«"sz"--
k e h r i ch t s von Seiten der Stadt versuchsrtieife
in ein besonderes System gebracht und auf Kosten
des Budgets der Polizei-Gasse bewerkstelligt werden.
Zu diesem Zwecke soll von den Haus-Einwohnern-
der Kehricht in transportablen Gefäßen, Körben oder
dgl. m. gesammelt und dem regelmäßig ein- bis zwei-
mal wöchentlich erscheinendem zur Abfuhr des Keh-
richts bestimmten Fuhrwerke aufgeschüttet werdens
Es Iiißt sich fkeiiich kaum i» Aspkede sinken, daß sieh
nicht geringeBedenken hinsichtlich des praktischen
Erfolges dieses Abfuhr"-Systems geltend machen: um
so mehr aber, will uns scheinen, ist es Pflicht
jedes Einwohners, dieser Einrichtung, die nach den
durch die Praxis gewonnenen Erfahrungen sicherliY
dereinst zur Bequemlichkeit des Publikum cnodificirk
werden könnte, nicht von vornherein mit MißtrarHzu. begegnen, vielmehr das Seinige dazu zu this-H,
nm dieselbe Raum gewinnen nnd bei uns sich ein-
bürgern zu lassen. Schon im Hinblick auf die bei
uns trotz aller dagegen ergriffenen Maßnahmen noch
immer fortbestehendcn sanitären Mißstände, die nicht
zum geringsten Theile ihre Brutstätten in dem auf
den Höfen sich ansammeluden Unrathe haben, i
dem neuen AbfuhrESystem Erfolg zu wünschenHBJm Anschluß hieran können wir« nicht u» «
mitzutheileiy daß anch in anderer Beziehung unsere»
ConnnunabVerwaltung bestrebt ist, geordnetes-Find»
den Forderungen der Zeit mehr »als bisher ent-
sprechende Verhältnisse in unserer Stadt herzjiistilsieiis
So soll im kommenden Jahre besonderes Angenmerk
auf die Pf l a st e r u n g jmehrey gegenwärtig-Fu
gewissen Jahreszeiten kaum passirbarer Straßen ver-
wandt werden und ist demzufolge in deni Bndget-
Entwnrfe des kommenden Jahres für Pflasternisgk
zwecke die Summe von 4000 RbL mehr, als eshierfür ausgeworfen gewesen, assignirt wordezis · s·

Veispielloser literarischer Betrug.
Unter vorstehender Ueberschrift geht der

die nachstehende Mittheilung zu: »
·« ««

»
Vor etwa drei Monaten besuchte mich zuerst-Bin

gewisser D. M e n a g i o s, ein Grieche, welcher
behauptete, zuerst in der Moskauer Geistlichen Aka-
demie, darauf in Athen, in Rostock nnd in« Berlin
studirt und in Göttingen den Doctorgrad erworbenzu haben. Da er wünschte, an der Petersbukrxger
Universität eine Lehrerstelle für das Fach beendi-
griechischen Sprache zu erhalten (später sprachzxer
den Wunsch aus, Lector des Neugriechischen zu wer-
den), so wies er mir gleich beim ersten Besuche
sein Doctordiplom vor. Darauf gab ich aber nicht
Acht, sondern bemerkte Herrn Nienagios, ansländische
Diplome hätten bei uns keine Geltung nnd nur

Jene Ddtptsche Zeitung.

Auf« Gvtsndsksier seiner Arbeiten; die von derf""Facul-s
tät« geprüft und geb.illigt--wäre, ivürdesletztere in den
SIELUD gesseytzssdem Conseil «"der.Universität den Vor-
schlag zu machen, ihn ziun Lehrer -(des einen oder
des anderen Faches) zu erwählen» Trotzdeui dauerte
es Uvch techtT lange, bis niir Menagios endlich ver-
schiedene seiner Schriften ivorlegte,sz von denen aber
nureineiii Frage konicneii konnte, Eda nur diese
seine phkjrilogisihe Entwickelniigs und Begxibiiiig un:
seine philologischen Kenntnisse hätte bezeugen können.
Es war pdie»s, Yseiiie Doctordissertatioiiz Apis-seh
kcsoayyrairsia Fern« infu- Yrwlhuiiccsni L« roiJ Eeuoipirsiurdc
(krit«iseheUntersuchung über die griechische Geschichte
Xen»ophoii’s) Orts) d. Alle-as« « (vo1i D. Vieiiagiasj
lso schrieb er, wie er mir sagte, früher seinen Na-meiij,
in Göttingen iin Jahre 1871 gedruckt. Dabei bat
sniich Herr Btenagios, ehe iih uver seiiie Abhandlung
der zssacultät berichte, ihni iuitzutheileih ob sie ineiuen

Beifall gefunden oder nicht. Jch niachte mich also
an das Srndinnzxsp dieser Dissertatioii nnd nahui zu
dieseni Zweck der Bibliothek der Akademie der

Wissenschaften eine Reihe von Vtonographien über«
diesen Gegenstand. Unter den letztereii befand siih
auch die« gleichfalls griechisch verfaßte Abhandlung
des verstorvieiieiig bekannten griechischen Gelehrten
A. zthpriiiiioiy die im Jahre 1858 in Athen heraus-
gegeben und; petitelt ist: Jlspz TO» Ækizyzuescczn we)

Seneka-Veto( (Uesber Xenophoncs griechische Geschichte)
Kaum harte »ich des Kypriaiiork Abhandlung zutlesen
aiigesaiigeip "gls" inir auch die Aehnlichkeit von Jnhalt
und Forkikijsåsszxkiieser Schrift und der Dissertation von
Wieiiagios ·saussiel. begann die zwei Schriftenzu vergleicheii "—.— nnd datvnrve es mir alsbald
klar, uns; CJahait und For-n dieser« Bücher nicht
einander ähnlich, isonsderii ideutisih sind. D. h. die
Schrift Hdes ihienagios enthält« nicht etwa eine s«chiv"ache,-
unselbstjzcisidikze Uisztersucijuiig , »nich·r set-»Das« ein
Plagiak, das er sichsseiiieiixverstorbeiieiisäsaiidsiiiaiiii ge·-
gelinder erlaubt hatte, sondern ist einfach die Aii-
eignuiig einer fremde« Schrift, istzvielinehr einfach
diesseiiszbe Schrift, wie die voi·i·,A.«dthp1-kiaiios. .;Voii

.lex3xex6.-Ts-ssnnterscheisnet zDissezxtaztiszvil von
diitcdtixigsios nur diirah Weglassung— des. Titelblattes
uiid .--des.Blattes-2.init· »der Widniuiigrdieser Schrift
aiizxBeriiihard-y,-.«Bergk undjiiioßz-- an, derenzStelle
tperri Menagios T ein iienessiii Göttingen ; gedrücktes-
":«"Lirelblatt« mit-seinem spNaiiieii als. Verfasser hat v.o.r»-.s
binden. lassen- Der eigeutlirhe-iText-der angeblich
von· Btenagioss verfaßteiuSchrist aber ist, wie inaiis
jiiussxsden jetzt in Deutschland ungebräuchliiheii Thpen
Hsrseheiikä kann, gar nicht in Deutschland gedruckt,
sondern ebenda, wo auch »die« ganzespSchrift von
Kypriaiios, d. h. in Athen. Auch unterscheidet sie
siccsszvon der letzteren in kie in e r Beziehung. eDie
zJdentität ,voii-- Inhalt ii1id-Fosrni« ist wiespzu Anfang
und Ende, so auch anfszjeder beliebigen Seite der
zwei Schriften nicht zu Everkenneiix . . «

Unzweifelhaftwar es also des Menagios Absicht, mit—
Hilfe des seinem verstorbenen Landsmanne gestohlenen
Buches die Facnltät zu betrügen, iim eine» Lehrer-
stelle an der Universität zu erhalten. » « «

, Doch daniit ist die Sache noch nicht abgeschlos-
sen. Hat doch Menagios behauptet, mit dieser Differ-
tation in Göttingen den Doctortitel erlangt zu ha-
ben. Also handelte es sich jetzts darum, aus den of-
ficiellen Arten der GöttingerUiiiversität ·zu ersehen,
ob wirklich iin Anfang der "7«0er Jahre ein« gewiss-er
Menagias und ålltenagioks in Göttingen promovirt

,hab«e uiid zwar auf Grund dieserAbhandluiig zur Pro-
ifiotion zugelassen sei oder nicht. Denn hätte er

Xgicht «proniovirt, so müßte das» Doctordiplony das
er. mir vorwies,-eiii gefälschtes oder— auch irgendwie
iiiit Lug oder Trug er-schlichenes Document sein.
Hatte er aber in« Göttingen wirklich niit der genann-
ten Abhandlung promovirtzso wäre .freil·il"ch»voii der.
Fälschniig des Diploms keine Rede,»kabesj; dann hätte·

..-er letzteres durch. eiiie frenidesdssAbhaiidliiiigsein Göttin-«;
Egen erschlichew » «— »
THE, Jch wandteszinich also, um iAiiskunft zu erhalten,«·an einen befreniideten Professor« in Göttingen, nnd
erhielt vonihiii iimgeheiideiiienfBrief iuit der Hin-
Weisung auf die Nachrichteiivoiis derkbnigL Gesell-
fchaft der Wissenschaften ·ii"nd«»«»voii·,»«der G. (Geo"rg)-

(Aiigust-) Universität· zu Göttingen vom Jahre
1s87-2, wo auf Seite 347 die von« Jdem damaligen
Dem» i der philosophische« -F«Hi:it«i·t; EPkofessox Waitz
aus-gehende, also officielleBekaiintiiiachuiig abgedruckt
ist, wonach am 20. Axkgikst 1871 ceinDceimgetriiis
SzMeiiagius s(lateiiiische Forzrides NaniensJ uiit
der gedruckten;sDissertati·"oi·i- z« ; Fasse-eh; Sienas-patria-
JIEPE TO» Yxszsllyuixckøu roZ-ss-T«E«eno5o(Z1-i·oc:-s protnofsoirt
habe. » sz »

», »;

Demnach hat D. Ptenagios im Jahre 1871 iuit
Lug und Trug ,und Aneigung fremdenEigeuthums
sich in Göttiygens ei« Dipiom ekschiichene und auf
Grund dieses etschlichenen Diplomss und mit-Hilfe
der angeeigneten Schrift-seines Landsmauues sich im
Jahre 1879 eine Lehrerstelle an unserer Universität
zu erschleichen gesucht. —

Soiviel über des Menagios’Betrügereien. Möge
der von mir erzählte Fall den Universitäten und
den übrigen: höheren Lehranstalten Rußlands zur
Warnung dienen, daß sie nichtvoiizLeuten solchen
Schlages wie Menagiosfbetrogen . werden«» wie« es
der Göttinger Universität im Jahre 1871 ergangen
ist. Dort kann ein solcher Betrug, wie mir mein
Göttitlget Correspondent schreibt, nicht mehr vor-
kommen, da es dort in neuerer Zeit Brauch ist, die

1879.

Doctorciiiden vordesej Proxn otioiieiitzeiePrzifaiig zu; unter-
werfen, ««

·« » -
», zzszskss

Den 10. Noveniherj879. zkzsz « » -- ·

- Professor an der» Stzesseteksbiirgex Universitätssp
. « i »ie-)3u:g-ev i i» U »

- ·.
-

- Neues« Auen. ks «

»
«:

St. Petcksluicxk is. November« ; Der— Odeutsche
Bvtscyiister Qjeiieiiii vonschsweisiiitz ist« nach - liiehr-«-:
nionatlichetii Urlaubs««l)eute«aiis 7"se"·i"1isen«»«P«9o«ssti-ii tiiichpkk
St. Petersbiirgd«ziirürkgekehrt.s-

" Berlin, IS. Uxzxj Nvveni-b«e-rps« DEr·-·KI«OUPVEUZ«YT·
trifft ain Ooiiiierslag früh aus Ztiilieir Ekhidrselbst T«
Un» « , . . » J,- ««

— Finden-Zinnen, 25. (1«3.) "2)iovenioer.-7Fiirst" Gorzsf
tselsiitoiv reiste heute wiorgens 9.Uhr4"5«0"":)3ii11. nächss
Stuttgart ab. Ueverinorgen setzr er seine Reisepi
iiber Berlin, iiach St. Petersburg fort( T

i zllian ineloer dein »O. R.« aus FtoiistantinopeL
vom 24. November: Die aus gestern anberaumte !
Sitziiiig der tiIriIiscyZgriechischeIIYCoinmissioii ist»ve»r-««T«"
tagt: worden. Die Pfoistewird keine fernere Siktzuikigs
anberaiiineiy sondern Europa« die Entscheiduiigsitdersjs
lassen. Die Bankiers von Galata und« der·«tr"i"rk»is7ches"i"

Finauziiiiiiister habenheiite ein sinanzielles ArrangeHYY
cnent unterzeichnetp «« « " « 9773

» Feinden, 25. (13.) November. Gesterm aiii«Mdr«1-«»«
tage, fand eine Sitzung des Wikinisterraihs StattFDieszsz
Vornntersuchuiig in sder Grafschaft Sligo sehloß
der Ueberlieferung des Verhasteteiis Daly an «»di·«e7««-"
Assifen und der Vertagung des« Proces"ses»Killen’
und Damit. Daly ist gegen Cautioii freigelassen. ·;

E Izsiiiijin , Z2.g(12.) zlioveiiiveir Der Prinz zlkapoleoiiJ
hat der Kaiserin Engenie, iveliheszzssaris erst·szgest"eszrirss·
Abend wieder verlassen hat, einenBesuch gemacht-H

sbeideiiiszdie Unterhaltung nach Aussage bouaparfis-"s
scher Kreise eine ebenso respectvolle · alss ·· inniszgjes
war. Die Bonapartisteli »leg«en« dieseiiiVersöhnungss«;
acteseine Ugroße Bedeutung bei. · ,

-Die Unisorni desspPriiizeii ""Lou-is zlZcjijzoleo«ti,.istssz
wieder aufgefsuiideiispwpsrlpsesziz « « H· xisisskrszjs

- « « -" ·T«'·sz-T-"·.!·-s«s1l1.-«"I?-
. . - j"k-x.-«gspk»g msm »Oui«-ils· Ins·

’ · « " · ». ««s.,.»· i:.-».,..
d e r «-J«n"t er n. Te le· gasp ·e n- HFYJY

, «,·"Tl«ictlin, Mittivoeh-,,;26. :(14;)-Novemh·er.;;-; Betreffs-Fig
"dei Garantieforderungeti beim Ankausy sliv.n.sz,(·s-iseu·,-xkz
bahneii verlcintet in AbgeordftietenkreiseeizJszzdie Ratt-Fa;
iialliberaleiy Cvnservatioeii xuknd Frekicjosnsserrtatipsqsis
hätten sich in einer IConfereiiz zbeizMHahzliachxzkrfilxers
folgende Vorschläge geeiuigin DerizsslJiziiiistsixrs setztjkk

" die, Tarife fest;-deiiiselbenzziir -Seizt·eisstehtjeiikcsajsd-,s;
Eisenbahirrath, bestehend jausLscxxtxetern zder Industrie-»F;
desszHaiidelsz « der Landwirthszehasft »und, Mitgliedern:
beide: Häuser des- Landtages mitsconfultativerxStsiiMneisc
Dein Landtage-« xsikiid salljähvlichzis.zdie. erlassenen?
Normaltarife Behufs öffentlicher Discussionkvorzuai
leisenj »Der Landtag erhält ein begutachtendesVotuniz
Außerdeszjn wird eine, gesoiiderte Gasse— d»er-«Eisejibq-hir-T«
verwaltung, sowie« die« Verwendung der Uebersxchiissei
zurSchuldeiitilgung und Bildung-Eines« Reservefonds
verlangt. - » . -..««.i r . -- - , - ,

« Wien, Mittwoch, -26:. .T(1·4.):s November. Die
Botschafter Fürst Lobcinow nnd GrafsyHatzfeld sind
hier eingetroffen, Ersterer geht demnächstsnach« Italien«

» West, Donnerstag, 25.s -(13.)« Noveisnber,-Llbends«i«
Das Unterhaus iideeiidete die xGeiieraldebatteEdesx
Wehrgesetzeiitwurfesx i Die Abstimmsuugdfiiidetniorgen
Statt. fJin Laufe der Debattes erkannteTisza auf
eine Frage von Pulsky ·« das« Rerhtiyders.Legisliitivei"
an, «» die Initiative ·zur Reduktion: des Arineestckiiidesx
auch innerhalb »der-zehn,Jahre -zu ergreifen« .. .:-:.---«H

Franz, Mittwoch, 26. (14.)T"No«vember«."« DeutsVierä
nehmen nach soll gegen Bsaudry d’Assoii:,-3deu-Veranstalter
des Baukets der Legitimisten Iiin sEhaloiisiimiim is.
Niovsezinbey eine gerichtliche Verfolgung. wegen Auf-rekiziiiig zum Biirgerkriegexeingeleitet wvrdenspseiinitiisis

Der BotschaftersFürstOrlowF« Iist .-:in2-YLEanLi-ies«:sbei
Jhrer Majestät dersKiiiseriii eingetroffeini ' «« « .. «.

» sE-z1sandetii— und ZBätsenI-IUiichtichten;Is" «
St— svetecsviicii 1"2» "(24:)" Nisykki2;«gik.-!A7Ics5seii

Freitag« ist die Stiinmiiiig der B·ösr«s«e« eine
: gedrückte , Die Gedrücktheit zeigt sich in· derGeriii «;

fisigigkeit der Umsätze lind«kder-«proiiviteirten« Gesäxäftgt
.ui»1lust. Jus; den wichtigsten »Sipe-culationswerthen
fanden fast gar keine, Transactionspettrstatt nudxiii.--d.e11
Verkehr gelangtensniizr diejenfgen Werthez für die ein·wirklicher Bedarf» vorlagspuii « «« auch( diesezunieist nur

«zi·i,hsperabgesetzteii Preisen? F« Orientobliga"t"ion««e«n"hielten
sich? bei 90 und— eineKieinigkeit darüber."-«'.Hypothe-
kenwerthespwareu heute wesentlichschwächersibeei g-

iringer Kanflush « »-. s . .jz-;; »

« Waarenpreifc (en" gross) z «
Rebal, den ·10 November 1879. «·

« « .

F?Lss.3i;«pk«"?.k»2i.«r ji«-just s: : «. I : : f: ZYZPTIT KsrNorkvegisehe Heringe p»r. Tonne s. . . . . . .- 14s1i.»hiH1-8 N«FTåduikl1nHieuFr. Tonne . .- . . . . . .

.
. » 14

», MjäsK,Six»i;»,»i-»·d« : Z; : :»: ; : : : Zeit :-: : : :
« Tit« 23 »«

FinnL Eisen, geschmiedetes, in Stangen ·pr. Bett. . .—E24 ilYbLSteinkohlenntxu Pud .
. . . . . . . . . .

. —.».». 20 »;
Engl. Stei ohlentheer pr. Tonne. . . . . . 1();,,",« »«FFUUL HVIYHM pk- Tonne . . . . . . ., ,9 »,,»Zie el or. auseud. . . . . .

. . . . . . .DZHPfTUIJEU pt. Tausend . . . . . . . . . i. . . Eil-l.K· (gek«vfchter) pr. Tonne .

«.
. . . . . . «.««EL" Sol-Abs)FOR— Ellen. gszkgogenea in Stangen p:. Verk- . -.» .s.:..-·-19-.-:-««

Brennholzx B: euhvlz pp« zzadegsp f« · » z V» ,...»Fpp
do.

» Tannenholzptz Faden» ».
. . s: ,

—-

»»

Für die Redaction verantwortlich:
di. E. Siestri-jin. case. A. Hinsicht-irr.



Vor; der Cenjnr gestattet Das-at, den IS. November 1879. Dycck und Verlag von E. Mattteiem

L— 267. Yo« Yes-visit» Achtung. 1879

Nnchdeiiisttdee-Sehneisdee-L« Ist« Vonsteinemtsblen Rathe der-Kni- nknuoniisohonliissii. or iiter iiiiduier Wirtin. Leder— Use! DIE-Obs-
telberw genannt Piltiiy zufolge serlicheu Stadt Dorpattiiirdhiedurch »

Dp
,

-————

m« « i LCWLIDGIITGT » «
des zwischen ihm und· dem Schkkkik .izur- öffentlicher! Kenntniß; gebracht,
dernieisters David-· Müller am— daß. bei der.»m diesem. Jahre statt— .

» - WCSSITVETTTTTTHUVSUVEU CVUWZHSUUS mannigfache-i Auswahl eint-Heini«
« ·, s - » . wird lllcllt stattfinden. kann? der zugesagtes Vortrag des Herrn bjHj St; «1. September c. abgesrhlossenen und gehabten Lsetthkiluxigndensiiis Prof· Helm»»·g nzcht gehalten werde»

g MF X! .am 18. September c. sub Nr. 167 sen des Alphonse vp,.n,-P«erei- SMØDFØY es. 18- NMTDV dochfout womöglich, wenn auch etwas« ...-———--

Mann«
bei diesem Rathe corroborirtenKauz. ratfchen Styx-is« zur« Belohnung» »von 5-,—7 Uhr» Hoätesir Tls gewöhnlich, Frageiibeantwortung Es wird·H:und resp. Verkaufcotitixartes das a» ( gereuer ien boten no· genannte » » . att visit« Das iikekzkische Cpmjikg
hie: im. r. Stodttheiisud Nr. 7 Dienstboten mit Prämien im Be« "okcllcstok-ncbllllg. ——«·———"·""D«kchansVuchhnniiifgsuist-»s-t- 3szs««,«««, gis-ZEISS« xspz z»bclcgcllc Wcszhllhalls blmmt APPcVtI· tWSc«»»V»UII sc 10 RU- bclVhUt Vor· ———— zleheUT · Erziehung nehmen würde. Adresse-n
nentien für die Summe» von 18,000 den sind: »

»
».

»
Fskzk djz mjzspjefendeu Herz-e» tVetlag Vvii FtUUz Kluge M· Nebst) sub T. B. empfängt G. Mnttioseiks

Rbl.»S. käuflirh acquirirt, hst »der-» 1) Anna Sternwald, tut-Dienste des Hegen die stimme» z» de» Hand« an - Handbuch fur BnohdixiizHgLF3giY—·
selbe» gegenwärtig zur Besicherung Herrn Pastors Pfeil, · fang des Hm» Kam-m· walte» zum . . « nlliiiin kiik Photographien,
eines Eigenthums um den Erlaß 2) Marie Nigsgiil im Dienste des. Abhzfeu he,ejt» » Landwlrthc KERFE-HENN-essieetsechgexssåbei Edsetallidniig ge— F«- .L— Je e«-

.
. kn- oikoknm i» ß,;:«f.,s,;·;:"""" D«- Es»-

beten. ·» Gleichzeitig hat· Siipplicsant Z) Marie Effekts-m im Dienste des Eis» und giivland · wszzsszzkzbkzzz m» und oh» Mechanikblkslkcbst Utigsbmchki daß auf »dem« Heft« PWL Vogel«

Zon ihiå aequirirten Jtiimoclöilhz·ur· 4) glialcheäilWaltöl Dienste des ·

»»·
«

L xsjehegtet 3 Blei— d· Ab»·cht glioiogisafiijliieisalimeikeit no. eine von» »demszS·u niak · errn .v. genau, » s fdl7 d M Dem an wirt e, we er Je it. oiitiisic ei« in den veksohieiiensten
streift« RWED FWtcht s) Arie Iwiisik EMDEEMIE Des m« «H « in.:l::«.r-.»iii;:..«sxgi.-.Vgix«rxiixkk,.iix keix«rg«.i.
spi?iå«;iichT3«pi» B2siZl.k»"sl2s«L.I-Hist«-IT ge) Ast« Kikiädaiiks THE: Disiiste des: «sz"ats"··A« end« Fsfh«3?Pt?msTl2..kikål«ihsikättiittk Hilf-Tät««i?«:tikhikxåxixiktskåsskssbWirt» »So-in über 100 RbL , Frau v« Frey.mann.

.

d« .gen Nachweis« weiche ais Grundlage Ewige Tinte-nasses,
Bcn·.»·Ass,·»··ausgestellte und am 7·". 7) Aniia Reili im Dienste des, ZUbkIVB9I««M3UUSCh3«kV- und Norm bei Berechnung der Kofszienfw seliieieisiaieln mit nnd ohne Linien,

Nr. 281 Auf» pas jHckkll Lchlkeks Vlu.mberg, Anfang« »9 Uhr- Absirids. l goohb as; aitch bigldadeällksaiåslkllåsgselkjhrijiltlilg tsnoavtisxkeialsiixzäsPliieclhssåiiixäs scgillieslk
VWE beöeichneteWohnhtlus Wwlflrte Js) Ekuta UWI Im Dienste d« F« —————————"9:kF————————"«"·sz««« nF3e-nwiit«k«l«i««cke;n«ausgeführten Arbeiter: ge- biiiigen PiHinseF ompnenitwiiaio z«

OIYIIMÜVU Wink« Welche »He-Ums Vor» Jufgenfo«n- AUs dem-Wegs VIII! DONA- UTchßigT macht oder aus der Praxis hervorgegaw Buch- u. Sohkeibniaterialieikliancllung
Jahrzehnten· bezahlt, aber von der» J) Mart Peterson im· Dienste» des siiitizwiii von mir am 18. Seins. a, o. ge» sind» sp kainidiefessWerk mit· Recht —Yon Zwist-· Gast. ·
ernste-einsieht»ansichtig« un: a» Hin« Pension« und» . gleiten« Nigsische isoendeishies Web— empfehlen-seiden; esse) see-d de n""2-«i:ii-iis«—.2.i2,n——«-«sz«nnt-s2-s»i22
dieses Anbrin eii die Bitte eknupfh 10) Eva Pichla im Dienste. des FrL » USFIVF IF« Co« ausikspstellte » » ZUUS desselben knaklcheAusgaben ersp977U- Asche-insgehei- llliirlslalteis solicit-noli.« g -

g -« « « «« « - i di durch unrichti e oder un weckmaßige - ! - -

behufs. Leichkssig de» s« Rede stehen»
» .E- Schebbes s. «

. SolipWcchfcl Aäspsntutg .- pksn Hin. Zins gut» risiiiisiiieis-iiienagesi.Tinte-inwe-
den Qbligationspvoii» dies-V HDPOFEZEV . »Dlk»sztb»slvhiitkv Dienstboten koiinen km zzzekkage »» S» R« 339 94 »He-pp. Leiifadeiis - sehr oft entstehen. Näh-Steine, Näh-Schrauben
VI« VDILÅI lhtkt QLCTIUUZEVTEU JIUMFIVLIH stch kagklch WOhITEkIV« d« Ctlllzellsls u. 215 24» Kost» vekloisen gegangen und —»"1 »«

· , » in dei- 11. AbthL Visiten-Tische, schaclisfiscllesa eniäßke Edictallcidung u erlassen. Stunden zum Empfauge der Präs erkläre ich dieselben hierdurch für un- l der— 11. 5-kubl-i- P« igfkkfjkhg gest-Musik
III» ».splch»sfsk,«.V«Ck-9U»IUssIlIl"g« werde« We« TM Rathe MADE-U- e - SUMH se« stekbecssse« . . . Wanst— u. Zeitungisklllafifien

Akte? Fktücklichklgling der« sittlglkcsllk Jsgxxjssztslskhstigisi Es! ITZPVFFZHJJA ——-—.—..—«-.».Y- sinnig-Masken, scliliisscksclikäiilie
ti speij nträige non "d«eiii"«’Rszak« e der « » U U· Dass! IF! . ·

M ·« g · » » «««
« Tabaks- u. ci nisten-KastenKssjdsrlichen Stadt« Dorfidt iilleszDsies «genügen, welche die Ziirechtbestandigs Nr» 1364 z

Qbetsmemire Stiamöæ " .. « erhielt nnd omptiehlt
eit desoberwähnten zwischen· dem«I'««F«eYtekJ«ekg« gmanfft «Pil-«««n«« Und direrkcfrat etttiliicdDblikiJitcshkek Scktkspmg . « neue»n«B»axikg’kbbå«ude «« ————————l————««’"sPYLF9SFEPFLYPT"T.·—

dem David Müller abgkwlossknkn« inacht daßdie Mitturftgttlg rgås am« tin - soeben eine neue Sendung« ««und in grosser Äuswahk hohe Peszersbuägersfkrasse NYHLL Um«

Faufcontracts anfechten« oder Ding« sung« d« .Exke9spn. wefchep auf lodgrnisig schsjcgsGkpiiosqhgg für Herren mit Fcllwerl«c, Filz-
gang von m« «asse« w : n

UchLßkchtk M! VeVkSUfteU Anordnung "d«gs H» Cfkkafgkss des « und »Bei-Futter, Damen- und Kinderskclsssblsifdkcl aus Tricot,m-«Yb«l-«-« —.-tip.elkhe. mV« erbeten« Dorpatschen Lehrbezirks im nächste-n Sammet etc-»und diverses lCilI-Sohuszllvfoklj tut— Herren, Damen - «
·

«. - » .»biiellferspbiefer Stadt illchk etllgkkkaskn Tkkmin Um; an dem spDokpqtscheki und. Kinder, sowie auch eine reiche Auswahl feiner, echt französischer weicht; zu Damen- und Kjgd9k-(;zk-

Und· Rigaschen Gouvernements-Erwi- lUIIIIIOII insden schönsten Farben und geschmackvollstor Zusam- derilibeäi nöthig sind, sakuber uiäintiålgg«

, « . - d - - - naci ei· neues en acon s-

jedzehisz derjenige« spPfandzrechte »und nasiumv Und zwar! in Grundlage der iiietnsetzllng lind empfiehlt fdieselbsll 211 äusserst billigen Preisen. VIII» ;-

awsz»Akfpcktchej· welche »aus de» ob« non St. csxcellenz can: 14.» Septenp ». »«? » .
?—·——"-«—-«

- sO-—-.—....—..—-—-—hönekiezeichkietenooiigaiioiisatt:erneut-I. ZJZHT Zsjtsmsijsndxjjtljjzssmm Fa« - 0K«st«oxign«rens oder auf« dem« nasium gemäß P«5 ägclnd«eryxli«t« « « «ins ie« e enden— mmobil ruhende « :.
««

! « « -
·

-

sissiiisinspiiipsissiiiichsii eigne— ;«;iD"2.t:s.:s.T-;«ss;:«.««kg3».-tixxstiisttkxxs Esesstee wissest-Eise.
M« odkksndltch Nahxerrechte geltend wird abgehalten «tiierden. Diejenigen« Tal« Harfe-«« Dame« u« Runde? «

« « « ««
«

FexkjszspgszkkzzsfszjmstkfsesFFZlZZJ »meine ssch ihr bei den Doei;nilsEheii OOPEEE I« sWsssl Aus-Weh! Und empfiehlt -

aus rothen o. iitisstn ein«-flink,
Imago« xuinfpküchk Undgiechke hin. Isssrssiuhsxjsilitt U’JZFZ’FFCIZ·TUtUUsCIZEV- i · P« EOJHHWUFAY lllpeiivetlalieix Hirten, Epipliylliiuy

»»dkk, « » »i. J kd ». .
- « Primeln ilyatintlien etc. em-

sæHs"«W"che"-"" asso«spä.szestk"s«-bls«zum« desszTauflcheines iiridlies Schiilzeitbb - - påehlt
c. -Decemlie·r-.s-1:880»bei diesem Rathe nissxes bis zum 1 Dezember-d « » cin« AICYMHCZ BUT, Uszuubelgem bei« gleichzeitiger Entrichtung der bar: ·««

« i X«- »».--se"- ———-—————l—————«· « s ·

ge en zu ma en un zu egrun en. .-

-

«-- - »

.

«»

»,

Jjzi gieichkk »Von inne» »oa»2·goi;;2. ssiigtekasåajjziceseskUgjsvsgjrgsschfz Hoehfennes Es jkssPGII
still-FU- Owsksche »aus der« . Obligatiun SchulenxOjrzckoratg"e«jnzukejchtzn« r«zsp·Zlxer dtbg .Rbl. »dßco. Affe. irfxkendoein derselbe« Fazit-senden . Die »Pr-clfll-llq» · »»-Y ·«- gailgomäeiten is. Ringe koktigt zu jede»

san re tan.» em »der au spen Jmk be· . . s-«. «,

. . ·, . ginntfedocherstam7..saniicir»xB.B·o, . .-

- - --
. » J. golmhek

»Mo« ob« « «9e!««d."e«ne«» Aktspruch an welchem Tage auch denen, welsche i .«· --J - Haus Obsimi am DOMFL 8«
M! YOU« gcgcllwaktlgckk Acqulkentens zugelassen wkjkdekk "kök«lnekk« «« das « it« «

- Verschiedene Gegenstände umdesselbxnPcktenp mache« wallen« OF« sphereMittags um 12 Uhr: imSaale ,-««« » O «

«

spruchebtnnen derselbenFristanhcr an- » Dorpat des, 2'"N«ove-mbe«r—-18H9« «

·--« » ««
'

.
.

· « - « · «» . ,
.·

,-« · --- . »- , --« anzubringen erhielt und empfiehltzumelden».iind.zu »docun··ientiren.. -

Nt m« Dzmkzk Tg Gzzzk · ··- » » E»§ ..

Aiiszdieie Ladiingoknüpift DE! Rath e er Verrat-sitze -"i--»»-»«Z.«7.«-«.F.«dieausdvückliche »·Verwcirnunn, daß -- »·
««« «»J· « « ·

·

——————«««—"—-————·-

die »anzumeldenden «.Einwendungen, . -» « « . BAUER-Zi- s
Ansprüches iiiid»Rechte, »wenn-deren »Anmeldung-»in der» peremtorischninss » «« ·E J « - 9 sberaunttentFrift zunterbleiben»,ssollte, »

«

.
.

der Präclusion unterliegen iund so. kdaksebkachtkkEi Gkktenftandkissplkd »Im « " « « « Z« Fab«k·pr.e«sen’
I « s - « « Saale«der»sphoheren»Sxaditochterschule· - Peteksliiirgek ZitzisliesterDFIMZZU Gunst-M des Pxovycanten am 24 und 25 November Nach· -

««- nlO Ko rnumtDiesen« Betriebes« diesseits es· meins· z« sur-is« ist«-sinken: « Dis teile-sieb- eiiiexpneisie I« B— Berg-nenn-
;kl-·»·UsseII. FVEVVÄU spllzezlz Kelch? »lk)ke fkeundfjchenspsskbzk fwejzd"en'" ebzkesp « l « « - Hoheit-Wolfe in allen Farben wird

lxljkx jhttzoGaben »wennsein»·der, prgcludsirten;Ein.wend"iiiigen, 22 "Nove.«ber .- d- - «zDaz- i— .» . · Hzs ,

Ansprüche siinldsJßechte finden. Ins· « 7 w IUYZUEU m' s« . E— kf·, · s le. Hase!
tss»«t2-2.wi.-t».i2. ais-sit»- Vsitz Eiter-e.- letsieb .s«- Gewissen! els s« e« epssesse ins: gisssssiii essen« Ecke is»
a-ndzzdas» E; spnhum Un dmullhier . AUch Kinder. befragt .10····K·«0p. - — O Brbserk u. Botanischen sit-risse, sind
· - · » » soeben 9khj9lx»jn· den«· Sendung. - . s— .J; » » aus freier Hand II! Werkstatt-It.
M!VI ·z) bäte-ge' »zj»gg.· gxoszg Agswghj «T « « « Zuerfragen bei Er. Kreyclen
neu mm 1

«« H. sie. er» e· · · · . ·»- .. ,-»

·»

»·

—

----.—-——---.»--Tl———————.
noniitspPiit-in, noch »J»iihaii des» ge—-
zfiglichen JKaiifcontraets »zugesichert « « . ss»». - . «.-.- n · « « O «

« « - . O
UND Wird die» Löschuslg de? mehkgcsp Hund-sind dieselben in meiner Aue— · · » u
III« Assbllsgtttlonderupsypzkhek Rdeg gsksssjzklxlszlelgssxhxksßy« derTo«-h· Einem hohen» Ade! und hochgeehrten Public-um hiermit die er— I Bilde, I Wohnung] von 4 Zimmer-n
froglichenlmmdbllsdiesseits oerfü t sillisslexskkelsnoilkuslgl Zebenste ÄUZCISEI äass Ich Am U« NOVSIIIIJED hieselbst im Hauss- lIIIC XIV-he U« Wjkkhschaktsbsqllellk
werden· ·» · ·

g mme Äusswllung M täglich »von 9 Gönchelh Ritter-Staatens, eine
. . « · lichkeiten Kellxkskccal bei

Doip tßaihb s, 23.«0tb.-1879. r Morgens o· 6Unno d ge— se · h s( I »J« VIII« ;«""««’3"Ņ3««"«Ei«"«;E"«" «’«"«sz" FVEUIEIM Fksssts un« e·u« T« « us« a« Mk« a« MS MERMITHEA-XVIJuastlsebzketj te?,-F,«Yrp«t« SIEBEL— lIAIDS Uns! FAUST! LWS Vskbivduvgev 111 den stand gesetzt bin, ««f"·"·""«·«—"""·"—·77"7?—Tz Sckm U« Ylcpsscc · etwa» mht v sphl es kazch Ums k j -1- k Rig. Str., Haus Bernhokh Ist: eine
Nr· 1521 OberspcrszStillmarr , · s - « ·

·

o orra g «I) lllllp Zu ie ern. - Auch nehme ·»«
·

)

trink« vollständig renovirte Fnmiiiekp ishggdszgekkp zhgggghgvjf«i»gkgzz Rit- BEI Bedsskk END-Ich IMCII m« SSTEUISSU Ällkbkägen Zu beehren— IELLx.-.—-—,...—».-—·MPO
»Wvhnlltss VVU I·- Ztmmern und allen tcisstrasse Nr. 4, 2 Ttscxipcn hoch, Hochachtungsvoll ZEIT-reisende-"iWjkchlchlTlssbetlUemlkchkettfn««":«Rathl)aiisstr. - im· Hof. Daselbst: ist auch ein-selig-

»
. 1-1CaflV«RUdl"..ckE.-.-.....--.-.-.-.-.Nr. s·.··—Tagl. zii Ast« Vol! 2-4 U.ål·t·achm. neu-Pelz zu verkaufen. » . VIII IFØIIJBYCTOY t Hiezii eine Tades-Aiizeige als Beilage.
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cEkxschkjilk TIERE« « ; »« ;-

ausgenommkn · Sptkzp ·«u. Hszlzoylkez Zesttagtz
· Ausgabe um 7 Uljt bdöL «

Dis Expedztiou ist» ptzu 7 ais-» Hieb-Hm«
bis« 7"Uhszi Abeåtidcj atisgånoxtiiitdik bpü «

« E «14’-3Uhr Pkiktagss apstdffnetx «

Sjpiskchstx v; 9-11 Von-ex«

L·.:j?1-s«-« sah« isxxi iivxxoiuvssi wjasi
L: N; MZAVFMDIISLHIILSIZICHIYCI i H ·ÆI·- IHSIPNHFIM : S?W?1:-·S·kszkkktskkskskishsx Rbls såssokksskpsssszssUsch
H Mxisgkxl

Ä ji«»
« iiiksipzxxsxjf J« f;tax-Essig; 6 Abt-IT) Los-g; yalbjx III-gibt.

««Ko Ist-v;- sIts-sey; des-lebt. S. ,

J ;...JE"·-.L H JLIJUI Jjzyzcj

sung-fisc- «dec·«-J afetrrte bis 1I·«-«ui3k"«-HV5S-htittahh.1««JPJ-Eis fst«vis«fijiifsisjispäsprtendss««
skorpuszeile Oder: dxkkrenbsRtnitip bei«Drijnyaligkgsissttiväisåks Kopg Dtxrrhxxdiripost

- -: «. ikingsbendejsktsierqte zsitttichtmj.6«..Kvp---(?piWfg-) für die«-;-8Qtp-4Azcj1es.. . :

.- » . ·. ·« »« xjygjfs «« sz

Abonnemdstits« «:- —« . i; ·--.si zijxps IF» . II

auf die »Nein· Döxptsches ZeHtUZYSJs«-I-IPEVVC,U. BILDET;
Zeit entgegen-genommen« »

«.
»

,

,-
»

e » sahen.
»

»

. .P ,I,-«,«t«sch· v,Tcrge,sb.exixlg.tk-,nk«,». »;

- s«..ssskzfs.xk.issiks«ssgk«gs
. .vkxjk«ihuxkgsxi««Petfstkalzsiachtichtdnix T3iHf1fk3PCkkäTkkLsük-—

Krieger. Ordensvecleiägungetp Rfstxlxzk Au des» SIEBEL-DICHTERsmieniVkrsamaituuxcss evarekuzckkkdkskwaukz L!tlici1i«k43k»de-
fteuerxs zSt Petexshujxgsxszsztk ZIk1qlkHTtlb1fI.-FUSA«11GM3-ufest. Hof-e und« Person«-«VschUOtkps-,jNkp-ikssi A« It». Sr."«Mirjestät. «« Kinn« -Fraudnkurse. isdseinbikickk Post-«
DFSEZCHL , . . .I. ..«7« ';«.»-1«««H1:s »Es «-««»!1-I.-««-". F·

guckte-Post, Telegramn1»e,» Zuixrspszcsapitel des»GebeimmittelsSchwindelsx M.«BotIt-Vachr. · » » -
. Fnngetpxns Aus » denksEtisnceer zRegtUnSUH «· it. W! g«.

apfaltigeTap »
,

-. . »F »»
»»

.
. , e s e zog» xcixsgo Novbx.2z.187,9·

i Ueber die. Beim-change« zwiichzsszxx«x.iliisgxgttkH-;
uudi Jucobiui hcsusiichtlich e des. spCxsxlxkurfxiedpsxå ichI«-.ibt.-
sum; aus »Berliu.:» »Als»Hdasupkgeächxåpxmctkspsgaltx
dass . Bestrebcss -i dies« D. e v; »« xic ckxtxpi s-.sle;.1"--s-1 -i e.-
festzustelleiy inxxerhaslbx Lderenz»d,ie«wei»»t,eren»»EiUzeFPe-J
stipxxkiixtigext »d«e»s zu vereiubgrexidetxspFriedenå getrof-
fen werpeii iollesxn szAls solchezxåszrenzlitxiezxyxxxpenk
Seit-THIS xsReTszchsxanzlsxsik » a FJGIYIFJC ex;
bezeichi:e·t, » »der-n ; spApkgebexx , J) i chet ,i1x.»B..e·t;x-1chte;ezu;-

« ziehen sei. Vptx der Curio· kynirtqzfelbjiztfsgdgtzd eine«
pvfxtipe Anexkepsxsxtsg dieser Gefstze Ixichts Hei-langt-

« werden, sie« erklärte sich« jedoch-z,bexeitzgsutxxejzzftillq
schweigeudiepp GespährevlskfsenDes geguerischgn.StgIId-»
spuxsctes « M» Uuterhxsudxstxsgsttx eübsper »spesiellxe Bereits-s«
bartmgevk ieinzutretesp Kpas spat ncwxipzix eilst-Wespen«
Ausnahme, : wie sie » in politisch7hervorrzxgenyezg, , Reisen;

itmiirt-» die. Basis für-»die-Abs-Ewig.Wen-HEXEN-
lteusk ; »

». i e

TO« ALLE-»Es: Pseußsxss Weges! ,«P.sjsx,»lexi-sxsass-si-
Eü its Ehe-s »Es» sie s! ,B s IS gsze «? Mglsfsxz Zeiss! -«

»d»e«s» in Beilin ist bis jetzt txozh zzzj»sk»tzatsjz»zfgeit
i s8!s-«dsssskh" iixsIs«gs; spgxsissk xssijs

psOßTschE jStdiistsmisissiesfkkssks,kissjts » dkssskkssj jiexsss
» Vsssilssß gefaßt, ist: xMssx sskskkxxgkkssxse es, passe-It«-
. ob der Äittrakf aiidetisxjtinpljeskgxh »die eF-»»al».yo11»« «Motib·eü » be leitet; Yeiij "t"»1·)i"1r«d«.« s » -·pb».r« get;
» war·d«as«niE3t" dexFallk mciixpesuüsfesijchIsxeiikffsersxj

" seits «« Mit« «« jtjüiibiichejii Erläükszexixwitigeit·, F« PHLJIZFFJJJJIJHAUHin« djesiiisistscheiischiifisbeiiktzke «iiiiEsdi-zix.ssikieistqg« ixxkiwi«..».».s.«» - «« z »« H.- MUJJHJL « kiJ Z«
ductri,wurde. WNaG dem« »P«t)«rtlcz»tjc«t»» »k»ejeg,j»sy«esxchtszj
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2.!.«:.««: .-«.:«"«:·;. J»-:1 -;·.-:.: 1(«,—.-I,.-w,«.-«;k«.-s »-"·«»:.."k7.2«j .;

ukivhsäilstiifeiitem Bedsrrfniß;2e»ntsprecheude: Räuixtlichkeijtett
im Pavillon de Mgvsxktnwund »dem; »agtkgx,dens·elbect

Ists-Lenden« Flüsebjdepc Tuilkrtenkz sdie Ecvle :de1sk;«3-Beaux-
Avtss wird sarpyhlss-x«tachiisz.detjixs«Qdxsai..»cxlsx.gxngchx d»

xixRue Baonrcpavtsszu bkoß gelegtpxund disk-bisher« in
»der sSorhojcnesjiajnwgebrachtex.xkiicxkuicgwjessetxfelzgßtlsäche
s«:Far--;xktät5ie1jdltch» eixhsäxtxsxseixixsfrlhstsmdjgcskxGehäxrdeks

s«. iinx isjpmasjerschskneudexyTHAT-eure«kxepwtjsxxhxk d.
xzschueibxixzfkbesics der: Bei-Ab; desxskäitjgsjssiikmtkertz iiei
spdeyi xxxdtuxscheisz«-Kxoyvxivietcsk.kxknxzäsegjiksyxgestsdgs :

Wssdkits kVerkgixügkkw if.- vexjwejsenx skswijirzsxheute Unserer-Leser
isxcukii dsiesisletzteti gsPegriipx.tixgetrpffene«ni. Beides-then·
Jslmsidkitsselbgxt «ergiiebt.x-sich"-x«dgßs. dass» ZgscxMkkMkrsffen

scizsvjiseh eknscsdkmxs Könxgei xxiikdk idem, xdeutsgheijzx Zirgnprirzzeu
Issxkeipxzisgslzexzlichereesxkjeixr xkoxuxtexzsi Die» kbeidetrssüxsteu
1sperbrnchten- etrzigexxsStmxdezt in;ckdepyperzxdchzsenjsuttd

«- zktoxkszxdktchstesrkInFinjitädxs» Ihre» Freunidsxchfsjtidatiirtcfeit
yxsieleiyxe Jahren: wuirdexxxsstetsed duxchii;zahlxxiehesstsskse-
issvetse eigegeixseitsigctkssiiivetgtsnszisixgesräftsgtk äslskåxisixxser
xsjzsmgkns.« unkdp LoyaIerksSortveräu spat: eineiyxxgrpßett
iikllingltktgk betrnffeiizsksvzgndex und»ekaercksdexjschwäerjgsteu
xsiAsxgenblixke zseixies Lebeuskszdzicrchfchxittzsie-txt-sdercdeuxjche
-.;K:J-H11p1;inz;Tobak-Jagd) Ren» xmsuibni dezt Trøstzkerzejztspes
xiasrxifrichtigexwkursiv-herzliche« Fxeuudeskmixhtx sygrziskUk-
;halte» «:;- xxåbkgrni sdarfxjzaherr .: xwpkyklim1ixsRechxs.behg9JpteU,
s, dasxodiecbeideni Fkrstenx ein» stazrkesx und; emzßsrksBjvd
skskkucnschtießtxsk tkvas sizbeikijeder sxnxeyezr Begegxxudxgxs immer
».«-«11xebxa-3um- Ariksdruckiszkoxjikmk r Wircsxlxetxrachteqxsixsjtziefs
xsYxsatsgrhiexspglsdixxsjne kWxshsszbthatx sntcht . allein ! fizxk ixxpfet
u8and,-I7j-Jso11dern.s1 auch kfür diezxillgenjcinev HJUXeHTeII-
i.sEispirrcowc«i«ss,.sxsswe-ijl.sx -dike:--z1vis·cheg1;S;:iM.-· tdetgrxkkDeutsscheir
xkxKgjfxrx--jx-xund kzignvjerexxi Königs: «b.est(hende-i.-«IUti:n1i-tät,
»xdelcheszks»7;e»x rittexIiche:-:»un-d" gxhgbeztekSkvhirideåjikajfets
isisg zpwürdxg kxsyertrdjxh «ftp; « xxlæeisdex Marco-seen;- terms-Pfand
z, gegeuskiäxigey iuzdsfcbqftj »so-nd—- HisniBeweiH-sdaf-x"c.x-«ist,
sdgßxdiesgoovzJdexrkssåemeskxsschqfxjjuxihxer Jsntergiienxzsxund

schwer« Gcssighlesxin ziziexeu fzäillqnx OE- zsccs gen1eikzcsg:hk1ft-
xsxiltcheguäxsindgslgxsxbexzifqxgi sfkkxd iktssmöglisshxxrs2xdctß
sxxiu ssdeir xgäepgavgxtslnksåtsiusiyiesx klewet:c:«Wechj-e1fä»lle.gider
z»SsgsspplitikkEhe-Vis-Schein»ibpxxpixhriwezpxkynntgnzskzals
ifei siix dexrxVqsscibxinggnxzwijrheiis Itiolieuzusnd Deutsch-
land eine plötzliche Erkaltuzig eizzizgptrxeketsz jViellejcht

shastaktchkswirkkichksseinkMkßverfkändnißsses. bestanden.
Jedenfalls war dasselbe ,nztr»«,» vorübergehender und
ganz unbedeutender Måskiirsksxknd gehört bereits der

CxPcxggngenkheit um: Wjvicberrcjchtetfidaheidkkmitxznniger
IIGKIIUSSHUUIIAEJØEE FMUdfMft1dMHEidxsssHMfcheV-
M· welcher sur-in das AbbIld der? Fgrevndschcjftyxzwischeir
ssjhnetjlsfxqzljeidexxjsiu Pölberbj s ejtbijcktvs ; :- Mir« i suftvtten
ixunsxzojdaß i Mk) infPkgltdklkdieifGelagisjxjheküfk geboten«bat,
sxqszxf deniiöffentlichetcjlzlätzexjszustdjcstnsdßejiikdie deutsche
ists-sitz«- Denlt Jffgbignisthcoji Fahlueijs «« verschlungen »Hm Gehen.
usQarskxcfszjj sit! unser-Z Arcgegdxejjfe Bürgschaftj ewßrenlixcher
NZUFUJIftS gsfiür lBEIDE INHFWUZUHS xdtkxbjlrgFtkåuitdschdftkjLfür

Isgdgkskätze xjjvzenkjjitxdeft »Wind;iisindHdüGWaTrrosseIJedem
xctxssdsrsuljkdercstthyeszeit fchxfslvsxxspyeisgegebegxsps tSo
iIgs1gei-;cgx;ske.xksiekEskxmgsxxdie Jagd -betni-eben««2-sppv;txqin-
i Degen: sieh-die«Wjxxroßheekcdzinsxxttchtzxs:kalsizxxahevx« xdie
jjWgkfkjchäsågepixmitk»Ihr-en syorzftgkichext Wekxffewu kamen,
ssdnsxschnxglxzen sie rcxsschx-zusamtwxxi undz2zvgen«zstch,.,wi»e
«d.-iks»i-W31Isifkl)es« Uarhxxzjjmmer JxöxxeretxskBraitiezgknadesdxzu-
»r,4·1xk- Hsmnxer spät-Beizen; wxxxdez «» Nahruzrgiszxder
-,4V11Zkn"«dEski-snoi8«xind xlixijpiesem Jahre;xkkhabgiinssdhxceic
-sdiex.szk2i,ikgxkischtäg2exs2 Viel-Es, iszmihrJ cihrijwxgexlasiexiki xDas
2tsdesgkktgt-xtsts-ej11ee,s(fchexeqklighe: Hkixxgexsgjgthzk neckst-pel-
419223 sdikxMalftfibjäggxxipxhjisx nxxxr schacridisxnd erzählen«spDkes xszåeväxlkekzxngsk jfüdelxclx de; »St-»:Lszwre-ixce-Ba.skz:» ist

gUf-«i";:zmeik:-;«DV.iFtpl: .-.»zufgtitzsxxetxges2chzxxolzgn,» und« Jpon
-sden-2Yswphxkersxs desxk-.Skte,-..Lgkp-xegIce»-Iixsex xebt Nun-noch
ssdickxHälfxeq Ei« »He-its- epptk spzxxsigihuixdert»Seeleknzist
,·-·—H2is.--0x!kf.i-2i1xp1xx- MFSIIIÆI 2 svyxlstxjvidsxg «; agsgestprhenssk S»

fürchtpxklixhks2 hat;dxrxxkxdepxWkxxgengelgHnvgersgvth
gedpfxxhgtzskxzSchrecklich follen die Berichte sein, welche
diese bedauettjswerthetsEskinsos von ihren Leiden
geben, und, JvjgZgewöhpilirhsitikjkjolchen Fälleiy hat
Ppxsidissxskxpth TIERE« menschliche xRegixeng erstickt« »So

Wiss« ,kzäpsig«vpxgekskxxxktxexx.des-in- daß Mütxex : Ehre
sQiIxd«s.-»e-e -Ukg:22d;eski;pscht Ists-THIS» s»»-111"«ssss«-—23315712Ksvhxsäkkgxsjbsxtßgkxxxktde xxtzgexs-»x»,-gm esie »Es-text. zu
»Was; gljxp.1.1«pdspts«jss dcvxKöizxtessperkvgxswen»zuk;lgjfcn-»,I;TsiZTh,i-xzigkeitz. Tssszigexviß Heide; xhgvsekt.sxisti«lche-Cjgen--.schsf;zsz«DHk--.WsJsH-«Jkhjägep- eglxeiv pas. deEjptydsx dkt«-.Eski-
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KATER-IS; M Ppshixkxsßptexizxexk Cgpitäxsezkekpeiizsy,- ff» es««,ix«cxchhegkktgstxxs-Ejzgpxuqk«gssnsschxxi.hgpkn« »daßsk- .esi Messe-m- Mchikxexyexhinsk Wgxxossezxks Hex-ges«

kksxsgsgkxxztsi EskjmgiFsmHHgeHupgexHxsterPkg cis-äffe-
jzkpfdMäspsksxkkstxxftsxkppxh xxschtxsvqsxki»i,hrens- ekåemissev
JsgOEZkpeIxkdxs-w-«xkxixk«»«se» xgpiwgeht kd.ie«2x.«s-

lpoiesk PHFHWL Jjchfhpgß wel-Mxkpk RpxjskshxzsdsMixthpjxxsygshserhergelang-DIESES-
ewitkigtsemmjgem ,Hx,sxs78x«»b7mexk.ts« dies soplegischess

«. Ins: z: ixrsi 1.--«"I»;-«·-«.«"E Drlmnwirn «·j.k;·jE; ·-«·:.:x:.;.1!;s;«z :·»-»

R e: Hat. Er an] ins gihilligtyxwerdeugfelbstsiinutegiesmngsai
xfrakundlichext zKneäevxsi JrlqnyHZwei-schmiegt, skpxspxkdie

cjlseishsxstuugko weigiixgstexzs »; Evens-Only«k- xuxxid «s Häher-z«Bei»
ksxspe2xsspczxchiiltnjßmäßjgtu-kphfgunesf2plgitiitoreu, shejpvdxräsx

weise gewesen. .DieszssAufrtzgpizgzsinds-Lande sxszrigximtxs
zxpjtäglichxxzuxs.(»i·Jn·:-eiueJ juQulekiix:xsalxaehaztenezi Ver-·»
esikaijimlnngixäußepitez ßch Hilft-r« Pyvneklzs daßNiemand«
xspwsifsexsakxcikimjdensiiahw cioaxpusxesspctxicxixfgiehqheinxmexyde
zxkisksKeckknev von zyns·,z«x«k.z.fxkh»ri-.-deex Rkedxreykfortpsxzzkixtixxxja«
sggnxswamgszsfxxkrsnexsxzetheits »unter; dey,kEiontzo;bxe.-ski irgend;
gis-eines«cmtmqrgixtxxoxtilcicheixx feinere» E ONäntsters2 xi;stehe:r.i«
IHJWTTMIDOVIHHEISCDJJPVIMTU VEV-JSGH«-IIIZJT.G:H»IJCOIHZIL· Uach Ixlmjdz
ixxgelchiektssopmdezk.sum idafielbjzzxfejsnexerste iLee.t;k.H1i-:- in«Eber«-
sxsgsvnstsdes Rsgiesrtexjsjsigujejjketttenii iMrsxDascik how-der:-
IMSIHHLIUHEMÜIIFIH XVI! Gcsichts gcschqptzskk CssFiIIJI

Auftreten verdienx Anerkcwillkllgkigvöihæeuxdxadüsc Ædigej
sjkxtndixverächtslichgåtluftreten den:-sRiggietussgisdevusichlituma
kwstetj Regxjgmixgisxzukn zxsgchøpdesxgerejzhexx sxvsündezss Zwkxcheis
»« ijewcflsckJriJavd mißitegieirto Viert« Wieiklattgeu ztviudxssrki
xsoigxzd nmljuwxs Das-Land» Sekten Jwüsietyiwe Dies-Costa;
scsrjdixuhionjsperiiodisfchi attfgehobejtsjxxixdpsxkesissks MWUeSJH

fiche1««;?«i"q«lz11üyd We: iivuFolgeIII! zMißkggickjlngi
VHOZUHMVEIIMHSHG sitsdzlssjvkchswckxstssskt 1sb6sOs«-1,btfFtzU!I?-«
skbScbließlixchipvjsrlqls Repneatsskoinsikklezliexzstvmm Dass-Pera:
sskshafzijetetkzniMjtäkDakrihjsiw2Hiwpxchemrcsdtitfvlbesz meldete-»s-
MDRBEÄEWJVMHHVZMFJ «; III-III? EOHNIYPEMIJEFH zybskfchxdDeUi
ixattrctdddieksPresje beijssdettdfeisbeij sit-seht» zugekgssxenis wenden«
szffoO Mvdtafbemeräkei hiezu :». ,,D.ises«i-ilfegierxxngj smeilchez
siszisichjlhxeåceikenenisVoqgexjeusiufrhäxxxtk becsktzxtksntxxsixclx zxy
ciiseinevssselskik zzjpeskxischweigetw Welche» You; «:»a1;1sei1». »» edeski
gigvetsßsihenx(NKgicxxkxIg»emjfi-lssjsxe«ies-III-Deckmantel» fijx ixishrks
TUIYJTHTYYAWU EnutztlsskyulkpekFrxssIII,If; :«": ’·.·s1"-Z·" «» «-I"»j«.:;"·:T1.-"i ,"·«».

ZHJJE HJDMHITHI DIE) Csjxjäxexk SETIIIJ:U..DeI-»H EIN F—.—.i-·.-Uik7J-"U T«
s« «zk gpsskskfsxuykxeäshä sxwelchey »sich-sie: eizienkMhrextscsigz ;
see-BißskgxiicisxdtxekxqzziStkegernzzpvæixzsiessMixlioncikjün-
spdixxxgxstem-zehn;?;"39»4ge» dsssxgsahkesx kmkdgegchesxixxxdk
xsssxexfpkk disxkziskkåszgieicuyzzxixxzsdigxssxagsxssjss xdes »Hei-ste-
kxxåiäåziggsuiskzudget diskxkhpxsaächxljchp sSgyxixnsespizkzxyikizeo2
HMIFFPJIEHJMPOMPOFFFSJFFK s Je tsseisxs ygxdspitsxsestsg ei;

nusiifkxEÆ UUXJIPIICHSFJT EIN-Oe THIS-HEXE THOSE-SAITENWUR-
34 J« « LDFZIIIUHHYU - z; IYFHU JUND!DE?

Pskksppskxdee QIIKJIEQ Lxsxkgxifp apltxeßegdeksspGehsiiide
Eexsxpkxesögsxs d« «»inssxsxjxixskdexigffkiitxichexx Ase-etc»-
5.-«;III-HEXEHUEQHFIZXYZJJYJFOMI iYMIWSLd iSsziszYxsk Geier-kein
sphpfkxgzskkszkkxisk --x.-10Wk;kktg1e«;iFg-«c.k1fee--2s;spicxpsxgtioiw
i«,bxp«»lksexhg. Ksxjysxsjgks HEXE;igsekkkisgsppszszexexsgsfahxi zu«
izxsffhkkkekäsi THE-WORK « " jikfkkbfkixxkskkxkvschxskkJZMSHXsxgHeiniDjISUYLILHPUZYJÆKJEVPFDYHHDHFILD IIDCWZYFVYIISJHPEU«gxhässzjgxsxsp »sgkgshezs THE-Exzesse;- dgsiszpesxhpteh
i»xtpsxd zxxszikexxxepmspukspxkehs Denk-As PMB-sum; exkpeis
»««FEIZEQJRASHCVINSIZTJEEVJIEEYM fLEMYTLkkpjsxd ebeyfxkllsxsi
«i»psxgksskk·sgfkxs»ks,xxpzixexhåkhzxisxkp sächguskzeeiqixxsiezxiid2
«« WschxxtzxxtkmxxxjiskxisgsæxssxkFhssx pgx-»Z.dgxxiige»-ky:cis«sguk«
: 8 Millioneti veranich·lagt» « istz der Rechnungshofz
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Mk·
beide Nationen um so vortheilhafter sein muß, je
innigerttidieselbe gedeiht. Wir Jtaliener müssen es
aiiekkentfeiisfi daß wir in den Deutschen zuverlässige«
steäisiids«fzaxi»dzn, welche, wenige und unbedeutende
Fälle auzs ezjznzmey uns niemals ihrespdxnnbestreitbarerszlebekssgsetkhskk hofzühlen ließen. Der Kaiser Wilhelm?
bszkkgteiwckctpriucfmanuel stets eine wahrhafte Freund-
schaft, welche zu keiner Zeit den Charakter einer er-
soder lästigen Protection trug. Der
Exaxsitztsxlstsssxpnpriitz betrachtet unsern LKöUig als einen ,Zskik erzund als »sol«cher wird er auch von Sr. Pa-
iestät angesehen» Wünschen wir daher im Interesse;
Isbeiden Völker, daß diese Beziehungen· unverändert.
auch in Zukunft fortbestehen und noch· häufig Anlaß
gebenszusso herzlichenz sympathischen und aufrichtigen
Knndgebungenlwsie die in Peg-li·.« »

-- «

Die sunlängst avisirte Br -o s ch ü r e, »in. welcher ·-

der holläudifche Thwufolgey -Prinz-«Aszl e« x a n d e r,-
sich gegen die Angriffe der« conservativen Blätter»
oertheidigtz liegt nun vor. Dieselbe« -hat die Form«
einer an eine Zeitung— gerichteten- ,,·Einsendnng««9und
führt- auch die Auffchrift: »An den Herrn Redacteur
des Nienwsblad ,-,-Zozabra« und die Unterschrift lau-
tet: »Es sei mir zum Schlnsse verstattet, dem Herrn
Redacteur des Nienwsblad im- Voraus meinen Dank«
für die Aufnahme dieses Aufsatzes in seinem Blatte
zu bezeugen. - Genehmigen Sie mir, Herr Redacteuy
zu fein« Jhr geneigter Alexander, Prinz der Nieder-
lande.«c Von persönlichen Angriffen abgesehen, . die
der Prinz gegen seine Gegner richtet ——— einen dersel-
ben empfiehlt er als ,,verdienstvollen Nachfolgeri
Don Ouixote’s« — ist der- Jnhalt ein günstiges
Zeugniß für die politische Befähigung des Thron-«
erben, die man« von conservativer Seite anzweifeln
wollte. «— Der Prinz sagt unter Anderem: ,,Niemand
ist soshochgestellt, um sich nicht seinen Landsleuten
gegenüber zu« verantworten , darum bin ich sonder
Furcht und Gram vor dem Richterstuhle der öffent-
lichen Meinung erschienen nnd habe mit ruhigem
Gewissen ihr Erkenntniß abgewartet . .

.« oder an«
anderer— Stelle: »Das Volk« ist nicht- wegen des
Fürsten, sondern der Fürst ist— wegen des Volkes ge-
schaffen! . . .« Weil· ich diese Wahrheit anerke·nne«",k
schreibe ich eine- eigene, für das niederländische Volk
bestimmte Verantwortung meiner Handlung während
der legten« Zeit« Seine politische Useberzeuguicg
spricht der Prinz: aber dahin« aus: »Ohne mich
in das-Gewühl- der politischen Parteien zu begeben,
mache ich von dieser« Gelegenheit Gebrauch , um zu
erklären, daß »ich-hoffe, daė nimmer die-G r und -«

sä g· e er V e rsf«a" ff u n g von 1848- verlsren
gehen«so«xllen,« und daß ich das darin vorkommende«-
Hauptstück über- den Unterricht als einen sder Eck-
steinespunseres Staatsgebäudes betrachte." . .--! Eins
C o n s e"r-v«·i«r-e n« Tist auch durch sden F o rst -T

fch rittzulässigs . .sT.»«-« F - » — «

.
i Zu tuned. « »

Ilorpah ·I6.-:-November. Mit einersgewissen
Spannung: «s«haben«s«.wirs«« dem Urtheiles--der31!»BaltiL
Wochenschrxki über die S· t. P e t ers ib- n sr gse r«
M o l ke r e i-:A uks st el l-u-n g entgegengefehkenk um
aus der kfachwissenschaftlichen Besprechung diesess un-
seres « -·landwirthschaftlichen· Organes Åeinenk festen.
Maßstab zur Benrtheilung jener Aüsstellung gewin-
nenxzn können. s:-—-— Durch den soeben im genannten«
Wochenblatte erschienenen ersten Theil eines Berichtss

über den beregten Gegenstand zieht sich nun unver-
kennbar das Gefühl ·der Enttäuschung und des Miß-
behagens: der Antor des Artikels klagt über Man-
gel anthentischem Material, über die; Verbreitung·
szxnannigfacher nngeiizauer Nachrichten und« endlich über
«sie »Ur? jFUIIdY«T.·3-IBekf«E-.«;der.. Zufsmnlskttsstzxksks Wie übskssik
die "««Methode«"«der Urtheilsfällunzj derH»Prei·s-Jury.«
So sei ganz wider das Programm die süße und
spsaure Butter« bei »der-Prüfung isn—e·««i n e· Concurrensz-
«·"abth·eilung Jzusammengeworfen worden, so daß, ent-
zsprechendeseszder Geschmacksrichtungz des-Styx Petersk «
burger Marktes, ausschließlich die süße zur Geltung

· g,elangt»«sei, , ·.kkWenU : xxlkchtiOskltemexkk . das· Ektlggkiss . «
genannte Blatt, ~manche Marken mit sauerer Dauer-

spbutter :· in« der· Prämienreihe für» süße Butter·—Auf-
sxsnahmegefunden hätten, ssowäredurch Ijene Verschie--
·bung«der« Intentionen desålårogrammes eine wesentliche-s·
Gruppe der? · baltischeisr CollectiväAusstellungs factissch-
außer Eoticurrenz gesetzt worden: -

Ferner— tadelt die«,,Balt. Wochen-seh« mit «·Re"cht,
sdaß der- zahlreichx vertretene Käse-von· nur Einer-«
Commission und· zwar- nur nachudem Wohslgesehmacke :?
dieses Artikels, ohne Berücksichtiguiig der verschiede-
nen« Käsegattungen und· der Schwierigkeiten d"er·Pro-"«·s-
-duection der- einzelnen Sorten, geprüft- w«orden"·sei,-
daė die Anonymität der- Ausstellers gegenüber den-s
Preisrichtern in ungenügendem Maße aufrecht -erhal-.-
ten swordenszsei und-daß schließliichanf diesersAus-
stelluug die St. Petersburger ButterhändleridasHeft
in Händen gehalten hätten. - « -· «

Alle«diese--Umständ.e, namentlich aber auch die
Zusammensetzung des· PreisrichtewCollegiuiii hätten
sehr zu Ungunftestt der baltischen
Coll ec ti v·- Aus st eil lu n g gewirkt; »Vor-
Allem fehlte«, schreibt- u. A. das in Rede stehende
Blatt, « -,-,in.St. Petersburg gänzlich ·die· Classe der
iunparteisischen Sachverstänsdigens Rußland hat stioch
feine s. g. -Milch-Professoren,-· d. h.- Männer, welche
mit gründlicher wissenschaftlicher· Bildung die Be-
herrschung der— ganzen Technik des-Betriebes verbin-
den unddabei außer dem Getriebe von Production
und Handel« stehen. . . Ein? nnparteiisches Collek
gium schloß sich von! selbst aus«« Fremde Unpar-

teiische zu berufen, wäreein Undinggewesenz wo«-es sich um locale Bedürfnisse-handelte, hätten-- diese
aufgehört, sachverständig zu sein» So— wurden denn «-

Händler und Prodneenten berufen und zwar letztere, s
soweit nlöglich," aus jedem-der anfder Ausstellurig
vertretenen Gebiete; In ausreichendems Maße :fil«nd «·
sich— aber« Hauf« diese· Weise allein Finnlandsve«r·tr«eteti,«
weil nur dort kein Mangel« ansolchen Miintiern

sherrscht,«· Eswelche Sachverständige« im· vollen "S«i-«nne«
des —Wortes seisn«können. Da÷ diejenigen Gegenden
·«--Rußlands,T- welche· außer --den«-7baltischen Provinzensp
auf· ·"sder"«Ausstelluiig Vertreters waren, ·"«unter. dieser

Ungunst der Lage- gelitten haben«,«« ist kaum«·anzuneh-«
kmenl Theils--fehlte·es- ihnenspnicht an einer Vertre-
·-«tung,-"s die· dem «Widesrspiel der· Interessen· die Sp"itze"
zu; bieten vermochte, ««the:i«ls« mtißte ihr J«Erscheinen· auf«

«« der «· Petersburget Aiissstissllutig selbst« Händlefr ein '

« nur theoretisches« Interesse einfiößszen,sp·«w«eil i·shr»2lbsatz-
skgebiet sernspvon Petersburg · liegt, Ytheisls · durften· «die ·

vereinzelten· Beschicker der« Auxsstellung" als« solche,
und mit«-«Recht, "eine « mildere Beitrtheilung in An-

sspruch nehmen.·«·«7So- stellte· denn« die Macht der:
kThatfacheujsallein CollectiwAtisstellung ausden
Tbaltischen Provinzen inszein««nngünstiges- Lichts«

F »Ist« YDcp-kl-"the- Deikusznsgxspz

Wir haben kürzlich»bere»its darauf hingewiesen,
daß der Stadtcassa Titus« den S t a d t g ü t e r n

nach dem« Abschluė neuer 7Pacht-Coutracte erheblichgrößere Resyenijirir «zzt1fli»eßen,z.verden, alsjehedem und
»könne»t"i nunmehr, jtpo kckuchI Pachtbedingungenj für
M; Siijadxgixt Jena, dksxgs«Hetkggasche Hpflckge liiP72Cedi-den lSzotckkfäschemKircherilikug und die Turbia-Wasser-
mühlekrdefinitiv festgestellt worden, das damals gelie-
serte Bild-der sstädtisehen Einnahmen-»aus- den Stadt--
giitern durch folgende Daten nähenbegrenzen und

Hjzvexpsässstsndigezr DIE; Tjjährlichen Pachtzahlungen
betragen für die nächsten 12 Jahre: von dem iHofe
iSxsksss» ;H-1e99i«...Rk.!v zx.r.tpav.zzs..sex«sxpgb. xvpnisslsexx Hvflggei
Preedi 1000 Rbl. und von dem Eecksschen Kirchen-
kruge 9751Rbl...kotnmen,s«was inSumma 6075-Rbl.
ergiebt. , (früher repräsentirten cdie bezeichneten Lände-

ireieni eine Einnahme— .-vou—-2470 RbLJF von— den
Bauerländereien,---Sytaga’s«« 11-,408"-Rbl; .i (früher
.:9915 Rbl.) zssisppom s:«Hofe--7:Saddokrill" 3500 « RbL
(früher 2280 Rbl-.),- von densBauerländereieu Saddo-
külls ·-585.0 Rbl (früher 4726IsRbl.); » von dem
.Stadtgute» Jama «-3300:« Rbl. -.-(früher 900 sRbl.«·) ;

von: »der Lubja-Mühle:1100.:Rbl;. (sriiher«800 Rbl.).
..-Jn Summa-wird» somit ..gegenwärtig aus den Stadt-
gütern eine Revenue— von 31—,:233.Rbl. erzielt,"wäh-
read-dieselben früher-nur .21,091 Rbl. ergaben; die
xStadtrassa bezieht aus den Stadtgüternjalsoxim Ver-
gleich zu früher eine M e h r e i n n ahm e v on
»10,142 R b l. -Dab,ei«itsts.uoch zusber.ücksichtigen, daß
bei« den« jetzt abgeschlossenen Contracten diefrüher
von der Stadt. übernommenen lästigen-—Verpflichtun--
gen« tin -Betreff3—· von Bauten und— Holzlieferungem
welche . einemlseldwerthe von c. 4300 RbL jährlich

entsprechen, in Fortfall·gekommenxsind, so daß Alles
in ..Allem der. Mehrertrag der Revenuen aus den
Stadtgüterns gegen früher die. ansehnliche Summe
von 14,442; .Rbl. .repräsentirt.-—— Endlich sei hin-·
sichtlich der. wirthschaftlichen Operationen unserer

CommunakVerwaltung noch erwähnt, daß das 89.Loof-
stellen umfassende Jatnafche Wäldchens demnächst abge-
holztund urbar gemacht werden«soll. - Dasselbe scheint
bisher keinen anderen Zweck verfolgt zushaben, als: den,
einen städtischen Buschwächter zu ernähren, zumal es
nicht —-b.ekannt- geworden, ob dort je zu Gunsten der»
Stadt: xgehölzt worden, iund trotz dieser Schonung der«
Bestand« des Wäldchens ein derartiger ist-,·daß weder
jetzt noch fiirdieiiächste Zukunft eine— Revenue-»aus

demselben» .zu erwarten— steht. -Mit der Ueberwsachung
sdes gegenwärtig gänzlichswerthlosensWäldchens würde,
den-auch sdas bisher decnstBufrhwächter alsiGagezw
gewiesene Land hinzugeschlageti wesrdenspkönnte,s ein
sTerritorium »von - c. isocLoofstellen brauchbaren Acker-
landes gewonnen werden, »so daß der Stadt hieraus

seine«jährliche-Einnahme von c.-·—400i RbL erwachsen
"·würde. ::- g« « — » -- ·k « «—

. -"-«s-"D«er" Ysoebenj aus-gegebenen Nummer der·«"»Balt.·
«W·oche"i1sc"hr»."«- istisdasici Heft« der J, M-i·t the« i --

lu nigre ·—«Kia«i·s. i vlä n d i sehe n«
»e«nxxs"es«i«·ri«"rksü»tzszi «"3ö»k o nd m·i sich e n·

« S ’o risse t"ät«"·«b»ei«gegeben" worden, « welches sich durch
sbesondere Tklteichhaltigkeitk « JJnhalts »ausz»e»ichnet.
"Denj Anfangsmacheni zwei « Artikel Mag! »Es. Jo-
«han"s«o1j, «« ,,d«as«·Bier »bön «sonst«und jetzt und diesiu
« Dorpafiroiistfumirten susnd »Bu«tteruntersuchun-
tgen«." s« «Di«es«eii« Akcifsätzeinsz reiht aus» der »F·eder»j»H.

von Samsocksszein Artikel «über«· vergleichende Heiz-
spversruchieszsmik Tokf seinerseits trink: mit Stettin-hie, refp.
Nadelholz andererseits« Lan; den Schluß bildet eine
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Untersuchung des Prosessors C. Schmsidt über den
Mnssengehalt des Livaer Viaschinenentorfes Wir
gedenken Jdemnächst aussührlicher ·auf die vorliegende

Pubticajtixnss zurückzukommen. .
IF» H« Mai. der Kaiser hat unterm 10. v. Ntts
sürszVeijdienste im Artilleriewesen dem Jmiethwzeise an-

gesteutcicseschützmeister des 1042 usw-schen Infan-
terie-Regiments, dem Bürger der Stadt Friedrich-

ss-ftadt«sini·-Kurlaud,« Konstantins-—B-ö-h m , seine goldene
Medaille zumxTragen auf »der Brust am St. Anmu-
Bande Allergnädigst zu verleihen geruht.

· E—«-. Unseren Landsleuten, Professor Dü cker und
zPrdsessor E. dort« G e b ghzgzgrdztsLbeide ans der« »Musi-
akademie zu Düsseldorf), ist der Rothe Adler-Order
4. Classe verliehen worden. . «·

——.—««Mittelst·sTagesbefehls im Ressorh des Mini-
sterium des Innern vom 5. d. Mts. ist der— Land-
rath · des."""livlä"ndische"n . Landratheollegium,« Baron
Otto Laudo n

, auf sechssspMonate ins Ausland
"b«e"urlaubt worden. · « s -

In Rign hat sich« "snach Meldung der dortigen.
Blätter rieuerdingsiein H i lss verein gsür v er,
.a b schied ete u·nd «d e r« Resserszv e zugeszä h lte
Mi litkairp erso nen auf: Grundlage seines szam
12. August c. ininisteriell bestätigteiiszStatuts con-
stituirn Am nächsteii Sonntag, den ·18.- November,
soll die seierliche Eröffuung der Vereinsthätigkeit im
Hause des russischen Handwerker-Artells stattfinden.

« ——"Se. Mai» der Kaiser hat,- wie- die Livl.
Gouv-Z. meldet, gemäßspsdem Beschlusse des Mi-
nistercomit6s, für- außerordentliche Auszeichnungen,
unterm 10. October c. Allergnädigst zu verleihen
geruht: den St. Stanislaus-O"rden Z. Classe: dem
Präses des Verwaltungsraths der Rigaer Freiwilli-

Egen Feuerwehr, Collegien-2lssessor· Leonhard v o n«
Krö ger und« silberne Medaillery mit der Aussihrisi
»Für Eifer«, zum Tragen am Halse und an der
Brust am St.- Stanislausbandes 17--Gliedern· der
genannten Freiwilligen Feuerwehus —- Der dem Ministerium des Innern zugezählte

Baron Leo svon Schlippenbach ist zum stell-
vertretenden Censorgehilfen - beim Rigaschen Coinite
der ausländischen Censur ernannt worden. «

- Ketten, II; November. Auf der-» gestrikgeni
s;»S«tadtver.ord"nete1i«- Versammlung ge-
langteyfwie die Reh; Z. zu berichten-in» derspLage ist,
du. A. Eauchein Schreiben des estläiidischen Gouver-

·neurs rücksichtlich des erfolgten Hinweises des Mini-
ssterssdes Innern auf einige Puncte »«sd"er· Geschäfts-
«"·ordtiung« «« der « Stadtverordneteti «-Ve"rsamnilu«ng," « zur?
Erörterung. E-Die«StV.«-V. acceptirte die Aenderung
dreier Paragraphen ohne Debatte; die vorgesghlagene

Änderungspides 83719 der Geschikiftssriickung riej,»d-2-gegen längeresiDebatteir hervor. fDerMinister hdxes» "aii"·sgk"esp·rocheii, szden "Satz: ,,Stiminzetiel
ksjsstxfssskksrssskxdseisnicht,,ivprgeschxeieieiix sowie » solch«
'"·wel—«eh»«e«-·nich«t«s dies ·volI·e"A1fiznhl »der zu « wählenden

Jenthsaltenzszisiiid ·un·gil«tig«" zuJ streichen,
sda7 hierin« J eine »Beeint"r·ächtig.ung des·activen Wahl-

« rechtes· «des""««-,«.»StV"".-»P.s· gesehen «» »·w·erden« . müsse. » JDas
Stadtzdmtz gis-note« ssias diese»

»

Ausfrkhkuugeik xkxicht
"·ans»ehli«eėet·i zu müssensda es sonst«»vo7rkommen«könne,
· daß,di"e«Mc«i·sj"orität oder« auch« nur ein grosßesziriTheil

aus Bequemlichkeit oder andereriIGrüm
"den«n"iicht-Idi«e· gehörige Zahl von« cszandidatesti sauf-
«sc»hre"ibe, wddurch die «Wahl unter Uniständen »«·il»luso-
würde, indem, nicht« die« gehörige Zahl don
Stimmeii zur« Wahl« der« erforderlichen Candidateu

- sGärten und- Museenmöchten sichso schnell· wie-möge«
lieh ein Exemplar dieser aussterbendeii Thiere « sver- i

- schaffen, denn« in ein, höchstens zweiJahren würde
dasnicht mehr möglich» sein. Wenn auch« nieht icis
einoderzwei Jahren, so müssen doch die Wtalrosse
in diesem Theile des Eismeeres « in einigen Jahren«
ausgerottet sein, wenn die Jagd nicht- beschränkt«·
wird,» wie diejenige des· Seehundes Welches -a-ndere·
Resultat kann man erwarten, wenn· sman hört, daß
in dieser Saison 11,000, in der vorigenzSaison aber
12,000 Walrvsse ,,gesichert«, getödtet aber znm"Min-
desten 50,000 in diesen beiden Jahren wurden? "Da-sp
zu kommt noch, daß vorzugsweise auf die weiblichen

" Thiere Jagd gemacht wird, da diese das meiste Fett
- liefern. So wird Klage geführt, daß die "Fettaus-

beute von den erlegten Walrossen in dieser Saison
deshalb ungünstig ausgefallen sei, weil nur wenige
weibliche Thiere gesehen und getödtet worden.

- " - i (Hamb. Corr.)- c
e « Jklanuigfaltigcsx i - c

« Bei Tagses-, Gasxund elektrischen:
Licht; Der durch seine Forschungen auf dem Gebiete

« der Augenheilkunde, so namentlich der Farbenblinds
heit, in Fachkreisen rühmlich bekannte Professor

» Hermann Cohn in Breslau hat« neuerdings· ver-
gleichende Messungen der Sehschärfe und des Farben:

« sinnes bei Tages-, G·as- und -elektrischem Lichte an-
gestellt. Da dieselben nicht allein die medicinische Welt«
interessiren dürften, sondern Vieles davon sogar im
praktischen Leben für Handel und Wandel von nicht

» zu unterschätzender Bedeutung ist, so halten wir es
für angezeigt, die greifbar praktischen Resultate dieser
Untersuchungety welche besonders in der kaufmän-
nischen Welt und bei den«-Damen Beachtung sinden
werden, zur« allgemeinereng Kenntniß s zu bringen:
Das Gaslicht verändert gegenüber dem Tageslicht
bei« einem Theile der untersuchten Fälle dieSehschärfe

cicht bei! einemYandsesrn Theile isesztzt es dieselbe« um
yzojbis sxzz herab; »Das— cjeiekkeifche Licht«««h«ebi«szdie
Sehfchärfe«"’«in«allen Fällen, und « zwar "g"egenüber
Tageslicht « Vsjzjbis S«"-;»",ss«gegenüber· Giislichs um
W, sbis W. Bei« Tageslicht iverden»»d·ieszFarsb«eii »Roth
und HGelb in« größerer EntfernungYerkcinnt , »als blau
und grün-«« Das Gaslichtvergrößertj die Sehschärfe
für« Rost-h, Gelb, Greis: suiide Blau meist,szi—wenu die
Sehschärfe für diese Farben bei Tage kleiner. ist, als
die normale, es verringert« sie meist, wenn die Seh-
schiikfe bei Tage größer if« als die normale. Da-
hingegen bessert das elektrische Licht« stets den Farben-
sinn gegenüber dem Gaslicht·,s und zwjar den Farben-
sinkt« für sRoth durchschnittlich um das 2—6fache,
für Grün um das·2-g4faithe, für Blau· umdas
1i’-2——2fci«che, für Gelb« utn das 2——5fache, Auch
gegenüber deinTageslicht wird »der Farbensinn fast
stets durchszdas elektrischex Licht· gebessert, nnd zwar.
wird durchschnittlich hierbei« der Farbensinn für Roth
um das "1—4fa"che , für Grünum das«"11---"——2.V2fache,
für Blau um das V2»—1V2fache, für Gelb um das
·1«-2-—3fach,e gebessert. — Aus den photometrifchen
Untersuchungen heben. wir endlich noch die vielfach
schon bekannte« Thatsache hervor, daß das elektrische
Licht im Vergleich mit Souiiexirichi ziemlichxgerh im
Vergleich mit Gaslicht «bläuli·ch-v"i«olett-weiß erscheint,
während das Gaslicht neben« der Sonne orangesarbetn
neben demelektrischen Licht rothgelb · oder bräunlich
aussieht. i i »

g· · «
7 «« — Der neue »Parlament·s-Saal in
P· a ri s— in den Räumen des alten ,,c0rps legislaiziF
·ist jetzt·spoöllig" hergsestellh Das Arrangement der
Sitze ist dem im DeutschenLlieichstagezienjlich ähnlichp
Hinter VEM Präsidenten «aber·befinden sich» nicht, wie
in Berlin, Galerieii für die Zuhörer. «Jn seinem
Halbkreife gruppiren· sich die Sitze, ein· sivenig ansta-
gend, um· den PräsidenteikSitzJ zujdessen Seiten: die,
Ministerbnnk sich befinden wird. De: Präsidenten-

Sitz ist-weit mehx tzxrzshtjare im« Deutsche« Reichstag-e
nnd auch dadurch«· ist. die Feierli·chk.eit« der PrxäsidiakWürde i besonders; bemerktY daß der« Fauteuil des
Präsidenten zwei "m»iiehtige» Greifen als Armlehnen
zeigt. Unter» djem s«Präs»idial«-«Sitz" befindet sich die
RediiersTribsicnes ··Sfeiten«sp«de«s Präsidenten das
Bureaus Die·Plätzesrangirexk" sich von der« Rechten.
izur Linken —-s wie dies überall; üblich ist je« nach
"d«esr«Part»»eist«ellung·, nur: daßdas Centrum ," das in
Deutschland« diespsderren von der Tonsur mit den
langen schwarzen Röckenv einnehmen, hier von den
gem«äßigt·en. Republicanerty dem. ,,centre« gemalte«
in Beschlag genommen« ist.« Die Tribüne Åfür die
Jousrnalisten "—, für« die inländische und ausländische
Pressebefindet sich· an der Seite, die« der Redner-
tribfnte und dem Präsidentensitz gerade gegenüber«
liegt; unmittelbar« neben der Diplomaten-Loge. Die
Sitze zsind ebenso wie« im Berliner Reichstage und
wie dies auch in« Versaillesz der Fall war, mit
kleinen Pulten versehen, auf denen die Deputirten
schreiben und arbeiten können. Man hat selbstver-
ständlichauch den Schmuck· des Saales sehr wesentlich
verändert. Die Decke ist« sehr hübsch gemalt und
die ganze Ausschmückukrg des Parlame«nts-Saales« ist

eine« sehr reiche. In großen Lettern stehen dort; wo
sehedemderKaiserliche Adler und das Wappen der
Napoleoniden zu sehen war, die Worte ,,Röpubliqne
Franeaisek über dem «.Präsidentenplatz. Uebrigens
sind auchjdie Znschauerplätze gegen die napoleonische
Zeit vermehrt worden. Es ist ein Valconz hinzu-
gebaut worden »« der« vollen hundert Personen· mehr
Platz bietet; Jm Ganzen der Saafselbst 567
Sitze füi ebeusvpiktsDeputiitie» suebkigeus ist man
.·gegen «« dieJJournalissten freundlich« genug gewesen.
Man· hat« ihnenirtichts nur«« einen« sehr bequemen
Arbeitsfcicezr eingeräumt, sspudetxi ihre) Arbeitsraum
sieht auch .dix«rch- eine» direete Treppe mit s dem Foyer
der« Deputirieck in« Verbindung ," so daß die Depa-

tirten jederzeitsnngenirt zu den Journalisten, die
Journalistenv ohne besondere Mühe; »«szjeder«z»eit·. zu den
Deputirten in Beziehung treten können; » , -

Aus S t o« ckh o lm berichten die· ZSITUIISFITvon ·» seinem wunderlichen Eonfjlict zwischen be-
kannten Schriftsteller B jIö rn stje rn e - B xorn -

s o· nund ·.
dem regierenden szKönige von Schweden,

O s· kar"sI«I., einem C o n f.l i et, der den Anlagzu BjörisstjcktiekBjörnsocks Reise nach Deutschlanund zu» seiner Uebersiedelung nach Wienszgegeben
hat. Die Angelegenheit istvfolgendn Man weis-I-
daßsKöuig Oskar II. als Schriftsteller dilettirt, nnd
er sich nun, nicht als Königs sondern» als Miit-brnder in Apolloe über »eines» der letztett »St11ckeBjörnstjertiæBjörnsonks in sehr abfcilliger Weise ge-
äußert und,« wie es scheint, dabei allerlei mißfgalligeAenßerungen über Björnsocks Persöiilichkeit»,;;-«szein-
fließen lassen. ,Björnstjerne-Björtison aber« »ztsta·h»m
die Sache krumm und sah in dem köniziicheii Sch»r1s,t-
steller». nur den Schriftsteller, aber nicht den Konig
Er schrieb an Oskar II. einen geharnischten Brief,
er verlangte von ihm entweder eine Atsfkläkllllgi
eine. Entschuldigung oder eine WiderhekstellUUs
seiner Ehre durch ein Duell. König Oskak hat F«Brief den Stockholmer Gerichten übesssrsisebetl Utldwkzslefsxhaben die Einleitung eines Proce e WFAEU . Cl«
stäts-Beleidigung gegen BIHVUTVU beTUkFTgks »Da«
aufhin hat» Björnson Schwetdhetl Veklsgegtlk BUT! wag;scheiukichfüks Eksteuichtdvs texts» zur« »zu»e set« »
die Nachkjcht sich ganz so·bestatigen»szivird, wie sie bisjetzt vorliegt, wissen wir nicht» wir hielten sie aber fUt
«» interessant; um sie. den Lesern nicht mitzutheilen

· —— Das älteste Journal der Welt
zst »unzkpeife»lljaft eine. in Peking erscheiiketide Woche«-
schkiftz deren erste Nummer· vor tausend Jahre«
ediktsw«urde. »Wie damals, so» erscheint dieses BFIU
auch. gegenwärtigsznoch im Drucke auf Seidenpaptets
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vorhanden wäre. StV. sCzumikow hielt diese
Ausführungen für wenig überzeugend. In Wirk-
lichkeit könne es oft vorkommen, daß die Wähler
gegen ihr Gewissen handeln müßten, wenn sie— einein«
von ihnen nicht vorgeschlagenen Candidaten ihre
Stimme geben müßten. Bei den heterogenen Ele-
menten, aus denen die Revaler StV.-V. zusam-
niengezetzt sei, wäre es ungerecht und praktisch· schwer
durchführbay zu verlangen, man» stets die volle
Zahl namhaft niache. Auch sei es« nicht ga»nzsz·poli-
tisch, den Wünfcheic des Viiiiisterium gegenüber
oppositionell aufzutretenz vielmehr habe Inian,.sich
mit demselben möglichst auf freundschaftlichen Fuß.
zu stellen, da die StV.-V;- das ·Minisrerium, nicht
aber letzteres die StV.-V. brauche. « Das Stadthaupt
Baron Uexküll erwiderte hierauf, von einer OpFoH
sition sei gar nicht» die Rede, ses handle sich nur
verschiedene Auffassungen einer praktischen Frage.
Auch könne ja jeder«StV. so viel Candidaten vor-
schlagen, als er wolle, wodurch die Beschränkung!
wegfalle — Nachdem noch einige Redner in dieser
Angelegenheit das Wort ergriffen, wurde der Antrag;
des Stadtaiutes, jenen s 19 n ich t.; zu veräiidFritJ
von der StV.-V. angenommen.- « Es«

—- Jn der außerordentlichen»Geueral-Versaiiiiii-
lnug der Aktionäre der R e v a l e r H a n d e l s -

b a nk am M. d. Mts. ist nach der Rev. Z. die
Herabsetzung des Actien-Capitals der Bank-auf
500,000 Rbl, mit 114 gegen 14 Stimmen beschlofsen
worden. « «

Jllt Filum ist, wie die Rufs. Z. meidet, die von
der dortigen Stadtverordncten-Versammluiig bean-
tragte Einführung eiuer« Pferdesteuer
zum Besten der städtischeu Einkünfte vom Reichs-
rathe bestätigt worden. Analoge Anträge wurden
auch für die Städte Odessa und Kafsiniow be-
stätigt. »

St. Dicken-links, 14. November. Von den aus
dem verflossenen russisch-türkisct,sen Kriege erwachsenen
Differenzen harrt eine, die A r a b - T a b i« a -

F r a g e
, noch immer ihrer endgiltigen Lösung.

Bekanntlich begab sich zur Klärung der technischen
Seite dieser Angelegenheit im verflossenen Monat
eine interuationale Commission an die Donau, um
daselbst an Ort und Stelle sich von der Sachlage
zu überzeugen, und in der vorigen Woche meldeten
ansländische Blätter bereits, daß von Seiten der
Cornmission das Fort Arab-Tabia Rumänien zuge-
sprochen sei. Die Richtigkeit dieser iMittheiluiig wird
jedoch von dem »Journ. de St. Pet.? in feiner
neuesten Nummer bestritten. »Wir finden,« schreibt
das officidse Organ, »in den ausländischen Blättern
eine Depefche aus Bukarest, welche besagt, daß die
Arab-Tabia-Frage zu Gunsten«Rumä,n»iens. entschieden
sei. Es liegt mehr Falsches als Wahres ·in dieser
Nachricht. Die Aufgabe der. Commissioii war be-
kanntlich auf die Untersuchungs-kbeskhräuktf ob " der
Ban einer Brücke über die Donau ""·-an einer anderen
Stelle, als bei Arab-Tabia, möglich sei, worauf denn
die europäischexi Regierungs« die schweojeude terri-
toriale»Frage, arf Grundlage dieser· «Expe··ttise, ent-
scheiden sollten. Nun aber hat, soviel »wir wissen,
die Commissioii siih einstimniigs für. die Möglichkeit
eines Brückenbaues, an einem andern Ort, als bei
dem Fort Arabzälabia ausgesprochen. Aber unge-
achtet dessen und im Widersprucky ebensowohl mit-
den Grenzen ihrer Aufgabe wie mit den Resultaten;
ihrer Thätigkeiy behauptet sie, daß das FortIRumäZ
nien zugesprochen werden. müsse, um« als Brückenkopf«
zu dienen. Wir «wisfen«nicht, woher die Commissioxi
die Competenz genommen hat, sichüber eine »Frage
anszusprechem welche ihr nicht übertragen war.
Offenbar hat diese Nachricht keine Bedeutung und
die technische Enscheidung der Commissioii bleibt ihr
einziges Resultat —- iutenidie definitive Entschei-
dung den Niächteii überlassen bleibt.«. .

—- Der österreichischczcngarische Botschafter am
.St. Petersburger Hofe Baron v. L a n g e n a u ,

ist dem St. Pet.-Her. zufolge aus« dem Auslande
eins· seinem Posten zurückgekehrt. Graf Kalnoky,
welcher Baron v. Laugenau während seines Urlaubs
vertreten hat, ist nach Wien «abgereist.. «

—— Die Rinderpest fährt fort, den Vieh-
stand im Reiche zu decimiren. Leider, schreibt der
St. Pet. Her» liegen zu wenig Daten vor, um die
Dimension der Seuche genau zu bestimmen, doch ge-
nügen die unvollständigen, amtlich veröffentlichten
Date« im Zusammenhang mit privaten Meldungen,
um constatiren zu können, daß energische Maßnahmen
ergriffen werden müssen, um die Laudwirthschaft von
dieser Plage zu befreien.

— Wie der ,,Reg.-Anz.« bekannt giebt, hat der
zeitweilige« General-Gouverneur von
C h arkow es für nothwendig befunden, den Aller-
höchsten Befehl vom 5. April d. auf Grundlage«
des namentlichen Allerhöchsten Ukases an den Diris
girenden Senat vom 23. April. d. J. auf die zumCharkowschen Slliilitärbezirk gehörenden Gouverne-
ments Tschernigow, Poltawa, Kursk, Okel Und
Woronesh auszudehnem .

Ja Moskau wird, wie die Most. Dtschx Z. »be-
richtet, am 21. d. Mts. anläßlich der Anwesen-
heit Sr. Majdes Kaisers auf dem Theater-
platze Revue über die in Moskau stehenden Truppen
abgehalten werden, und sowohl an diesen: Tage
als schon am 13. und 17.·November werden »wäh-

rend der -militärisehen « Uebungen auf genanntem
PIUBS Dis nächste« ZUSZIISE Dahin durch Taue ab-

gesperrt und dem Publikum nur die« Trottoire zur
Benutzung überlassen sein: «

Istrsikw sah sich, wie der ,,Kiew. List« zur
Charakteristik der höheren. Frauen-
cu rs e. daselbst mittheiltz dieser Tage ein von
seinen Zuhörerinneii gemaßregelter Professor ge-
nöthigt, vor den wissensdurstigeii Jüugerinneii der
Wissenschaft, »,sd·ereii Aufmerksamkeit er durch Ein-
flechteii vonAnekdötcheu re. fesseln wollte, das Feld
zu räumen. Eine »kezineii Spaß, verstehende« Zu-
hörerin der dojtigen Fraueiicurse erhob-sieh nämlich,
als derkilzrofesspr an die Stelle kam, wo wohlin

xseineni Heft-e« die;- bekaiuite LZRandbemerkuug stand;
»Hier pslege ich einen Witz zu reißen« und pro-
testirte ganz energisch gegen die Abfütterutrg Tinit
abgeoroscheiieii Witzeii und Anekdptenz sei ge-
kommen, Juni« einen -iwisfetischäftlichen Vortrags«
dem Programm des Cuisus zu hören re. " Der be-
treffende Professor srheint durch dieses Frontcnachen
seinerzZuhörerin soszaus »all«e·r Conteuaiice gekommenzu« sein, das er weder einen guten, noch schlechten
Witz inehrriskirty denIFaden seines Vortrages. ver-lorspfundfstill den Saal, räumta «Desto" lauter ging
es jetzt in demselben her und die, " keinen Gesihmack
an Geschichten findenden Damen und» Dämchen
klatschteii der Urheberin »dsi"eser Geschieht« jetzt um
so lauter-Beifall zu. . — «» .

« «

Zum Capitel des Geheimmittel-Schwiadels.
« Die häufige Wiederkehr der Namen: Dr. J o-

h a n n e s M ü l l e r, gerichtlich vereideter, che-
misciypharcnazeutischer Sachverständigerjnnd fürstlnh
waldeckscher Niediciiialrathz Dr. H e ÷, preußischer
approbirter Apotheker erster Classe, gerichtlich »ver-
eideter Cheniiker und wissenschaftlicher« Unter-
sucher nnd Sachverständiger für medizinische, phar-

mazeutische und chesnische Gesundheitspräparate aller
Art; Dr. Theobald Werner, vereideter
Chemikey Director des aualhtifch-cheiiiischeii Labo-
ratorium und polhtechnischeti Instituts, hat den
Orts-Gesundheitsrath in Karlsruhe veranlaßt, in
einer öffentlichen Bekanntmachung daraus hinzuwei-sen, «wie die Empfehlungem welche von diesen ,,»Sach-
verständigen« ausgehen, als ein sicheres Zeichen da-
für angesehen werden dürfen, da× es. sich beif den
dargeboteneii Mitteln nur um Ausbeutung des Pu-
blicum handelt. Dadurch hat sich Dr. Joh. M ül-
ler schwer gekränktgefühlt und« bei Pfeil! Aintsgericht
zu Karlsruhe eine: Beleidigungsklage "gegen«k«den Vor-
sitzenden des Orts-Gesundheitsraths, Herrn Bürger-
meister Schnetzley erhoben. : - — »« «

Wenn nun auch Material genug vorlag, die An-
klage in ihrer Richtigkeit« zurückznweisem so sschieii es
doch zweckmäßig, ein kleines Beispiel. zu geben, auf
welche Weise die besagten wissenschaftlichen Gutachten
zu Stande kommen, und welcher Werth ihiienVbeizuE
legen ist. « ·

«Zu diesem Zwecke ging» ein szSchreiben aus»-«li»er«kas"r-J»J.
elz am 17. October an"Herrii"«Dr. Müller szab,««« its?
welchem ein Herr N. N. diesem mittheilt, er habe
ein Hansmittel auszs ganz· unschuldigen Stoff-en zu-sammengesem

« Hikixd Jus-aris- xaüs.ZApfeltvieitI, rdvviZk
Pfeffermünz nnd Nielissengeiftz und beabsichtige nun,
dieses «Mittel in den Zeitungen als Heilsaft gegen»
Ialle eingewurzelten Uebel-dess- Unterleibs und ssgrgens
sHsiiinorrhoideinKupfkHLD Schwindel, Hhpochondriq
Qhrensaiiseiy«Melaitcholie" anzu«p»re"«iseii, «. WPZY derssz
Gtxxpfehlnngkj des» »; Dr. Msüller ·bedürfe. Der· Preis
pro Flasche soIlZ Nikxbetragem N. N. fragte schließ-
lich, welches Honorar Her · einznsendeii habe. Um:
gehend, d. h. am IS. October, antwortete Dr. Miiller,
er sei bereit, den Wunsch des N. N. zu«·er«füszlleii,
dieser solle eine Probe und 20 Mk. einschicken. Nach
Anleitung des Herrn Orts-Gefundheitsraths,.» Medi-
cialraths Dr. Hamburger in Karlsruhe, wurde nun«
ein Saft durch -die Dölksche Apotheke präparirt,
der aus 225 Gramm Traubenweim 50 Gramm Ho-
nig, 2 Gramm PfeffermüiikZnckers und 20 Tropfen
Melissengeist zusammengesetzt ist, und dem HerrnMedicinalrath Müller unter Beifügung von 20 Mk.
nnd zarter Andeutung weiteren Honorars durch die
nämliche Mittelsperson übersandt.· Herr Dr. Müller
raffte sich alsbald zu einer Begutachtung auf, welcheder erwähnten Mischnng zur höchsten Zierde gereicht
Sie lautet: ««

»Wissenschaf»tliches G utachten über
. N. NZs Heilsaft L» s

Herr N. N. hat mich beauftragt, ein wissenschaft-
liches Gntachten über -den von- sihm dargestellten
Heilsaft abzugeben.

Nachdem ich diesem Aufträge nachgekommen und
eine genaue phhsikalischxheiiiische und medicinische
Prüfung vorgenommen, habe ich die Ueberzeugung
gewonnen, daß dieser Heilsaft durchaus keine dem
menschlichen Organismus schädlichen Bestandtheile
enthält, vielmehr sehr heilsame und dem Körper zu-
trägliche. · « « » . .

Derselbe ist geeignet, bei den verschiedenen Ma-
geu- und Unterleibsleiden,» gefunkener Verdauungs-
kraft, Mangel an Appetit, Trägheit nnd Schwächedes Darktncanals, Magenkrampß überhaupt gegenjälleaus Störungen des Verdauungsprocefses entstehendenszUebel aufs Vortheilhafteste einzugreifen und den
regelwidrigen Lebensproceß zum normalen Zustande.zznrückznführeii. · . » « f »Ganz besonders ist dieser Saft auch als Scbleirnlösendes, die Lungen und BroinhiabSchleimhaut
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kräftigendes Mittel bei chronischenLeiden der Re-
spirationsorgane, verschlepptem Katarrh anzuwenden
und wird-Hauch allen Hypochoiidristeii mit habitnellen
Obstructionen, Hämorrhoidalleidenden re. ein höchst
schätzbares Mittel sein, weii.esiiicht sehn-Zieht, syn-
dern stärkt. - z, · » «

Mit dem Wunsche, daß dieser! ausgezeichnete
Heilsaft diejenige Anerkennung finden··niöge,swelche
er nach seinem Werthe verdient, ihcit dieses Zeugniß
dekjWahrheit gemäß ausgestelit·, «--3- s:

spBerlinzini October »1«879, ·· sz .
; . Dr. J o h»a. njn ·e« s .Mü.l.;l e r,- ·
(Siegel.) · « Medicinalrath »
Dabei war der 1iaehfslgende" Brief· angeschlosseiis

· ·
«« LBerlin, »den»28. Octobekx.-;I»87»9.«-:«

V HTSehr geehrter Herz! Es« - T— ·-·-·s-"
«— ZE-

; Hierbei sende ich Jhneizpdas gewünschte kLlzttest
und bin« gern bereit» »für»»die Verbreitung Jhrer
Erfindung« zu wirken, tvenn S«ie"·et«tva"h·i·e·r»bei einem
renommirsteti Kaufmann eine NiederlageJIJAItenH

Auch szkanii · ich Jhnen noch einige Atteste Hoiianderem« kAerzten verschaffen, wenn Sie sokrhe
tpünsche»n.s·«ssp .

»

.
».

.

i Da— Sie geneigt Fuss, mich« nochszmit einemsGetds
betrage zu beglücken, so würden Siemich sehr ver-
pjichtem wenn Sie· mir u m g e h e n d, noch·20·
Mk; senden könnten; ich. bin· gern bereit, spweiter
schriftlich und mündlich für Jhre Angelegenheit zu
arbeiten. »

·.
« « H

Hochachtungsvoll . » ·
" Dr. Müller, Medicinalrath

. Die »Karlsruher Zeitung« hat sich ein großes
Verdienst um die öffentliche Wohlfahrt erworben,
indem sie die vorstehende »Geschichte eines Gutach-
tens4« veröffentlichte. Eines Commentars bedarf sie
nicht; ndkastischer ist dek Geheimmicteischwiudei uoch
nicht illustrirt worden. · · »

W, n it t n n g.
Für das Baer-Deiiknisal«sind in der« Zeit

vom « 27. September biss14. November beim Dor-
pater Comitå eingegangen: durch Herrn Prof. Dr.
Steenstrup in Kopenhagen ges. 90 Krdneiisz= 46
Rbl. 88 Korn; von HerrusArchitect Knüpffer in
Reval 10HRbl.-; von Herrn Dr. Pezold in· Wesen-
berg 3 Rbl.; durch Herrn ·Generat-Superiiitend.
Laatand »in St; sPetersbsnrg ges. 24 Rbl.; durch
Herrn Dr. Romberg in der Ytaturf.-Ges. in Görtitzges. 100 Mark = 45 Rbl. 8·0 Korn; durch Herrn
·2)Jied«.j-Jiisp· Dr, »Duhniberg.z, in Barnaul ges. (III.
Send7·.)20»-J Rbl.; durch· Herrn Prof. Dr. Eichler
in« dem bot; Vereins. Brandenburg ges. 105 Mark
= 48 Rbl. 40 Kop.; durch Herrn Prof. Dr: Klein
iniLondoii ges. 7 Pfd. Serl. = 68 Rbl. 70 Kop.;
durch Herrn Rathsherr Hoeppener in Neval ges..
(I1. Send.) 30 Rbl.; durch Herrn Prof» DrWagner«iiiik"Ch-arkowk.zges. 52 Abt; vpii He’"r·""r«1"i«-;»Per-j
cival Wright (einges. durch Herrn Francis Darwin)·
1 Pfd». Stein. 1 Schiin = 9 Rbl. 90 Kop.; durch
Herrn; Gouv.-Schuldirect. Gööck in Dorpat ges. 35
Rbl. 21 Kop.; durch Herrn Prof. Dr. Landzert in
St. Petersbiir ges. 64 Rbl.; durch Herrn Ober-arzt-·«zfDr.k·-Wulfgäis ikijjsiMossazispgzgYese 33138 Rbl.; durch
die Herren Pröf Dr: Göppert,«"«Gr"tibe und Hasse in
Breslau ges. 506 Mark 30 Pf, = 244 Rbl.-79 K.;
vdm Herrn Minister-z-fürzsWegecoinmunicatioiien Gen.
A;utn.;szvni1« Petkrsbzfrg (einges. durch
Herrn Gerxxsieiitnx vönksHetmersenjsjo Rbl.; durch
Herrn Hofgerichtsadvoa Wulffius in Dorpat ges.
178,·,»,Rbl. JirSumizia 1068·»Rbl. 68 Los» Dazuder···fis2srühere· Betragsissisxvvn -:·I9;,37j8- Rbl- .-K«-np;,E"-kket--
gieht als bishersizgespEzinnahme 20,447;sp,.Rbl. 46 Kop.

. s. s« DkkspGeschskftsftithksrkis r «:
:

- Prof. G..-Dragk·e«ndojrffg ProspW S:ch«m-.idt.

Literatur, ,Wis[enfii3,»nj·;tszn.n,d Kunst.
Bereits· seist , .-1a:i-nge·kex"Zeii· deschiifitigt die

deutsche-Presse sich mit einem neue-n Bühnenstücks von
Paul Linda-ii-,7das denTitelzGräf inLe ah«
führt· tmd den Conflict behniideltzkden die Ver-bin«-
duirg. eines hochadeligeii .--.Herrn xmit den?
eines verstorbenen cjüdisjchen . Pferdehändlers und

Yörsenwucherers hervorbringt» Das Stück. hatte
Aussichtz imswiener Burgtheater zur, ersten Ausfüh-rung zu kommen, doch zverzisgette sich· die· Saihej wie
man Anfangs sagte, durch· die· dem Verfasser« auser-
legte Nothwendigkeist,szsde·n »vierten« A·ctj·umz·uarbeiten,
der in einem Ger"ich«ts·saäle" spielt und ein Plaidoher
in bester Form darstellt. ,Jetzt vernimmjtnian von
Wien her, daß dort die Aussicht aufeine Darstel-
hing» überhaupt geschwuuden sei, und zwar· weil
Dingelstedt nicht den Muth habe, das auf einer
Mesalliance basirende Stück· dem adeligen» Logen-
Pxlblicum der wienerszHofbiihiie vosrzufiihren Mitt-
lerweile ist ,,Gräfin Leah« im hamburger Stadt-
theater gegeben worden, susudxman meldet von dort-·
her, daė das »etwas krause und verwickelteefidesicoirn
mißliche Liebesdrama« einen theils ehrenvollen, theils
sehr warmen Erfolgdavongetragen habe. «

« III-«r.enkitk·,ZI1sn It « .

Print, 26.» (.1«4.) November. Die »Nordd. Allg.
Z.« schreibt: Die Besprechungen mit den »·österreichisch-
ungarischeu Delegirten über die« handelspolitischen
Beziehungen sind; sgestern pbeendet worden, nachdem
der nächste Zweck, Klarheit; szüber die beiderseitigeni
Stellungen tnfdieser »Frage zu; gewtiiiieij, ·—«exreicht»
Aar; «-s « z «.

» - szt »--.·,. ·—
«

i IUIcpcDz 26..(14.)«N1)Vc»IUhk«,ts. Abgeordne-
tenhaus nahm spbei namentlicherskAbstinimung die
Wchtgesetzvorlage mit 205 gegen 158 Stimmen zur
Grundlage der Specialdebatte an. -

Tdinbntsk 26. (14.) November. Gladftone hielt

1879

hierselbst eine Rede, in welcher er erklärte, die Re
gierung löse das Parlament nicht auf, weil sie- wisse,
daß das Land gegen sie sei, und während eines
Jahres frei zu sein« wünfche, um England und
Europa neue Ueberraschnngen zu bereiten. Glad-
ftone klagte die ehrgeizige Politik Lord Beaconsfields
an,-"welche stets neue Verantwortlichkeiten für das
englische Volk fchaffe; es sei Zeit, die Wähler ener-
gisch aufzurufen, daß sie die jetzige Majorität durch

eine liberale Tlliajoritäf ersetzenx « ««

Stockholm, 26. (14.) Siovembey Abends. Der
»Handelsvertrag mit Frankreich ist vorgesterxi ver-
länger: worden, soll aber ohne besondere Uebereixsp

kunftsz nicht« länger als· bis zu«n1«1»."Januar«,1881
gelten. , » «. » «,

» »

— Konstantin-suec, -26. (14.)IspN"o:;eu:bik: « De: Sul-
tau hat d«en—szObe»r·st-.V«italis« seinem Fliigekfssdjutaisp
ten ernannt; zskjsssz »F »« «; »» .

-

v Savfet Pascha hat «

den; «·zå)g)»ii»11isterraxhe Viorstelluni
Skskkf xskber die Qppdrsrsixnijstäij geznnrchspyds die Verhand-
lungen bezngliily der tiirkisch-grie"chisiheii-«G1«enze -ein-
zustellen undfiunisz die. Vermittelung-der«-Mähte zu
bitten oder dentiirkifcheitCommissurenneueBollinachten

«s-k7»n,ek.kheileii. ·«

« « .

i «-Tclcgrrrammr.
d er J«n»t-e r n. Telkeig r ap hs-e-n- A g e n t u»r.

Berlin, Donnerstag, 27. (15.) November. Die
»Norddeutfche Allgemeine Zeitung« veröffentlicht fol-
gendes Schreiben Bisciiarcts aus ««Barz·i1c« «vo";n 25.
November: Ja; Folge der durch die Presse über
meine Gesundheit verbreiteten Nachrichten gehen mir
von Iverschiedeneii S-.-iteiI, nächst Deutschland» nament-
lich aus England, freundliche Rathfivhliigeszund ärzt-
liche Llliittel in großer Anzahl zu. Soovohlspiuir
diese iBeweife von Theilnahme auch. thn"n.,-fn bin ich
leidet noch zu wenig gesund, um den Absendern
schriftlich antworten und danken zu konnten. Jch
bitte deshalb alle Diejenigen, welche mich durch« ihre
wohlwollende Absicht, nur, zu « helfen, «« erfreut haben,
kneineii verbindlichsten Dank» auf diesem Wege ent-
gegenznnehinein « · «

Wien, , Donnerstag, 272 Eis) Llioverziberzf JDie
,,Politische Correspondenz« meidet aus Konstantin»
pelkåljtouktarkPafcha erhielt Befehl, sttzlxitx«2c-«-Batail-
lonennach Gnssiiije zu» marfchtrectz um die lieber-«
gabe Gussi,njes« · an Montenegro sgegenifbezrH denwiderspenstigen Arnauten» zu beweriskstetiigseisis ««

’ London, »;Donziz’ersta,g, "2s7, (s1«5:«)«: Not-einher.
,,Dailh ;New"s« ""eir»fäh.ren "· aiijsivorziiglicher Quelle :

Engxlisiiid habe; »mitsz«·åszersietr be-
absichtigq ins, nächsten Friihliciig«e"-Hekäkizuszöeeussirein

Elsssßlkssid EsigsxinsssssgslssEiern«
Enden, D·onit.e«rs·tag«, jcii)«.)»f·å)iovzeiii»h»er»x Hist-»gu-

terBszYUreaU nieldefb Derlliitverstakäjvtskzkzijerestsär Pdssrkehieltsksesstern eine Rede in Kingslhniyk xiinfiswelcher er
sein zsxebzhafteszkzYedgufTnj;-Zxberi"»die Abberufung des
Greis-is sSchuwslpwxigxksdxitkkig Ende» «Ps»11;s3s1ssEigeII-fchaftzen hohes Lob YzHIlte-å4sz-«"LT er 7h-offe-",-Ld"e«ri- raf werde
als Friedenssreund; -. »Rzißlaxid zfetichts,»xv·etks,gex» Eini-
fruktjgbeuzsiizls ei: Hier« sehnte-z?gsShinvaåisssäkdeirasse
Engksny gründlich» iiberzeugt von deFLHWichtigkeit,
welchsesz das der
großes-In Interessen« »Eng»lgc»ids « iiruskQkrient »beil·ege.

s— se-«-"s«·stiipkuhageki,«« iDoniterstagx E 2733 77"(«sz1-«"5’":-I7"52lkd"i)einber.
Dgszj,,Dagbladet«ks-sschreibt atrsläßlichdes des

Königspaäres finsBerlin :· Unserfes·b«isher-ige
referöirte ; Ygiegenübesjk Deictfchlandjjiygr -der
Ausdruck ihexechxisgtexiszGefahikez ejjs wäxixsiieookh In«
Mißverständnis « - ivernrksDeutsschlanlzs glaubtexsdiejfelbeii
seien von » fesjndseligzejziit«szkiättergedajtkeijikziekjijgegebeiiz:»H, in
Dänemark herrszfche «nur·««Eine Meinujigksiion dersMth-
wendigkeit undsder IBedeutsnns Be--
zziehungen zu Deutschlaiidz Unsere· W«åti«sih·e »für dieguten Beziehungen nii"t«-De«uts«c»h«lfari«dfx"siäd kausfrsikäijiki«g.

,,Fadrelandet«· äußert in ähnliche9r"-’Weise.
. Z Handels— ; zuudz :»D1i·ix[en-Ua1hkirhiea,—«.zz

St. Jllrterslintxh is· November. »Ohne ijegkicheii
anderen« vorliegenden-Grund, als daė etwasz die
Geldverhältnisse eine gewisse Erleichterung, erfahren
haben, verkehrte die heutige Börse in einer merklich
festeren Hzcltunig,. wobei auch dieUinsätze" einiger
Speculationswekrthe sich-« einer, wenn s auchs noch
immer geringen Regsamkeit erfreuten« Jedenfallswäre das Einezti .constatiren, daß heute an der
Börse em frischer· Windhauch zu verspüren war,
der jedoch noch immer nicht hinreichend war, um
den Markt allgemein zu beleben-« Orientobligationeiy
besonders die der dritten »En1issio1«1, waren heute
wefentlich fester und bis 90,25 bezahlt, wozu eher
Geld blieb. " s« « «

Wnnreupteife (en« gross)
Revalz »den 10. Nobembet«l879. «— z. · d

Sal pr.Tonne ..
. 9Rbl«.5(«)iKopVielgsalz r. Tonne e« 10 Pud ». .». . ·. . . .. 9 »

——

»

Norwe isge Heringe prx Tonne. . . . . . . . 14R. bis18 R.StrömsinepnTonne
.. 14,, »16 ,

Heu· r. Bad. . . .
. . . . .· .

. . . . . . ZössiosxS·tr.x:Fkä-c».Pud «»..sz«:20 ,Fu: . 1sen, gefchtuiedetez »in Stangen pr. Bett, 24 NbhSteixkkxgsgknkpkxpud —,, 20 ,,Engl. ohlentheer pr. Tonne . . .
. . . . 10 ««

—-

»ginnlxspholxhäeragr. Tonne . . O. »« —

,,

Hx ,«pr. se 15—-20Rbl.DFsvfannen for. Tauxond . . . . . . . . . .·». 40 RbL
K ·(»gelöschter) pr. nnes . . . ». . z. . . . . . . 90 Kop

EEETEssHUes, in Stgngszen pr.sBerkysz is; ,ttxtlbvlzs ol Or. Faden» .s -. .-
. . . -6- Dis« -—--Kop.

««
·

« ·« «« sit: die Redaction verantwortlich: «

Dr. E. Poe-triefen. i Osaka. A. Hauen-i« it.
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· Herr« ·s«tUd«sz"»·wiUs - s
.. «·
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A U sgst e l, U U g fichs jnttäressksd .fp- schkxidxtxsdgmit »die
Richiunkk gegeben, zin ipelchex die·Aus«stelln11gsten-
denzen sich peypirklichett tpexdenssp e - ·

-- ;

i — Wie-wie« den.»1«1·eneste11«; uns» .—·,xz"o1;liegen,dcnifBlättern
entnehmen, war,szin-;·Be«rl»in. das iElkxkigtzxißjdesx Tages

ediie »

Tygtsgchyii daß »» der k,Kö»yigs,e-synd,«z-diee -1Könui-
zgjnz den» Dågkmakks.z.g»esterii,- s gen« Freitag, -. zmn
Besuch « den» kgiserxichensFatnilie- in;Berl»i1I«eintreffe11
sollten; Arn-demselben Tagexsolltki azuzch die Kaiszsexity
die erstzixvxDexeiipberx kointuenxwvollte, evouxssKoxkxeuz
Ixaschk Berlin: z.uexjückkehrexi. j ist·.x1ich,t. »nur derxerste
Besuch, der dänixsclxenzKiiznigsfxxnjilie ·atn,»x preußischen
»He-se znach ,-·dem-.Kniegespv-on 1»8»64-,-.-;s-on,der11 es ist weh!
»seit».Jahrzehntekkkeiei König von Dä11e11zark.,i11.ZBer-
lin kgeweseinsz Jede»nf«".a:lls» s« 1-·;n1ei»»nt «; die» .-Nat.-Z. » »s-
wekrdez »dieser-·.;P,esuchsz »in, zweiten-en Kreisen. Senfatioxk
etrksgejt .-:»—J szWik thalssix M,pdisnuTelegftatnmeu des
gestxigegzxs B.lattes;, der; Benxtheilxxng kexwähnt , »welche
die; herppicrggextderexu siOxgcxn·e-. kdferie däniscljeux Presse
diesem; Cxeigx1isfe- .- zu, Theil» ;werd,e»n xgssenx » i— .; «: »; «, ; .- s«

xZätltlsHdothftakttd it! Obezrfch!·c-si«etl- xheißhseäojin
einer, fortsehrikttlichen »C»o·r»rej·py.11de»n-z :: Den ikSxaatsbeg
gnxtexyzzzdie «jetz»ts nntexk Vexfitzjjdes cQbezrpxäzstdetxtexzz
v·,.« Seydexpiisz siiberz »die«Mi,tzt«el, «— zur Beseitigung des;

» Nythstcxzndes zherathezx »hqhe11, jisddringexad zn etnpfehz
Im, sich auf die iihvexxg v-o-xsxiWchtkich,Jioch Hexer-
stehextden jApbsiteU durch; StUdiIIiVIe. iesxep esberühvzstee
Schrift. vvszpbereitiein- dsis Hex· d«-I1:al.i.ge»ikPrivatdppeut
nR1xdpIfiVix-ph D IV sie! FxühinhxsssKästes ühessspdssx
ipsåsrsxhlesischev»Hxssxgsxtpphtss» vssöfkesttslxskzte xjxerhdkvz
er; i» de« MRIIITHUszFEETIIEHD .»1e1xsd-xMäny1s4s»ikivs
Axkftxgge- des Misxifsstsj des«kgetstxichkin»Mit-Erichs-
gxse.2Wsdsgskselsskssgelsgnxhsitsssk dssxiszphexschlesischcis
TPITHHITXIILOTE YFCUH SEEUE «WksskpfshsfkikchkskEVEN?
fsschk hatte« Tzsmscksses TIERE-Esset! iII,:;;sEkIck-TsI.k-J4I2xe2;e«zinz
Kern-Eise,- Plsßtjv Pxsxs edsskssYsspskxlksxlsxxgs2 »dsxxuzsiåsr
sVs W knesseksxissssssskssSisxsshkse Ddseybspss »Es.- Hengst-«

eiseiriksEJ
in seiner Schrift ein schauerliches «»v»yn»den
entjetziichen Zkkstäzxdeix nnd »,»»deren, lilxfcsxchetxjeniivyjfenj
sHcxTiiich4sdiiseinMx:-t-r,eingehend»nbsspxphhespsndsrsWiss-»
derkfskzr "s0),IJ-k)gx»,ZUstäÅs"I-?OT Lfüxi ed« Zsikisitxftk VDLIzieHkxiIs-n«
geitz

»

«si·i31»sd.-»,Pild»1;«ng;»,»jFreiheitkz undHWehlsz
stgndkgliekfxvsxxxüsxftsgexs,Vdxksxsssxsssichtse2Fdsxsch « Aste;

jspfspcThKTUfxssxsnifjTffsTffsjspjss i»

Elementar-I, ,,Ge·rverbe"- ·« undssAckerbaUschIIIeUIH » vollkom-
mene Freiheit des« «Getji·e·,i«ii·d«ele·be«xis," gereehteh und
direkte« Besteuerung; Berbesserinig der Straßenj des
AckerbkiuesjspderspGartencultur, der Viehzucht. Wie
viel ist Jahren nach dieser Richtung
hiu».geiesistextx,zxwise-xipiel, pernachlässigt worden? Aus
dem Gebiete des Uuterrichts hat erst das Ministerium
erheblich naehgeh«ol«fe11.» Noch« im Jahre 1868
Fxasgy Graj ; "Rexia"rd ,· »seiner; »der ersten, größte«
Jsbesrs Isjruudbesitzers »« in jenensz « Gegenden
»»t"ni«·t»7 HdlfiisckjerspBevölkerung,« im Abgeyrdttetenhartse
bitter« .dxailükse"es, deßs :3"c)",()H0c;,is ybeeschxesigkche «Ssch«1kei:x-
der die"r"·«Le·hr"er· entbehrten, weil sich » zu zdeiu Lehre«
a«"1nte, welches « dort· iziveier Sprachen vn1ä«chtige?Pe«r-
souen erfordert» wegen des«uugenügendenzGehalts
3«0()«»P·e·rsdn»e»1izsz1;1»wenig »der-stehen; xnochtexiz FNach
deiYZiihlfrng voius1.·»D«ec«en1·her »1·8f7;;1 ·xpare,1»L»-·1:1«1«ter
der· ii.ber» d10 Jahre« · alten Bevölkerung« im Kreise

24z957 Analphabeten gege11439«,»1»C5«I-«zdie» lesen«isndiszseheeibeni kofkxxztesxpsx Aexzujihs ixkcht pie1»bes;s«e,e,·war· dns «»Perhälti«1i»ė in anderen· pberschlesischexi «"Kz1;esi-
jenkkszL BUT-I« LHVIXTIIB .TVIE« -.J1·?-695 ; zu «.18-280- tin
R«y"bizeki" wie« "1«7,"7sef;4",.szxx s34,0e1,;,- iu i Tarupzvgitz wie
;H(I)","4"94’k zix 46,63;J7,"i»e: ask-Ethik« Xkeises 9154 iizu 17,17o,

kxis "K"ci«tt"o-witzjxvss «1"8k750 zsu k31-996s- , Liegt ed«- nicht
zijiederiiiiudie««Frgge» 1·xa«h·e:« Wasiu giebt es· das in
derbekVekfsssxisxgi ; Pesspxpchesisie eUsstprrichtsgcrsetzs » .
»« Die iristhe Laudfsrzage»in.iniktnt«»imjner« »grö,ßere

DEMesETTIsTDIIEII see-III» sz2 Dis szRsgietxspg That s durch redis-
bisherigejjssVerhecskuugeiis eine innner siuehr stezigexide
?l»1,if»re"g·uvneg « «ms1««t«er·.de·11 »« You, demszszParlameixtsniitgliede
Parnell ,.a«1tfge»l«)etz,t«e11;,.« Volke» spverursacht. Die Home-
ruIer rufen iu Grdsibritanieiiyihre Zweigvereitte
ein· undsfassen engerjsche Resylutsionen.. Selbst sin
den kleinsten Städt-en Jrlauds werden Placateasfichirtz
ive1cl«)«e»dieSchattenderFenier ausrufen, und Pxjchs
ter·«," inelche gegen die «»e·ge«trpffene» Verabredung, ihrer
PaJhtzins entrichten, iverdseti nächtlichertveileaus. ih-
eezfzsp Häiksekjkn J gizriss,exs, v1jßhskx1dpl«t, gepzskitschtgixxskvd per:
sfünnnelty Di«e·"«Kl1"1"gheit und Engerie der« englische;
Regierung, zwjezrzden sich bald zu· bewähren» haben»
wem! cis»u"kdhtzkuudtzrs»zxx spät werden soll,
" JIII Fxstzttkpåishewokleiv die Arm i; e est i r t ex; fiel;
uicht inehr " njit "Getne«in.derat»hsstelle"u begnügen, siq
weilen · nsspd eh· u ts iFrsztsze n »k a tu m es.
siudtipgesxe ies1Id.-z1ks1åchst sites-»Herr HAVE-»Weder:dieszJntdraiisszjglejnten dkzzii aiisszerseheti haben» Ein Si;
ist«-indess.- Dspxstsx«tkxsiksxxx-npx » Ist» "d..sxd—urch e. sxxkdjgtes dies
Hexs Gen? ,ds1v,2TlPs»-st7I.I-»dis;sL. Gkvupsxsxesskuikii pp.-
Mdstsssigsssk OITSYEJIFIJIZIUIEJHI Bette«-e-THE-xx;Td«s Mixjsiistergikp
nachher ihm» szfreilich wieder» geszxtonixneik hat, Her«
Himlsbskxti Und HEFT-.,LEpslIetisI-i Repgctsxsrkdxss Mo
deeTOtS.t-s-»si-I?2 sHgssssit-»«en»in!»Arxpe«dtsiexneptepy-
Ossgisisiulxss sVsiisrdpskipel.xxttgcss"«zsx»l2sxteis-2xpxs,-»die uxtrq

"!l-li-«"v"11-«ne·ments Ind»Iufe«t,«kttke« vermitteltixzzirx Rigax Cz, Langexpitz,,·szl»n-
ndncendBurdäu; in Wctlk:»M.·«Nu«dolff’·s" BuchhctnxsljZ if: Revu l? BxxchhH v. Klinge
Es. Stsvöhm ;Y in St. ÅTetttZb itkckj N. Mathisseztsk Kplfanschk Brücke MJ21«;««1«1·1YWar -

« sch Hirn!- Rajchukccki E«-»Fkend1«e:·, Senats-ist««- JIJ 22.- P - «
«— «

· .«««k·i ««:«r-’.fi««: Te)- -'27««"· · «» . .

radicalen Comiiös xsie erwarten. sDie erste »Ver-
sammlsnng - sollise ins« der kleinen : Stadt . Bolltmesi Statt
zfinden nnd cdcsinng sofort inxxalleux wichtigeren« Orten»
des »A«rrondissjementsx.- .Dejrk neue CriissdidatkderJJne
transtgeiitenistksgnizz kmbekanntk bei den;Le1tte.n·,- der-eilt
Stimmen er sucht, aber der Lärm, den man bereits
um: . »seiner; jNqinesztj: Wgxerbreitet .-hat, kbriiigti ihm:Eeinen
localerizsRufz s. Webngsszeijlszek Wnhlgsgeljizngh sog-würde
er. sie; den ultsrnpadicsalenk xWahlroinitäsxtnkcdkjden
rothen« Blättern in«- Pariss nnd: Ein den Depistteinents
verdanken. Man. hat ija71neulich.»«di-e « « Erfahrung; iin

Lille -.geinacht, »daß kein( Unbekannter, Herr Der-Witz;
seine. beiden — bekannten-« ;Gegencaiididateiixxzrnn oder«
Linken schlug, sz weil« .er die - sorialissikiis chceirxxrdcirevioxliig
tionäre« Fahne -.-a1.1f.st-eckte.-«- Die s -Persö11.li·chke,iten;"i"kon"t-'
wen. jkichts;mehr.in;.Betracht,c: dseti-11«:-«;-die,-Eomiitås
haben die Wähler vollkommen disciplinirtzsi js»:i..s-«;.i"si.f.

- ·««.Die;StlsavetkEmancivytcoit auf Eritis-i» betreffend i
meidet ,,W. B..s«l ans Madridr Diexnritxfjaer Be»
rat-hitzig. des .- Gesetzentmtirfes »Über: Abschafßniigxsszdser
Sclsavereibeauftragte Senatsäsvmmifsion hat rnit den
pon der Insel» Cuba gewählten: Seiiäioiens xeiiigeheiide
Verhandlungen « gepflogen Hund xxwirds mach: deinsSchlsriß
der auszssAnlaß. der. .Ver1i1"ähl1nrg«dses Königstskstaitsinä
denden Festlichkeiten dem Senat. eitten«-«Ber«ichti«yskv»oiäi
legen, « welche-r sichj für die Anriznhme deslkcsjefetzentk
wurfsi ausspricht. « Jn dem- kCongreß ; der« Depritirtetk
hatte der «. Gesetzentivnrf einen 11icht·""un"erhebliche"n
Widerspruch erfahren, besonders auch um deswillen,
weil die Regierung» erklärt- hatte, daė sieaufieinen
AbänderuijgSTantragY Tseisizikjehetr wiirdes «dtktrchf- i»13"el»cheix,
derT abolitidtiistischek Griindgedanke dergkVoiljage« Jzers
tröste· werde; E « Durch sdsise «V»e"ruki«kkeru"ixg sdåeåjiixzspiåjfisipjxilteix«
des« Co11g"«resses3,« « Llvala; ist»"«a3be«r"' ’ėtich- «hieszr«««e»i»11Je,««’«V»er-
einbarung"- erzielt, ixielä)«er«· «« die« Majorikäxk zustsimtnjeiiz
diirfte Die SitzaugekisbeisexisKaniixikesiisIsiiisgsspEssen«
der73 kVermähliitigsfestiichkeiteiiszsz «aiis YTZ«;z«e,7««tFert«agt.
Nach ssa u Z E u b a eingdliiiigteii NckchiriehiteiissvYsatsder
dortige A Yu fstand nicht;«"die«speljibiiktetke llisiteksiik
tzungsxgesuiiden :· die Zahl« dergl« ibewiissileteriix eiiisstäffidß
schensiBaiiden hritsssichssstark vermindert und viele·
Ausfstäudische habe-us rings-drein Wäidersun Zikfruchits gesucht.

z; .i«kDiej,"·,Tim·es««-«sk«k lasseiispsich "ati"s Konsta11tino"p«el
melden, daß die herzlichen Beziehungeitsz«kzil«iisklj«eii’
Eltglüusdzitind ddts Türkei-« wieder 7""g«-ä11zli«ch"heie"ge«siellt»
und hdicsSchxickiekigikeiteikssniemals ssps erujnischi gewesen»
seien, als angenomnieiikwordetts «Jn- ähnlichetnSintIie
läßt sich ein Londotier Prisvattselegsramin des. Pariser»
,,Joiirn«al;des .Debais« vernehmen; ilsliöglicherweisk
ist dersSchlüssel zu dieser ralmirendeii Persion in
dem Umstandezzu fiiidenjssdaßg die Xsneueszste Aktion-Wes
Cabinets von.-.St. kxJan1est;-.sin« »Konstantinopel von
keiner , « »enrypjäischen xMachti . gefördert« wordenlii : Dem
,,Pestek Lroydch dekmzxesrrpauptstichnchr m« die Der-·-

Es— ;-"«.:5-" VII-U. --«:-i.i-»-»"-·! ««

«;"'j« -I-«..»!»3-;U·:«·z«. -T-'.»··3:«.·.s J« j «,»«j·.

.- -.G,5-?as«ke .z-.;gs-F;isxgixbIæ-3;,disk Qgkfxspzkxspskzgssszsplsdsvers!»SFIFZiEk«YstETI-ZTIP"EYLÆrsikfTFHkislåiziKskcxsszsETsieiuEåikBis. » ur JAusfköjgsxk .- des s.- æivtäydische Bxindesftagtesk«xim 3162»sa·h"rsu«nxdext. MjtauspVerlggfspddn E.»»S,i·es«1,ackz»187g.v. ; » .
Usåfskn i« «.

« J «.

;HsdiskzküszlickxsOIeIIvM Hishi-Ums n--Geschichtds»dssxd
Qltslssxsssp-pnitxssxx des! der, älteste» VII» Hex-f VIII-«:
Tsshxhwsdsxtk eeErstexnFhsE1-nxpisizyn J012I««-;s1562.)-
WITH«---PsxIgg-Dei: «E- »Ss7·s-s81«7pk«'nk-s;sxd«vk5« »sv,is-sR-ss
fs»x-x,i;--»I"«, -,Exf.g9.xk17sg, g-s-.ls.xsscht-, »The-Ex:tsxs12xxk1g-Msh.s
xen yerrhqndeztezrs Kräften» unter »der» einhejtljcheti Re-
Dkkstipssksåsxsäspksx,Mjtsxbskt-sxk«sn. e - I « -

Dxslks»»gxssddss.pvxss.kGsschichts.-» des: Ostssspspdsnzsss
ps«k,-»zfvize»»d»en·l»»Pekeeentext bekannt gexvoxdetj ist» bei
einexFAuflage vyxi 4000 ExemplaxenY bereits» jsojche
Vejibtzeitttng gefunden, daū »eine» jachliche Reeension
dekjethknzaiii Pjkitz sein« dixxnftex Das Factukzy dqß
syst; ä"xc»s»szde·t,k,t. pyrigensJahthimdert nur einige wenige
dskseepjsyshixiscjelle»Gefch«ichkswerke (nan1·en«t"«l«ich» das von
EaSePTcschJYsihesitzknspxind daß tvvirjelbst in« Unserem
fchxeiblnstigenzJahrhnndertszkgmn 10 detcirztige Werke,
exszhaxtextszhabexn — dieses Fzcjctunt illustrird unseren
Mzxxxigelnti ystseeprovjncielleen szGeschichtsiverken «am

Wcissnuix die netjeste Geschichte der Ostsc»e-
prddftjzen betrifftY so kattttszdseselbejdett Vergleich Hxnitn
de«1n"«1«»86,«7 eissxshjeitenen Budhe vsdH11."(F-j"röj,e«1«, gklerdiiigs
o»hfre,zjt4rüc·kxz«ttste»ljen, sich gefallenslcitsszejyszist jedoch den
Wejrkens von Rljkejnderg undRisclztet» uicht gleichzu-
stellenjsfTlzor «ders»szsz1«859 erschienendexx«sGesrhi«cht·e der
Ostfeexsroviixzezx «dioln" Ruteirbetg befdtzk ·» sie zwcjr den
V»o«»rz»iis" einexszexajcteren und krjtiseljeren Mjttheixting
des««»l)i.std«1;is«c»hei1««»Ssyfjes, dagegen " steht "·sies».in· Hinz

« dessSiyks xxnd »Wir« genici1en,» stjp»ezx»n» Tisch» sfrseiz
lich» tesxdenzixsseit Akiffsssxing dejszcklxgenseiixeii ljjstdri-fchen Hesichtspunetes -»h·inx»esr« dexigsjsuszxsenxejg’ich"en epdcheY
machenden Schkift""tse«it"ztjr·ückj"Mit der« 1857 er?

sei-essen» seschksshxesppx Oltsjksptspsgxsisp Ins? Richter—-
-;-s1igsI;ssIEx«Ej13-,r,s.;s;1sk:sI)x4. sie« d» ,G:xü«dI-E.shks.it;;txxsrs-Gklehxs,
sanikeit, wogegen sie in der besseren Darstellung wie.d.·er».u.in»
eizz.exr».Po»rzug,hesix-,t» Das »: Fahne, Livland, kosntntwes!--is--,k1xs3"k1I-»Hexeuxßesdcm issschtfshlsshsfd sei-Unsere
haltendfsesspauch geschrieben ist, hier« nicht in» Betracht«J« ReferentFbeginntsmit»·folgenden Annotatioriszen.»" :sz S» 5J heißt es: «,,so daß etwa· vom ·9. Jahrhundert«n, Kurland und «d«arauf»Livlaud anfing, « von
zwei« pzerfchiedenen Völkerschaftety einer estnischen und«
einerlitthauischklettischew bewohnt zu werden«« Die
Verfasser nehmen« an, es» habe zu jener Zeit eine
litthauische Einwanderung nach Kur- und Livland
stattgefunden. " Dies ist jedoch indoppelter Hinsicht.
unbegründet Zfunächst erscheint eine non Fittnland
ansgegaiigetie Einwanderung der 4 estnischeii Stämme,
der Kuretn Lippen, Oeseler und Esten wahrscheinlicher,
als eine Einwanderung litthauischer Volksftä1nme. Fer-
ner — selbst wenn-die Letten die Esten verdrängt haben
sollten, und« nichtumgekehrtx —» ist der Zeitpunch
das 9. Jahrhundert, sehr spät angesetzt, es "«wäre«
dann schon besser, die ersten Jahrhunderte der großen
Völkerwanderunsg,« das 5. und 6. Jahrhundert, für«
die in unseren Landen« stattgefundeneti Völkerverschiæ
buugen aitzunehmeiy da im Beginn der historischen
Zeit der Ostseeprovinzen, also im I2. Jahrhundert,
die 4 estnischen Stäiuuie bereits staatlich orgauisirt
erscheinen. Referentsnimnit nach den neuesten Vir-
chowsschen Untersuchungen am Burtneksee eine uralte
lettische Bevölkerung an, und hält eine estnische Ein-
Wanderung von Finnlaiid »aus an die Küsten von
Est-, Liv- und Kurkand für wahrscheinlich. Diese«
Einwanderung ·ma«g nicht früher als «vor» zwei Jahr-
tausenden erfolgt« sein«« Daß nämlich die Esten aus
Finnland die«KalewipoegåSage nzitbrachtety ist ein»Be-
weis für eine bereits «erre«i«chte hksh»»e»re Eulsztutstufq
welche die Finznen undjEstens durihWdie B«er,l«1«hrn1«'1g»
mit "dien«· skandinaoifchen Völkern »erl«angt«t3 h«·abe«n«ni«oc«h-"

ten« Aufl) sind» »in»1«»finni«scheg «Kalewa»lq, wie« im
estnischen Kalewipoeg christliche Einflüsse« bemerkbar-«

· is. »Die· W esznspzid en » folIen..a-»1»1,j der, »Windaugewohnt« haben und"Abk·ön1n1li11ge» der, alten; Bette-der;gewesex1»siei11-«»»sz— Refere1xtez11.- erscheint »diese Hyprptkhiesse
völligunbegristndet »und» »die Lin-nehme derspExizstexxz
diesesVolkes an der. Windau (nnd in »der Gegend«
der heutigenszStadtjWenden) ganz ,»f,"ragl,ic·h, ·v-ieln1,ehr,
sind» die Wenden an der »Windau»in nichts von» den
altenKuren verschieden» » «;

»

» «.

S. 9.» Unter den alten estznischeii Landschaften fehlt
W a g i en, s welchses an; Peipus lag, gä11z»l»ich. p-

Die Pahle ergießt sich·»11icl)t»;i11 den Wirzjerw, son-
dern in den»Embaeh« undsdiesersz in den Wirzjerm .

S. 16. —·«Daė bei— den««alten heidnischenf Esten
dem wohlthätigeii Wesen Jumala, Tara xund Ukko,
ein böses Wesen, L o ki , entgsegenstandJstbisher nicht
bekannt und scheint unbegründet zu sein» Die-est-
nische Mythologie kennt den iskaiidikiavischen Lokiun-
ter diesem Namennichh obwohl darnit nicht geleug-
net werden soll, daß der Einfluß des Loki schon in
vorchristlicher Zeit auf die Vorstelluiig einer einzigen»
bösen Gottheit beiden "Esten gewirkt·habe.

78. Der
«·

estnische Hauptgötze Tarawita ist
apokrhph,· dieses Wort ist aus Tar awita! d. h. Gott
hilf! gebildet. - « i · » »

S. 81· Der Satztf .s»Jn1 Fried en wie
d a h e i m« H— hat BischofAlbert deutsches Leben
an die Ufer der, Ostsee verpflanztY ist unverstätidlich
und hat sich indenselbensz vielleicht ein Druckfehlereingeschlichen · , « " » " «.

« S. 174 lesen wir: »Die Kraft, die wir anden
stolzen· Thürmensp und Pianern mancher, znin Theil
kroch« «"e»rhal»tenen« H Burgen«s(bewnnder.1t«, jene Kraft, spdie
ganz « Europa I· mit» »JunperwskstlichenspBandenkmälern
attgefülltijhatjseheixitwje die» Begründer» dieser uxlächtigen
Werkebonsderxsrdesz ««tp»erszsch·tpu«nfde·n. «. · Sie hat aber« —.— in »

Bähtheit —«-« von« der» Humcjijitäts gezeitigt, Inurzeinen

andern Kampfs-lich. betretenzxisitndi ffvährendis siesEfsrüherszk
Steine. ,» , und, »Als-en« Zthürtntg schafft-«- sse jetzksd unter der-s-
mtzlderen ; - Heurschaftx dejxi -Wissensch after-je: unditKiiiiftesks
Riesenwerke. im « Reiche sderzxsjedntikesttuits xi «: I? ! sit«

« . Inwiefern »Im-s Ritterthttm : des MittelaltersE ussptiter «!

die» Lsissenfchaftz befsjörderts haben soll; Ivernxags Cssitefesiss
rent nicht» seinzusehe-n,; pielmehrtsrheitxt ihmskifestzuskx
stehen,.·,daß derbürgsezrliche und der; geistlichekStandxk
seit ·.de»m ;Zeitxa"tter- des zHxtmaiiisnrus dxiejxnieistein
präsentatitetr der Bzissensschaft ausszsuweisxns habensk stand;
daū vorzugsweise-« vonsspsdiseseix -S"tändesn,cnichtsnlier«
von dem ritterbürtigen späteren Lehnsadeshdiexiåeuchtek
der Aufklärung in der Dunkelheit des Mittelalterss
hoch gehalten worden sei. s - T — If.

S. »174-« »Theilnahmlos läßt man die ehrwürdksps
gen ;altezn Banten,»die -unsern Blick in die Vorzeit"«
des- Landes siihren nnd an ruhmjooile Kämpfe und«-
Waffenthatexr erinnern,- in Trümmer und-Schutt«-
zerfalle1s1.« — -

«
» - ? -

Dieser vermeintliche Mangel an Theilnahme wird—-
z. B» durch- die« Ausgrabungenwn der Fellinersp
Schlpßruine jxwiderlegtz . nnd schwerlich darf ein Pian-
gel an Pietät für die Vergangenheit des Landes in« -
dieser Hinsicht mit Recht behauptet werden. r » - i

· S. 224. .——-. Wir lesen :-s ,,sWurde-.schon der
ganze Orden in jener Zeit als ein sSpital für den--
deutschen zAdel ,beze»ichnet, so, hatten diese -Worte- für«
Livlandsps» eine» besondere Bedeutung, da es Sitte« -ge«-:«
wordeu war« die» ärgste» unter den.Brüdern,s·itnelcljex--,
dein Orden-»in; Deictschlaird Schande bereitetenizxsnnchsp
"Liv«l«and zngpertveisetiJk JEsistdurch nichtserwiesenzss
daß in jener Zeit,;s ·d.»- i. indem -15. Jahrhundert»
der» « Preußifche Ordenszweigzdem Livländischeci »aus«-
Zckchtlosigeits nachgestanden xklzätte - undsdaß Iersterersdeti
Auswurf »seiner » ärgsten Geselleni.s-tiach- Livlandihätteiis
verweisen «,kk3»nnen,, ·-Für.;;d«as Gegentheiilsfindet sich s
z. Bzeinz Beleg»—d»arin« vor, daß einsUebelthäter, wie— i
Der Vogt Gpstpiiivon Ascheb.erg, nach der« Ertränk -
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iegung zu thun ist, daß Deutschland und Oester-
reich-Ungarn der letzten Orientaction Englands fern
standen, erklärt, er habe« von allem Anfang can-die«
Ueberzeugiiiig festgehalten, daß England« in Allem,-
was- es gegenwärtig in Konstantinopel unternimmt,
vollständig auf eigene Faust arbeite, und »daß Yes«
hierzu die Mitwirkung keiner anderen Macht erbeten
oder freiwillig erlangt habe. Die Thatsachen hätten
diese Meinung bestätigt. J« sWahkheit hätten) die
Botschafter Oesterreich-Ungarns. und Deutschlands
den Schritten des Herrn Lahard in Konstantinopel
nicht secundirt. Von dieser Seite .. sei.d.ie. Lage des;
Sultans nicht cotnplicirtxxpordeli,.» »,Nc,tchdc.tl.l· stillt!

auch englischerseits die Tendenz in Abrede genommen
wird, die Lagedes Sultans -zu Icompliiirenkwärde
der orientalische Horizont voller Geigen hängen,
wenn nicht, nach Meinung des «-»Pester Lloyd«, eine
starke Phantasie dazu gehörte, ein bloßes Versprechen
des Sultans · auch schonspsals einen, Erfsolg-·"c·n—1·zu-
sehen· » « s .»,-«»«. ;,·sl .:;".s

Wie aus Kairo gemeldet wird, ist« der-· Streitfall
zwischen Aegypten und Abessynien noch-immer nicht
beglichen. König Johann« verlangte-die Anerkennung
seiner Rechte auf Sudan-Nubieli und die Zahlung
vou zwei Millioneti eng-lische Pfund« Der Unter-
händler des Khedive, Gordon Pascha, glaubte jedoch auf
diese Bedingungen nicht eingehen zu können »und wollte
nachsAegypten zurückkehren. KönigJohann hat sich
die Sache wieder überlegt und Gordon zurückbernfem
nachdeni er vorerst einige aegyptische Grenzstämme
insurgirt hatte. s

YEinesDepesche der »Times« aus Newyork theilt
mit, daß dem Staatssecretär Nachrichten aus Berlin
zugegangen seien, welche, andeuten, daß keine Hoffnung
sei, eine in t ern at i o n a l e S il b e rkCon-
f.e ren zdurch. Mitwirkung der deutschen Regierung
herbeizuführen, und. daß Bismarck es ablehue, sich
ferner damit zu befassen.- Es wird hinzugefügt, die
Regierung der Vereinigten Staaten fühle zsich dadurchso entmuthisgt, das sie ihre diplomatischen Versuche
zur Regelung. der Silberfrage vorerst aufgeben werde.

re zur-»in
« . «iis·ocp«nt«, 17. November. Ueber den F o r t g a n g
d·er·d,i»es»jährige11Militärhebun g,
hieselbst· Fliegen« uns nachstehende weitere Nachrichten vor;

«»
Von den— im Jahre 1878 aus dem 1lI. Canton

nach; Art. 44 zurückgestellten 11 Personen waren·
allespszerschienen und wurden von diesen · .

»« «1.«»szalsszt.auglich empfangen . . . . . 2 Mann
2.«nachArt.44 zuriickgestellt . , . . » 2 »

- « 3. alsuntauglich brakirt. . . .- 2 »

4.«der Landwehr zugezählt·. . «. . . . »4 ,, .
« . · . zusammen 11. Mann.
. Der Einberufung zur Ableizstnngder Wehrpflicht

Unterlagen nach den, Einberufungslistenjini III. Canton
334 Personen. , « " " . .

- Von diesen 334 Mannkwcip. mit. Rikicksichtksatrf
ihreFamilienverhältnisfe. ;.das.. Recht idevVergirknstigxiug
.I.«Kat»egorie .«

.- .
, . .«;.-10.2r.·Matiin , . ».

II. »« ..

.« ·.» . .
63;

,,,
" -

1lI.· « » , ». .» ». . 18 .··-",, «.eingeräumt
.·

. H - «-worderi. .
Keine Pergünstigung hattenlål ,,s « . - -

; · . zusammen 334 Mann; - -

uEmpfangens wurden und zwar mit Hinz-nziehuikg"
von 3 Mann der I1I. Kategorie» i - — « 2

I; zum Froutedienst .
.

. . . . . . 89 Manns, »«- Nichtfroxktediekkst . . .
. . 5

» ,
; l · zusammen» ·95 Mann, ;

eine Ziffer, die» mit den 2 Empfangenetr ans denZuriikkzgesiellten des( Jahres ·1878 zusammen die für
diesen« Canton Yvorgeschkriebene Zahl von ·"-96 Man-n
ergiebt. . « «

2. dem Hospital zur Beobachtung « «

. xübergebeki . . . . .. 3 Mann ·
-»3. nach Art. 44 zuriickgestellhx ,.24«» ,-, z

. 4.« nach Art. 53 sPct.-«4 «·z"cirück- « ««

I gestellt. . . . . . . .» , »1»»»,·,
»»-5·.- alsuntanglichfärzimuier"brakirt«3«15-«sz37-sz,,

S. nichtszerscizieneci waren .»
8 »« »» ·

J«7J·«derlkaiidtvehr«z"n«gez"äihlt»";«". 188 s »«
«««8. als »unta»1iglich»brakirt . s7 «

» «» «.
·.

- ·« » Z ;«»-» »« «. Summa z24cksManti Hi·-
·· « ,,»e1x1·»x3fa:1getiz94;« , »·

- L. « « . - «»zusammen?334««Mann;3H

l Aenßerent Vernehmen nach ist s in ·« der gestri-
genm Sitzungdes Universitäts7Conseils· der bisheriigze
Privatdocetrt in Is"iiirzburg, Herniatiii Gmniitigk
hans, zum ordentlichen Professor der Psychiatrie
gewählt worden; Der Genannte ist bekanntlich der
Erste, welcher den erwähnten Lehrstuhl an der«hiesi-
gen Universität einnehmen wird. J . · «

«

.
— Am 15. d. Mts. ist, wie wir· hören, der·

C u r at or des Lehrbezirks mit dem« Abend?
zuge nach St. Petersbitrg abgereistp »«

«

»
— Jus seiner neuesten Nummer kündigt der

T,;Eesti »Posti1nees« an,"-- daß vom Beginn des näch-
sten Jahres an die bisher wöchentlich dem Haupt-
blatte beigegebene literarische Beilage in eine land-
wirthschaftliche Beilage werde umge-
wandelt werden. Diese neue Beilage, der ,,Pöllu-
mees·«, soll zweimal monatlich erscheiuen und mit
dem Hanptblatte zusammen oder aber anch ganz un-
abhängig von demselben den Abonneutenzugestellt
werden. Bei dem vollständigeu Mangel eines estuik
schen laudwirthschaftlichett Organs —«—· der ,,Eesti
Pöllumeesii ist bekanntlich seit längerer Zeit einge-
gangen —— füllt der in Aussicht gestellte neue ,,Pöl,-"
lumees«, welcher ausschließlich Artikel aus dem
Gebiete der, Landwirthschaftz Viehzucht, "Haitshal-
tnng, des Gewerbesleißes re. bringen soll, in unserer«
esinischetsrs periodische-n Literatur eine schon lange
fühlbar empsnudeneLiicke aus und sind wir dessen
gewiß, daß das in Rede stehende Unternehmen der
Redaction des «,,Eesti Postim.« sowohl beiallen
Freunden des estnischen Volkes als anch bei diesem
selbst lsich voller Sympathie zu erfrenens haben
werde. «» . « « « - -

—- Von decu Director des landwirthschaftlichen
Departements des Piinisterintn dersReichsdomänem
W. W esch sn j ja k ow ,« « ist kiirzlich eine« für die
Landwirthej Rußlcinds iiberans itserthvolle Arbeit, »die
,,·S»a·kiitii·ltktigc von Gesetzen und «Vero»rdnu1igeti»"fiir
Grundbesitzer und LandwirtheN s veröffentlicht· · worden!
In» der lichtvo-l·l" gehaltenen:Einleitung"Izu"dTi«ese«1n
Werke wirft« der« Verfasser einen Blick «» auf« nraicnigg
fache Erscheinungen des wirthschkaftlichjeii Lebens und
faßt J 7dab·ei" «eingel)"ender "namentszli«c"kz«" asuch das
kixkidwikthschscxftilixixx iVseiireilusweg
sen R«u »ß"l«a· n d sspins Auge; ·-»- Das Vereixtsä
wesen in» Rirßlatcd "·üb«e«rhai1s3t«ha·t sich,- wies« wir einem·
in der Iandwirthschaftcichen Beilage der St. "Pet.« Z.

gelieferten, darauf bezüglichen Referate entnehmen,
sehr spät entwickelt und tritt — mit sehr geringen
Ausnahmen —- eigentlich erst in diesem Jahrhundert

—auf. Solchen Ausnahmen aberbegegnen wir gerade
Hauf« dem uns beschäftigendeti Gebiete, indem zwei

- Gesellschaften bereits unter der··-Kaiserin Katharina II.
ins Leben gerufen worden«: es sind das die ,,Kaiser-
liche Freie Oekonomische Gesellschaft« in St. Peters-
burg (gegründet im Jahre 1765) und die ,,Kaiser-

»l»i·che Livländische Gemeinnützige Oekonomische So-
eietät«: (gegr1"ii1det« imr.Jahre"s«1796)." Bis zum Jahre
1866 —— in Laufe also fast eines Jahrhunderts —-

xträteii zu« diesenTbeidenLVereinen "1i"o"»ch-·T—28-«hin-z-it-,
von 1866 an bis zu» Anfang des Jahres 1879 aber

""«46 lind im erstenspDrittel dieses Jahres wurden 4
iveikkkesz bestätigt; ——-·Jm Ganzen« bestehen gegen-
wärtigz also 80 landwirthschaftliche Gesellschasten in

IRußlandkj nnd zwar entfällt von dieser Zahl nahezu
der vierte Theil auf -die O st s e e p r o vi n· z en ,

swelchesi nicht weniger als "·18- landwirthschaftliche
Vereine aufzufveisett haben «—- sicherlich kein - ganz

Eimrühinlikches Zengniß für den Stand der Landwirth-
schaft « in« den baltischeii Landen. -5 Vereine haben
ihren Sitz in Moskau, 4 in St. Petersbnrg Sechs
landwirthschastlichen Gesellschaften ist das Prädicat
,,Kaiserlich« verliehen worden: der Freien s ökono-
mischen Gesellschaft in St. Petersburg, der Livländi-
schen »ökonoinischen Societät in Dorpat, der Moskauer
Landwirthschaftlichen Gesellschafh dem Verein süd-
russischer Laitdwirthez der Gesellschaft, zur- Acclimati-
sation von Thieren und Pflanzen und derrussischen
Gartenbaugesellschaft Außer der livländischen-"Ge-
sellschaft werden die 5 übrigen vonsder Regierung
subventionirt mit einer Summe von 35«,178 Rbl.
jährlich. Der Löwenantheil fällt davon der Mos-
kauschen zu, die allein 24,375 Rbl. erhält, dann
folgt die Freie ökonomische Gesellschaft mit 4321 Rbl.

It! Filtrum! ist, wie über Riga unterm 15. d.
Mts. gemeldet« wird, die diesjährige N a v i g ck -

t i o n s p er i o d e bereits als geschlossen anzusehen.
Riga,-15 Nowembev Wie die hiesigen Blätter

melden, hat die vom Advocateti Ka ln in g und Con-
sorten wider die Gesetzmäßigkeit der Rigaschen Stadt«-
verordnetenwahlen beim Senat erhobene Beschwerde
insofern einen Erfolg erzielt, als der Gouvernements-
cotnmissioti für städtische Angelegenheiten, der die Be-
prüfung des der Beschwerde zu Grunde gelegten Ma-
terials aufgetragen worden sein soll. Es ist uns, be-
merkt hiezn die Z. f. St. u. Ld., zwar unbekannt,
in wieweit durch einen vollständigen Eefolg der er-
wähnten Beschwerde der »derzeitige«Bestand unserer
Stadtverordneten-Verfam1nlun-g alterirt werden könnte,
besondere Aufmerksamkeit dürfte aber in dieser
Beziehung wohl die Erwägung verdienen, daß die
Versammlung seit« fast III-«, Jahren in Function ist,
die factische Verwaltung « derStadt mit Genehmi-
gung des Ministers vorszbald Jahresfristi übernom-
tnenund in Folge. dessen eine Reihe regierungsseitig
bestätigter Bieschliissed gefaßt' »und ausgeführt «"hszat7.
Wir« erinnern hier« nnterAnderem an« die nach dem
Akt-erstickt vdm 24 Aprir ask-S« Majesteit des: Kaiser
gerichteteAd"resse,« welche des allerhöchsten sDankes
gewürdigt wurde. «

· « «
"

»

—»- Der«»B"a«lt. Se mko pi s«, der soeben
eine Uinbenennung seines verantwortlichen »Redacteur·s
erfahren hat· (es zeichnet nicht mehr wie bisher
G. «M«a the r, sondern( M a te ru Ju ris«),
richtet ein Wort an seine Leser, in welchem er, wie

wir der Rig.·Z. entnehmen, gewisse nunmehr überwun-
dene Schwierigkeiten, die der Weiterexisteiiz des Blattes
durch »Verdächtigungen, Denunciation und Jntriguen
aller Art bereitet worden seien, andeutet, über seine
drückende xpecuniäre Lage Klage führt und schließlich
ankündigt, daß das Abonnement für die Feuilleton-
beilage von 1 Rbl. auf 1 Rbl. 40 Kop. vom näch-
sten Jahre ab erhöht werden solle. Wenn wir
eine Andeutung des Sobgal richtig verstehen, so ist
der"«Chefredactenr des Blattes längere Zeit abwesendgewesen« «—"— darin mag denn wohl anch die ruhige
und friedliche Haltung i des Blattes während der
letzteii zwei· Monate, die uns schon? hassen ließ, daß
das professionsmäßige Gezäuk ein Ende genommen
haben werde, ihre ,Erklärung finden. ».

——" Das Eomitå für das im nächsten« Sommer
in Riga stattfindende Sängerfest hat, der Rig.

zufolge, die Tage des Festes und « die - iauf
jeden« dieser Tage entfallendeu Programmnummern
definitiv festgestelltz und zwar so, daß eine Collision
mit dem lettischenGesangfeste absolut sausgeschlosseti
ist. Das Sängerfest der deutschen Männergesatkg-
Vereine beginnt am I4. Juni Morgens- und endet
am 18. Juni Abends, während das lettischexGesatsig-
fest, am IF. Juni beginnt. Für diezwei Tage,
an denen beide Feste zusammenfallen, sind die Pro-
grammnnmmern so gestellt, daß die Genossen des
einen Festes » ohne " irgend welche Versäumnißden
öffentlichen Ausführungen des anderen beiwohnen
können. " .

Nebel, 15. November. Bei der Bedeutung,
welche die Zukunft derRevaler Handelsbank
für das— gesammte wirthschaftliche Leben der Stadt
beansprncht, kommen wir· nochmals auf die bereits
gestern berührte außerordentliche« Generalversamm-
lung der Bank zurück. Bei Berathung des Antra-
ges asnf Herabfetzung des ActiemEapitals wurde,
wie wir der Rev. Z. entnehmen, u. A. von. einem
der Actionäre Auskunft darüber erbeten, ob stch
vielleicht seit der letzten General-Versammlung vom
12. Septbr. Symptome eines wiedererwaehenden
Vertrauens Seitens des Publicum gezeigt hätten,
da nur in diesem Fall das Weiterbestehender Bank
von den Actionären durch Annahme der Herabmin-
derung des Grund-Eapitals ·mit Recht und Aussicht
auf Erfolg beschlossen werden könne. Hierauf theilte
der Director der Bank mit, daß sich allerdings der
Geschäftskreis der, Bank wenigstens in Etwas er-
weitert habe, wenn anch ein Zuwachs der Einlagen
nicht constatirt werden könne» Letzteres erkläre sieh
indeß durch zwei Umstände: s erstens seien· die am
12. September« getroffenen Maßnahmen« der Actio-
näre zur Sicherstellung der Bank noch nicht in die«
weiteren Kreise der Einlegen natuentlich der bäuer-
lichen Einleger gedrungen und zweitens schreckesp die
Herabsetzung des Zinsfußes für Einlagen von «»"6
auf ZØ viele, Einleger ab, da sie ihr Geld -««zu
ebenso« leicht «in·Werthpapieren iinlegenk könnten.
Nachdem hierauf iiach einer der Actiotiärie Ebetnerkt
hatte, da÷«at1s dem Bericht des Directors der Bank
eine Zunahme des spVertrauens· constatirt werden
könne und daß man«Letzteres nicht zurückweisen dürfe,
schritt die Versammlung zur« Abstimmung, die, wie
gemeldet, 114 Stimmen für und 1·4" Stimmen gegen
die Herabminderung des Grundcapitals von einer
Miuion«a"uf- Hoqooo Rbr ergab. «

·«

—«—« Auf der» in P ar i s vom 24. Juli bis «24.
November d. J. stattgehabten internationalen A us -

kun’g· unschuldiger Reisender» im Liivaseesaits Livkaiidsnach zPreußektj flüchtet-J »Da« die Ausrottungder
unterjochten Heiden» infPreußen unvergleichlich rück-
sichtsloser betrieben« wurde, -- als inspLiTvlaudJda sich
in-,..«Li"vland. «kein Raubritterthum wie in Preußen
ausjbildety endlichda Preußen seit der Sehlacht bei
Tasnnenberg (1"410). sichs in gedruckter Lage befand,
indes; Livlaicd im. 15. Jahrh. unabhängig und
selbständig dastand, so ist eswohl verfehlt, mitden
Verfassern anzunehmen, -daß Livland hinter«Tdem
Ordenslande Preußen zurückgestaudeir und sogar als
Verbanuuugsort für die preußischen Ordeusritter
gedient hätte. ,

S. 237. — Wir lesen: - »Die so fromm klin-
gende Ph·-«ase, daß die armen Eingeboretien für das
Elend, welches sie erduldeten, wenigstens die Seg-
nnngen des Christeuthunis für die Ewigkeiteingæ
tauscht hätten, war nichts weiter als eine frommeUnwahrheit« «—- Es heißt doch wohl die Bedeutung
des Christenthutns so äußerlich dasselbe sreilich da-
mals den Eingeborerieu ausgeprägt war, gänzlich
better-isten, wenn man nicht zngiebt, daß die Esten
und Letteu durch die Aufgabe des Heidenthiints im
15. Jahrhundert im Vergleich zu der von ihnen im
12..Jahrhundect eingenommenett Culturstnfe, auch in
der« Civilisatiou fortgeschritten waren. Sie hatten inder That die Segnuiigen des Christenthunis und
zugleich die einer beginueuden Civilisation im 15.
Jahrhundert bereits seit zweihundert Jahren empfan-
gett Und die clltheidiiischen Grausamkeiten, z. B. Tödtung
der« aligewordenen Eltern, Raub von Sclaven und
besonders Weiberranb, der Meuscheitopser nicht zu
gedenken, waren seit dem Erscheinen des friedlichen
deutschen Missionärs Meinhard nnd desritterlichen
Gottesstreiters Bischof Albert allmälig·"-mildekexx
Sitten gewichen: - im 15. Jahrhundert kommtPolyZ
gacnie bei den Gsten nnd Leiter: sticht mehr«vor- und
Fälle von Leichenverbreiinkrng werden von dem stan-

dkrischetk Ritter"«G«ilbert« vonelisannoy Jl4lsYnur noch
vekeixizeltiiii Kuskrcxuipsz bei-dächtest.
stinimte Einzelheiten, die« ihm» bei Lesung des. Buches-«
aitfstsi·eßeski,» zunächstspzu »berichtigen." Wenn· einszatidei
rerTßecensent das Bueh Seite« "Seite«"aufiil,«erksiain
ditrchgehen wollte, s so wiirdeer gewiß noch andere
Stellendesselben finden, an denen dieser oderjener
Fehler» l getadelt werden könnte. Doch nicht darin
besteht die »hauptsiichlsziche Aufgabe eines Recensentety
daß er so zu sagen einzelnelDisteln aus dem. Felde
rauft« und einzelnes Unkraut unter den "dichtgewach-
senen Korllähren,j«ätet,« sondern er hat darauf auch
sein Gesammturtheil abzugeben; Umbeim Bilde zu
bleiben, der Recensent hat zu sagen, welchen Totalk
eiudruck a-uf ihn als Beschauer das ganze« überblickte
Feld macht und welche« Ernte von diesem Felde er
dem Leser versprechen kann. « "

Sein Gesammturtheil faßt Referent kurz dahin,
daß das Buch als eine populäre Darstellutig salleti
denjenigen Leseru zu ernpfehlen ist, welche fiel) zum
ersten Male unserer Provincialgeschichte zuwenden,
die also gesonnen sind, ihre Kenntniß im Allgemeinen
zu bereichern. Als populäre Darstellung empfiehlt
sich das Buch durch große Vorzüge. Die Sorgfalt
in der Auswahl des Stoffes, »die Gleichmäßigkeit
und Uebersichtlichkeit in der Anordnung, eineeinfache,
aber klare Darstellung begründen die Lesbarkeit dess
Buches, so daß sich der Laie mehr Nutzen und ein
größeres« Interesse versprechen kann, als wenn er
gleich mit demGeschichtswerk von Richter beginnen
wollte· Jn i der Absicht der Verfasser hat es nicht
gelegetnßerge Volk· Gelehrsamkeit aufzuthürmen und«
den Pelion der »Text»·kritik · auf den« Ossaseiner.Cita-tensammlung zu.wälze"t»k, runden Parnaß odek OIVIIIPJ
zu ersteigen. Wie der Prospect zbesa»g"t, «« verzichteten
die Verfasser, auf « die tiochspungelöstefii Streitfragen»
der Wifsetischcift einzugehen tind war der Zweck ihrer

Arbeit, in einem weiteren Leserkreise das Jnteresse
an den weehselvollen Schicksalen der Ostseeprovinzen
anizuregen , I »

" · · ·
Um unsaber die Schwierigkeiten· zu vergegen-·

wärtigen, die» mit einer solchen Arbeit verbunden
sind, müssen· wir das» Factum nicht vergessen, daß
im Laufe dieses Jahrhunderts sticht einmal zehn all-
gemeine Geschichtswerke entstanden sind, und daßin
der Gegenwart vermuthlich nureiuige ivenige Spe-
cialisten "anf dem Gebiet derszbaltischen Geschichts-
forschung im Stande sein werden, bestimmte einzelne
Fehler des Werkes nachzuweisen, geschweige denn
selbstc ein besseres Buch zu liefernH Als die größten
Mängel desselbeu bezeiehne ich schließlich, daß die
einseitige, allzu trübe Llrrffassring des Mittelalters von
Rutenberg durch ihre geistreiche Schilderung und
glänzende Diction auch die Verfasser dieses Buches

bestochett hat, und daß die neuen Schirreikschen und
Bienemanmschen Arbeiten bei den Verfassern nicht
eine gebührende Berücksichtigung und Verwerthung
gefunden haben. Was dagegen in der anderen
Wagschaale liegt, habe ich oben ausgesprochen und
wünsche dem Buche eine recht weite Verbreitung in
dem Kreise derjenigen Leser, welche mit einer popu-
lären Darstellung beginnen-wollen, » sich mit unserer
Provincialgeschichte vertraut zu machen.

F. Amelung

Wannigfaltigku « « r
Am 10. d. fand in Bologna eine pompöse

Ernthgüllung des Marmor-Denkmals
Stattjwelches die Bolognesen einem in der wissen-
schastlichen »We»lt berühmt gewordenen Mitbürgerz
dem TÄBHVTTVIGVSSU Luifse Galvani, Entdecker
des Galvanismus, geb.sz»9. September 1737, gest.
4. sDecember 1798, aus dem Friedeusplatzy nun
Galpanidszlatz gekauft, errichten ließen. Das Denkmal
zeigt eine originelle Ausfassiing: es stellt den Gelehrten «

im Costüm des vorigen Jahrhunderts stehend dar,
indem er die Muskelbewegungeneines Frosches auf
einem auf einemsTisch aufgestellten Apparat beobachtet.
Diese schwierige Aufgabe hat der Künstler inkGanzen
entsprechend gelöst , der Gesichtsausdrttszetjkscheint
gelungen, die Haltung etwas gezwungen. Utiterden
zahlreichen Notabilitäten, « die der Feier beiwohnten,
machte Aufsehen als Vertreter von Como ein Enkel
des Phhsikers Volta , der bekanntlich die von Galvani
im Jahre 1780 , durch einen Zufall entdeckte
Berührungs-Elektricität in mehr wissenschaftlicherWeise
zu begründen verfuchte und den Elektromotor erfand.

-— Schädlichkeit des Hufb eschlage s.
Jn London wird gegenwärtig, wie die »Times« berich-
ten, die Frage sehr lebhaft in Angriss genommen, ob
die Pferde in Zukunft noch beschlagen werden sollen
oder nicht. Nach der Meinung englischer Physiologeu
erscheine nichts schwerer zu rechtfertigen, als der Ge-
brauch von Hufeisen. Nicht nur sei die Sitte, das

Eisen mittelst Nägeln an den Huf zu befestigen, dem
letzteren schädlich, sondern auch wahrscheinlich, wenn
schon nicht evident uachweisbay die Ursache vieler
Krankheiten, die an den Hufen und Beinen der Pfer-
de austreten. Man glaubt bestimtnt annehmen zu
kännen, daß der nackte Huf sich abhärten und daran
gewöhnen werde, selbst auf dem gegenwärtig üblichen
harten Pflaster, ohne das bisherige -»barbarische«
Schutzmittel zu laufen. Die ersten Versuche in die-
ser Hinsicht werden mit Füllen vorgenommen werden,
die noch nie beschlagen worden sind« Auf alle Fälle
will man den Gebrauch der Hufeisen bei den Reit-
pferden abschaffen, die eigeutlich doch nur leichte La-
sten zu tragen haben; bei denPferden dagegen,
welche schwere Fuhrwerke zu ziehen haben, will man
- falls die Experimente zeigen, daß der Huf durch-·
ans« des SchUtzes bedatf das Hufeisen durch ein
minder schädliches« Schutzmittel ersehen. · e . »
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stellt: n g der Wissenschaften-in ihrer Anwendung
auf die Industrie haben nach der Ren. Z. die
Exponenten ans Reval L. Lips on für ausge-
ftellte Maccaroni und G. L a n g er für ausge-
stelltes Mehl die silberne Medaille erhalten.

St. ItitksbutY 15. November» Jn ihrer letzten
Nummer kommt die ,,Neue Zeit« aberalsauf die
polnisch-russisch"e Nationalitäts-
fra g e zurück, um dieses Thema anläßlich»mehrer,
ihr zugegangener Zuschriftendes Weitereiikkizu erör-
tern. Das russische Blatt erwähnt zunächst eines
Briefes, in welchem u. A. dcirauftsphingewiesjen wird,
das; die Anfangs keineswegs freliiidfchaftlichen Be-
ziehungen« zwischen Polen « niidsz Lithaneif mit der
Verschmelzung der beiden Völkerschaften geendet hät-
ten, und fährt hierauf «· von sich aus fort: »",,Gerade
eine solche vollständige nationalexszinigzucig wünschen
wir auch hinsichtlichxs der sRussen und·,sPolen — die
Formen der staatlichen Einigniig lierüeksichtigeic wir
hierbei e. nicht, spdenn « diese sind bereits vonzzzder Ge-
schichte fest vorgezeichnet Von einer ,,Verzsvz"·)«hnung«
darfhier überhaupt uicht die Rede-sein, weilzgzwischen
zwei verwandten «Völk·erschafte·ti Zwstexrgcht und. Feind-
schaft nicht besteht und tiitht bestehen kann; auch
sind die verclausulirte.n,»decorativen srtnffordecliiigeii
zu einerVersöhnung jetzt weniger» als je, anz;.Plai«-3e.«
Die russische Pressehafsicheschoii lmrge shmpathischsz
der polnischen åltatkioiialität gegenüber ausgesprochen
und zwar -hat sie Solches nicht aus irgend welcher
Berechnung oder behufs Erreichung anderer Ziele ge-
than, sondern einfach aus «deni«Gruiide, weil feind-
selige Beziehungen keinen Sinn mehr haben, weil
gemeinschaftliche positive Arbeit an dem inneren Aus-
bau des gemeinsamen Vaterlandes beide Nationali-
täten verbindet und dazu auch die negativen Jnteressem
d; i. der Kampf wider das Germanenthutty direct
zur Annäherung und Einigung der beiden Elemente
führen. . . Nicht aber liegt es inunserer Absicht,
uns, um zu einen: besseren modusrjvencli zu ge-
langen, des Tadels zu enthalten gegenüber denjenigen,
Polen, welche uicht auf das vorgesteckte gemeinsame
Ziel hinschreiten, sondern ihre Parteiinteressen ver-«
folgen und unter der ,,Versolgung und Einigung« .

nichts Anderes verstehen, als daß die riissische Ge-
sellschaft sich diesen ihren Interessen unterordnen solle,
welche, falls man ihre Forderungen nicht anerkenne,
damit drohen, lieber ihre Nationalität zu opfern und«
sich dem Einfluß einer: höheren und verwandten
Cultur (der deutschen) hinzugeben, als sich uiiterszdas
Joch eines Beanitenthiims zu beugen, welehesk sie,
die Polen, ihrer Nationalität und Civilisation be-
rauhe« . Die 7«,,Neu-e Zeit«- glaubt siibrigenss
wnstatiren zu können, daė die Zahl« der also Denken-
den Polen eine verschwindend geringe sei.

D« TnRusss HÄM löYpeNoveszsz
ber, 1() Uhr Niorgens, kommt aufJBeschuszispläes St;

Petersbnrger NkilitäwBezirksgerichts, der Pxgrrzo ceß
Mk« EDEIIÜJFZU LSM IHIMYZIZT szktii - FWU
eines «CollegieixZ-Regfizstrgtors Oiga 3Ssen1enskcija, den«
Edelmann Hippolyt szGolowiiizzxz sden verabfihiedeten
CvllegieseAiieiser Qlchiw drei« - s Edeln-sI1Ix;»;Vtks-;ei;
Wereschtschagim die» Kleinbifkrgeriix Eugenie "Bekleric"·i-
sehend, den verabschiedetenssFähnIrich Juri Tarchow
und den» erblischenzzksihyzetibjirgenss ssGrigori Lenzensohliz«nr Verhandlung) sie. eingeklagt sind, einer
rischeir Gesellschaft angehört? izui haben «; xvderensssskeck
es war, die in ·Rußlär"id Ebestejhendesstaatliche und
Lsociale Ordnung;auf dem Wege; umzustür-sen. Außerdem sind anszgexklagtft Interesse«
dieser Gesellschaft ein. Yttetitat ··c»·iu·s«s,d«as Lebens; des»
Chefs « ders- Geusdsnrnxerie »aus-gefsrthrstz zu habeiyksisses
bewaffneten Widerstandes gegen« «A»inftspersolien, der
«v»on«» einetneAnschlag auf sdcisLekieiii einiger derselben
begleitet war, der? Fälsrhui1g, votiAufeiithaltsscheiiieii
und Benutzung derselben; übrigens Ängeklagten :

Mirski nach dem Attentat auf den« Chef der Gensdarss
merie geborgen zu haben, obwohl sie das von ihm
begangene, Verbrechen gekannt hätten,»nlid Tarchow
der Fälschung von AUfeUthaltsscheinetIJ ·

—" Amtlicher Meldung zufolgezztoird am 33. d.
Mts. auf dem Marsfelde eine· A ll e r h ö ch st e
Truppen-Revue stattfinden, an der alle
Truppen -der- Residenz und deren Umgebung·theil-
zunehmen haben. - . « . «

— Mittelst Allerhöchsten Tagesbefehls im Res-
sort des Krisegsministerium »von 8T.2d. Mts. ist der
Commandeur des so. Kabardiifschen Regimentissp
Flügeksldjutant Oberst Fürst D o l g o r u k o w 1I,
der Person Sr. Majestät des Kaisers von Deutsch-
land lind« Königs von Preußen attachirt worden.

· —»—- Der gefeierte Anatom Professor, A. Gruber
liegt seit längerer Zeit schwer an der Kopfrose«dar-
nieder. Wie der : ,,Golos« meldet,spist neuerdings
abermals eine Verschlimmernng in dem Zustande des
Patienten. eingetreten; das Fieber ist bis gegen 41
Grad gestiegen. . «

«« Ä ·
—— Das E i s d e re N e w as— ist, wie die St.

Pet. Z. berichtet, am vorigen .Mit·twoch nmsz4LUhx
Morgens zum -Stehen gekommen. Nach den seit
mehr als 150 Jahren angestellten Beobachtungeiiszist
der 1I, November das Mittel für die Zeit des Zu-gangess Auf der Kleinen Newa oberhalb der Tutsch-
was-Brücke steht dasEis schpik seitens-than» Wochen.
Die Ebnung der Winterwege wird nicht viel Mühe·
machen, da« die «New«a«nn«t3 eigenem« Eise zugegangen
ist, das sich nur wenig übereinander geschoben hat.
Bemerkenswerth bei dem idiesjährigen Zugange ist,
baß »der-selbe bei Hochwasser erfolgte. Das Wasser

begann Dienstag Abends in Folge des immer stärker
werdenden westlicheii Windes zu steigen und hielt
sich» auch noch am Sljiittwoch auf mehr als drei Fuß
über dem Normalstandej

sszizsn swtnigokodsist, wie dem ,,Golos« telegraphirt
wird, am U. d..»; Orts. das dortige Re n t e i g e-
b äud e ein Raub der Flammen geworden. Glück-
licherweise sind das Geld, die Documeute und
Bücher· gerettet worden. . .-

Q n i t i un g.
Für das· Sie chen h aus sind eingekomnienz
An Jahres-Beiträgen: Von Frau Charlotte Bo-

kownew 8 Rbl. z» von Herrn Alexander Vokownew 5
Rbi.z von. Frau Emilie Piühlenthal 5 Rbl.; von
H; Rathsherr Feldmaiiii 3 Rbl.; von Frau Nerling 3
Rbi.z von Egerrn Giefeke 5 Rbl.; an einnialigein
Beitrage von Frl A. S. 3 Rbl. « :

Mit herzlichem Dank quittirt
Der Vorstan d.

« zkitchlighr Machriihtrir »
,

U n i v espr s- it ä t s«.- K i.-.-»r eh e. —
25.;. Souiitag

»
ucich Triuitatisz sHasuptgottesdieustx

um 11-Uhr. T · " · l » « «

Predigett Hoerschelmann.
Aiiriiächsteii »·Sonntage als am letzten im Kirchen-

..jahrs«ckBeichte und .·-Abei«idniahlsfeier. » Wteldnngendazu
Freitag von 4 —- 5 Uhr im Pastoratez

Für die Armen gingen« ein 6-Rbl. «»

Mit herzlichem Dank
»« · . » Ho»erschel.inan1i..
Literatur, Wissenschaft-un d Kunst.

Der zweite Theil» der Tragödie » J o h a n n
Reinhold Patkul« von Leonhard Ma r-
ho lm verläßt, wie dies. f. St. u. Ld. erfährt,
unter dein Titel ,,Patknl’s Tod« in diesen Tagen
die Presse. Mit berechtigter Spannung— sehen wir
dem Erfcheinen des Schlusses dieser für unsere Lite-
ratur so bedeutsamen dichterischen Schöpfiiiig ent-
gegen. «

iiluivcrsiiät und sit-nie»
- Die Warschauer Universität wird,

wie man dein Stsx Bei. Her. schreibt, im akademi-
schen Lehrjahre 1879-1880«von«8"48 Zuhörern besucht,
und zwar von 644 immatriciilirteiiStudirendeiy 168
Pharmaceuten und Bd« freien Zuhöreriu « Die Zahl
der Zuhörer der einzelnen Facnltäteii beträgt: die
der historischqohilologischen Facultä-t-30,»der mathe-
matischqohysikalischeu107, der juristkischeit 186, der ine-

dicinischeii 325; die Zahl der Pharmaceuten beträgt
168. Unter den innnatriculirteiil Stndireiiden sind
der Eonfession nach :- 431 Katholikeiy 105 Orthodorq
88 .»Juden,« Its «—Lutheraiie.r, :2»»-Uii-iirte, 1 Armenier

spsund 1.Mohaniedaner. «
·«

«Yllnn«nigfaliigcs.
·. EilzJ rxtcrisopsxer . P ro ce;ß-, ist unlängst vor
den:--Friedensgerichts-Plenum in Odessa zur Ver-
jhaxxdzlizjzxkxjzgelakxxgt.« Das Gericht hatte zu entscheiden,

spdb ««,,Exen»1plar«« eine Beleidigung enthalte
oder ·«·iiich«t.""-I--1I"e"ber den-·« Sachverha"lt« einnehmen« wir

,» dezzi »Tel.«: folgende ·«E,ii1z"e·stheite1i: einer
Nest-Ists dekx Qusitelstxsfiehesr

Zkljkedinezkijsrfekoniiisews tiiid von Eiderselbeiitss mit « den»
Worten: ,,«Seien Sie gegrüßt,sp.»Exemplarl«·«»aiigeredet
wdofseti .«D«irs"e«lbe1j E? FWYIZXEe Ehattzesz Isdize «« Rhbak den!
Quartalaufseher auch beim» Abschiede .-; z"ugeru»fen.

zJngFolge dessen. machte die. PolizeiverwaltungJgegen
diiesFreiuss eine Anklage« auf Tseleidigungs ei-nes«Be"-
amten während der Ausübung seiner amtlichen
Funktionen anhängig. Der «"«Friedensrichter verur-
theilte »die· Rybak zu einer fünftägigen Haft, wobeiers-as; tust-yet! damit uiotivixtg . daß. ex— sagte, das
Wort Exemplar zspkomme vorn, .-lat»einischen Ausdruck
exemp1uni« her, ""da«s Beispiel bedeute, «Niin gebe
es gute nnd schlechte Beispiele und daher könne in
dem Worte « ,,Exemplar« eine »Beleid»igung liegen.
Das Plenum bestätigte sdas erste Urtheil.

— Briefe vowEharles Dickeus sind
soeben bei Ehapmann und Halt erschienen , heraus-
gegeben von seinerSchwägerin und seiner ältesten
Tochter. Mit welchen Erwartungen ihnen entgegen-
gesehen wurde, geht aus dein Uinstande hervor, daß
die erste Auflageschon vor der Fertigstellung vollstän-
dig verkauft war und eine zweite "si«ch bereits unter
der Presse befindet. Und diese- Erwartungen sind
durch das Erscheinen der zwei Bände umfassenden
Sammlung nicht enttäuscht worden. Trotzdem manche
der. Briefe offenbar in der größten Eile entstanden
sind, enthalten sie doch zahlreiche Stellen von solcher
Kraft und« Anschaulichkeit der Beschreibung, wie die
besten seiner Romane Die unter deinEindriicke
der ruannigfaltigsten Umstände und Stimmungen
geschriebeiieii Briefe reichen von dem Beginne der
literarischen Thätigkeit des genialeu Mannes bis zum
Tage »vor« seinem Tode. - « « « . .

«. ——«Yacht·weseuinE·-ngland. JnEng-
land spbestehen 47 verschiedene Yacht-Elubs, welche
3«1:64fsz,«Yachten, die töniglicheti nicht mit eingerechnet,
in ihren« Listen führen. Jeder Yacht-Elub hat einen
Eommandanten, einen Vice-Eominandanteii und

». Ikktjetjz -Ses»s«tckzetåtk·j;s Der erste Eltibnvurde am 1. Juni
-.1720 inxjQueenstown ..gegtü1idet- und heißt Royal

Eorkz ihm folgte 1812 der Rohal Squadron in
Eowes auf der Jnsel Wightz 1823 der Royal
Thames YachvClub in London und die anderen.

Jm Durchschnitte kann man die Erhaltungskosten
einer Yacht mit 7000 fl. per Jahr« veranschlagen, es
giebt aber viele Fahrzeugq deren Erhaltung nnd
Ansrüstung mehr als 60,000 fl. jährlich kostet; hier-
aus ergiebt sich, daß England dem Yachtsport jähr-
lich 22,000,000 fl. widmet

—- Die Bevölkerung des Erdballs
mag auf ungefähr 1,421,000,—000 Seelen veranschlagt
werden, wovon 309,000,000 auf Europa, 824,000,000
auf Asien, 199,000,000 auf Afrika. 4,000,000 auf
Oceanien und 85,000,000 auf Amerika entfallens
Nach den Sterblichkeits-Tabellei1 bekannter Länder ist
berechnet nsorden, daß die jährliche Anzahl von To-
desfällen in der ganzen Welt 35,693,350 beträgt,
oder in anderen« Worten, daß täglich 9"7,790 Perso-
nen sterben. Andererseits wird das Gleichgewicht
der Bevölkerung durch die Gebnrteiy deren täglich
104,800 stattfiiidem mehr als aufrecht erhalten. Jn
jeder Minute der 24 Tagesstunden kommen siebzig

Kinder auf die Welt. T « - "

«—- An den Folgen· eines Tiger-
b i s s e s g e st o r..b e n. . Aus Berlin wird unterm
21..« d. M. geschrieben: Der Besiztzer der großen
Thierausstellung in der Sommerstraße, C. W. Rice,
ist heute Vormittag J; Uhr in der Klinik in der
Ziegelstraße den Verletzungen erlegen, welche ihm.
am jüngsten Sonnabend Nachmittag« einer, der drei
Tiger, mit denen er in,der« dritten Nachmsittagsvow
stellung ,,arbeitete«, zufügte Bis vor Kurzem waren
in dem, Thierkäfig nur die beiden kleineren« Tiger,
dazu ausersehen, in der Dressur« dem Publicumvorx
geführt zu werden. Der dritte ——. ein Weibliches,
etwa vierjähriges, vollständig sszaiisgewachsenes Thier
— war seit drei Monaten nicht zu: diesen Schau-
stellnngen herangezogen worden, weil es sich als
bösartig erwiesen hatte. Troß der ihm von allen
Seiten gemachten Vorstellungen bestand Herr Rice
darauf, sich selbst in Berlin »in eclatanter Weise
damit einzuführen, daß ersieh« mitiden drei« in einem
Käfig vereinigten Tigern prodncire ,Nach«dem er
probeiveise am Sonnabend Vormittag mehre Male
hineingegangen war, gelangen ihm auch· die ersten
drei öffentlichen Vorfiihrungen vollständig. Bei der
letzten öffentlichen Production am Sonnabend aber
gewann die Bösartigkeit des Tigerweibcheus die
Oberhand. Die Bestie sprang an Herrn Rice zu,
riß ihm mit der linken Tatze die rechte Wange, jedoch
nur so leicht auf, »daß die Schrammen bereits wieder
vernarbt sind, hieb mit der rechten Tatze auf den
linken Arm, ohne jedoch durch den Rock· zu dringen
und biė endlich in die« Muskeliides linkenArmes.
Ein Fangzahn drang dabei tief ein. Trotzdeni setzte
Herr»R,ice, dem ein Bedienstetey Namens Jim, mit
der Eisenstange zu« Hilse».eilte, »die Prodgiction noch
einen Moment fort» und sprang dannszaus dem Käfig.
Durch de« Saat, in welchem das Paviiaaxz sich he-
fand, seßte er, mit anscheinecid größter Ruhe, seinen
Weg fort, an der Thür zu seinem Privatraunie
mußte er sich jedoch stützen und; im nächsten Augen-»
blicke sank er erschöpft aus einen Stuhl. Eine Vier«-
telstunde später "-war Yderhkschlennigst herbeigeholte

xGeheimrath Dr. v. Lai1genbeck· zur Stelle nnd legte
’«den ersten Verband an. »Die inzwischen veristrichene
Viertelstunde von allen« in« dieser Brauche be-
wanderten Personen alszcjrseinjes verhängnißbolxle bek
zeichnet. Man glaubt, dcißdie sofortige Auswaschung
der jsWunde das Aeußerste verhütet ihättexs Inzwischen
smszuß das Gift in den37Körper"gedrungen sein. Am
ålliokntag -früh- - wurde derspKranke " aiif Anordnung«des
Dr. v.»Langebeck nach» der sKzliiiik gebracht: Nochsatn

— Mittwoch früh hoffte man, strotzdemk er »b,er«es.k.s.i«d-.elef-.
rirte, auf die Möglichkeit? seiner Wiederstellung. Auch
Professor Virchov eilte« an sein Krankenbett Jn-
dessen trat heute früh gegen-o Uhr der.Brandszhiiizii
und um 972 Uhr verstarb der in seinen Kreisen als

- einer der bedeutendstenUnternehmer geltende Piann
· an Blutvergistung.· Mr. Rice hat « schon mehrfach
schwere Verletzungen in Ausübung, seines .Berufes
erhalten. Ein Glied des kleineniFingers an der
linken Hand ist ihm abgebissen, in der linken Hiifte
hat er ein tiefes, durch Biß entstandenes Loch nnd
auch sein Fuß ist verstümmelt. Er war verheirathet
mit einer Schwester des Hamburger Thierhändlers
Hagenbeck nnd hinterläßt außer der Witwe zwei Kin-
der in zarten: Alter. Er erreichte ein, Alter von
38 Jahren und war in London geboren.

Neues« Blatt.
St. zintkrsvurxh 15. November. Um 1072 Uhr

Morgens ward heute die Proceßverhandlung gegen
Zlliirski und Genossen eröffnet. Zur Eidesabnahme
waren ein russischer und· katholischer Priester, ein
"Pastor, ein Rabbiner und « ein Mullah erschienen.
Der Raum für das Publicum, unter dem von
hohen Würdenträgern der I "·Gszenseral-Adjutant T Tima-
schew sich befand, ist dicht ibefetztjT -trotzdem-" herrscht
aber Rnhe szund Ordnung» im Saal. Ueber 7(·)
Zeugen sind vorgeladein .

Ztklith N. (15.) November. Der, Kronprinz
ist heute Mittags hierher zurückgekehrt.

- London, 27. (15.) November. Jn diplomatischen
·— Kreisen- verlautet, daß »die Regierung gegen Oesterreich

wegen ihrer Haltungins Koristantijiopel vexstitnmt
sei. Man glaubt hier, Oestertcich mehr als
Rnßland den Sultan in seinem« «"Widerstiitfde gegen
die Mission Baker Pasehas in Kleinasien bestärkt,

weil Oesterreich Englands Uebergewicht in Klein-

asien aus commerciellen Gründen ungern sehe. Ver-
schiedene vertrauliche Besprechungeu haben stattge-
funden. «

Paris, 27. (15.) November. Dem ,,Figaro« zu-
folge sprach der Prinz Jerome bei einem dem Car-
diual Bonnechose jüngst abgestatteten Besuche den
Entschluß aus, einen Brief zu veröfsentlichem in
welchem er sich gegen den Artikel 7 des Ferryscheii
Gesetzenttvtirfs aussprechen werde. - ·

Rom, 27. (15.) November. Das neue Cahi-
net soll iiber eine Majorität von 543 Stimmen
verfügen. . ·

Ec«grammr «i"

der "Jntern. Telegraphen-Agentur..
Wien, Donnerstag, 27. (15.) November, Abends.

Die »Politische Correspoiidenz« meldet aus Sofigz
Der Fiirst verweigerte vorerst, die Adresse der Stuf)-
tschina auf die Thronrede eutgegenzunehrnen,», welche
ein entschiedenes Mißtraueiisvotuni gegen das Mini-
sterium, den Kriegsministerz inbegriff«en, enthält. «

s Wien, Freitag, 28. (16.) November. -Di»e »Po-
litische Correspondenz« meidet aus Sofia: Der
Fürst berief Karaweloff zur, Bildung» eines, aus
Conservativen und Liberalen bestehenden Ministeriunr

«« Pest, Frei-tag,E28. (l4.) November. «Der Kaiser
erließ dem wegen Hochverraths verurtheilten Miletes
irr-Pest seine fünfjährige Kerkerstrafe und »befah»l3 die
Einstellttirg aller Untersuchungen« gegen[ Ungarn,
welche am türkisclyserbiseheii Krieg-e betheiligt gest-essen,-
wodurch 33 Personen außerhalb. der »» gevri»eh«t»l«ichen«
Verfolgung gestellt-werden. · " "

««

·
««

Das Unterhaus genehmigte tdas Gesetz züb»er-..d-cxs
Rekrutencotitigent für 1880 und die zurücigeftellten
Paragraphen betreffs der Verwaltung« deriiiecupirtEn
Länder. · «

"·Rom, Freitag, ·-28«. (16.) Novemberkilsairoli
»bezeichuete in beiden Kammernalsdas Programm
dessCabinets den» durch die Kanmierbeschlüsse vorge-
zeichneten Weg. "Das Cabinet werde das iProgratnm
der Linken weiter entwickeln. « I T «· -·",

Dadurch, Donnerstag, 27. (15.) « Nouentsbey
Abends. Die« Botschaft des» Fürsten jcoustatirtz die
jetzige Stellung Rumä1iien«s- zu dem Auslande und
hofft, alle Großm-ächte·würdeu, nachdeinixRwuriitiiiJlt·
die Verpflichtungeti des» Berliner Ve»rtri!i«;zsWtfüllt,
in Kürze die regelmäßigen diplomatischenk Beziehun-
gen zum «Lande herstellem Dies-Botschaft kündigt
eine Reihe Vorlagen an über innere Angelegenheiten,
iiber szdie Reorganisation der Dobrudsha,« deren Ätn-
häuglichkeit an den neuen Vaterlandebei sein-»erefs.jüng-
sten Reise der Fürst kennen gelernt, undeudlichzjskkber
die Reorganisation der Armee. ·« II«

clltttinjh Donnerstag, 27. (15.), November, Abends.
Der Senatspräsideiit Petrovieh ist nachAndrejevica
,abg"ereist, um von Vcukhtar Paschafwelchete mit 15

«« Vataillonen Sliizanis in Plavasund Gussnxjeo singe«-
rückt, die genannten zwei Districte zu übernehmen.

sp T - illkttiitjlh Donnerstag, 27. (15»,) November,
Nach heute hier eingelangten Nachricljteiukskwiricse

«Mukhtar Pascha von« den, Albauesektrzzzzgin zGnssinje
Zetödtetz ..

«. J . «» II· i?I«:-«ij·;-j««·;::sp;i,)

g Handels— and Yisrsenkbarhrichtseiiskssi»« s s'

T sl«klig·a, 14. Novemberx Der— der vorletzten
Nachtsznjit 6 Grad eingetretene Kahlfrosx sphat sich bis

heute. früh auf 10 Grad gesteigert.. Das i Folge
desseninnner dichter-.gewordene»Treibseis von

«, »den Ufern der Düna aus» so weitfestgesetzhdiiß nur
»in dser Mitte des Stroinses sein» Streifen offenen
Wassers. stets» ist— Dis« VII-regem xesxssisgisvvkex

»Im Rayou des«Hafeussssistk-bereits» Isehr«.«.-Äex:i.cThWSx"t-
« Diese! « Euskeisches JTE«1IIEgt1Iffs" JLEJIT sIWis1ZtetJ3·-T"TH-CEU»LS i!
längeren SFchiffsverkehr .»iii -Frs,T"g·e»ssfellt,f Jhäts
rem Getreidemiarkth ungeachtet der; zuletzt ·g"»e«sx«i»espl»äetzsi
festeren Haltung dersBerliner Borse, eine· Unent-
schlossenheit der Käufer lhervorgernfecu Rnssischer
120pfündiger Ro ggen wurde, zuletzt mit 106 bis
107 ,Kop. pro Pud bezahlt, dochsj finden fiih dizzu

« keine weiteren Abgebeu Oreler H a.f;-e«1k.·,voz"t«fDt1,kkh»-
schnittsqualität bedang 823 bis 833 Ikopj ustxd
wird auf 84« Kopii gehalten: Sschliigslseiinsirk
men still, wird— nicht unterJ225iKop.-Y:üb2er das-Maß
offerirt. Jn S ä selie l us a -m-e nzzzkanien Ieizxizge
Tausend Tonnen puike Waare zu III-z Rbl., extra
puike zu 1179 bis 12 Rbl. pro Tonne zum Ab-
schluß. Die Totalzufuhr beträgt J bis Lheute 124,5»3»8
Säcke, wovon 10«2,34«2 Tonnensverpackt worden»»,siud.
Gedörrter H anfs amen bleibt zu 124 Kossx pro
Pud angetragen Beide feinen Sorten g B u eh -

weizengrütze würden zu 150» Kop.. pro
Pud Nehmer finden, Verkäufer fordern 155 Ko"p·
Schiffe sind im Ganzen 2653, dav-on,2429iaus aus-
ländischen Häfen, angekommen und 2620 ausge-
gangen. - - - «

Trsrggraphilrizer goucxzssicsr«iseskä.»
Petersburger Bär-se. · » «« ·

16. November 1879.
Wechs elcpurfa

Lvnron, 3Mon.äe.to. . . . 2532 ROHR-ne.
Hamburg, s , , . .

«. . 2132 As; Rchkuk
Paris, 3 «, «, . . . . 264k 2643 Liegt.T Fonds- und ActketpCourse ·«

»Prämien-Anleihe l. Emis ton . 230 Tit» NO; Gib.
Prämien-Anleihe L· Mission. .

." 225 Bd, 224z«,-» Gib.
II; Jnfcriptionen . . . . . . Z« St» z—-554 Bankbtllete . . . .

«. . . 945 It» 94 . .

RigasDiinaburger EisenbxActien .
-—- Bd, 150, Ost.

BologAJivbinsker EisenlpActieit
. 97 Be» gez« Jssldj

Pfandbr.v Russ- BodewCredits . 1193 It» up« -Glp-..
Diseonto fur PrimmWechfel — 73 pCh

Berlin» Börse,
g » den As. (16.) November 1879. .

Wechseleours am St. Zetersburg — «
3 Wochen disk) . . . . . 211 s. —- Neidern.
3 Monate dato . . .

.
. 209 U. 40 Nebst-f.Nun. Ckevicdiu ffük 100 sit-»)

. . . 211 u, 85 sie-sey«
- Zu: die Redaetion verantwortlich:Dr. E. Dir-triefen. Sand. A. Hafielblath
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-

«
—

.
tvaltung Wind-»der·»-Ei-g3««utZImTL·
einiesximissAugkift als·«qefun- C«« « «« « « « « « «« ««

den hiefelbft eitigeiiefcsrteag Rein- « « «s« - - s « . «
«« ««

«"« ««"Sc.«"de««.·.C.r«Y.«F«s für Heu» "«UUV«I
«ten«brzsp,«szf«ez».der Lispi. V»M«er»e««ke«n« - ««« «« « «
-.b«anß-«;-.aufgefordert,:»s· «b« - -

««

- « «««« ««« J«
Wochen: a das» zu» äZps.2ITLIIFåZ2»k-.sp-IS « L
dss«dqiri. Weskchpapiekes hieselbst zu « « . , «, » « ·50.22?k7-IS«TOY- Cl; IB.s--Ivo-»os«.»
me 2 en-. « «s. . » « « « « »«

«

« «
«« ·«.«x'«s«'«xx«.5«—»7««««««tJI« «« «

»Dorpat, den« 16. November 1879. » « D » « «

. · «« « « o « Ewsz ««

«
« «sI-m gkxspllijrsaale der· Universität« «( s s - - »« «

vo s. Idxmgtlsc å « -—---««ux-vwww»x-«—. . « Lxslppür 3119FTUZFSRISISUCIJU HskkenlgCII « « « « s s - « — » -I-95O1I« ss2.,tixpxpse je, .er Hand—-
«« « « « V « TM s

"Å819CFIeI1«F1lI11fE8. I , « »

nitstwoolxey2l.u. so-x:::i1)--1«1«1.«24. Nov. (sp » lISEIJEIOII slszkl «« « « !«;Mck)-svvhus-j.s3eplek-Stkaße Nx-.-«l9,s«im

«« «« ««««««i s« «« «« «o«««"9«" « Unsere« « eschafis« Ureaux « « « « ««s««Dr««-Rael)lniannss
.

c4oslsliis«s-Es«-us-s.
»««S»««oV«U?Dbelrd d. Dederxibexs s« ««

«« » «« « " s« « » :,. . . .»s -« . . ««.«.
««

- et« e sktege ils-es« stecke-sehen- kleussess
-. HTEH-«IIDTII«I’DOLEktImenti
- « -—-..-«g-O- -«s»;52;»3-z-;;Ui-ssssssstsgssssssik «i-i

«« FHläiijisiieis Vijt«-»le"ecinxien««iilij·««sHishi-s««« «Hkkndweklsek-vekeln» «»« « «
UTIPHDLJ Ispssssps J.-.-—«.-.—·-’-s--«.s.s"-«-- ei; ««.11.. - .« «« »« »» » , z» . « «» »» »» .

o

«»»;»-2««,-«.«-»«,»«»

ENielitlskmimeikirtessliiihkes zussdejssszeinkzykk -

- .. s »
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»» 0««- ««j«ls)c«k«l«chkek.« » «« «« «« « « » . « « O O« As» »««« « «vs«--s i—

: « »Es-»F .h..:

.sZU«ia»skeUb.«aII. -

- Haus«-es»
»,

-TYUUIUWHYIIUIIWkkRkc-Wkkklli. « « ««« « « ksvbasisaclssfkaubenszå G· 30 «Kop.«,«k«schwakze Trauben. des. 30 Kdpgspiis «« «—««3««««I-sei-is«-« «« «« s IF«
- Cøc 60;;Kop--« i . «

ssls Ysjpn «T«T.««".J.I2TT’"GTTTETT FFFIXTFZIEFTZTsTTTITHFE Fouxssosqcooooossoibusqspps smp
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«
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»
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wozu» eygsspnit eznkadc ««« « « - . « cHlllpfeflle «leh«zu den szbilhgsten Preisen. ««««««« ««

«« « « bog« .»«
.;:««««;.«.-:«-,-.s·-«;-2-«;«"; HDHV Dgcpzxpm» » -

sis"a"«·""e-isvsiseiiieiuiigsizvie»
««-·"«« ZTZICICTFNX Buehhalkerk Försterz PS« « «« s - .. » ». - , - »

kw «. «YIL««.HJ:H«I« :»« es«- . - - - «s- s: - s» »: sss,««k «» -».,«« w «

.-

» I «
- - -

- - s. »: »» F. - Ik»«;«:«·-. z; Hsisjkz ;·»,; kstzthhssstltzssszszstrezege

sxxxxsckJeijictskzx·sowie«l(ius(l»ek-Pkiii-ell-»u.« I: ssiikpkiehuhillisgsc-die«Haixd- It « - »
-

-Ljsskls-«-I:-sskIki-ssxs««sixipii.ssxls.siisgigssss J: « kspgs « s s - «"«1
«

«-7n.-bs«ds7;li-Buden—«x
: » 2I-e2cleter. E« -

"««fsz""·"-sp"—"«—sz—-«»:««;;SSIIIIECXCJXIIITDSCIICH s F"js7«««7«««Tz« - » .

sum-»i-i»«.(;..-T-«»"-T.«««?T«2-Z«»«Z2k-«p2·fT«. - Rast, «
. .. . »

.

- Garterksizrasse Nr. 14. « m Bmxykavgsgenommen werden.
SUCH "YUVDSHII,ICU"U- KIMIST empfiehlt·- -——«———·———— - «« - von— « -

«s

- « G
aldwot-- «-:—2.s; » .

»

-.- .. «« » emp ngxju neuer« »e1»1 u,a»g«z .
Y«ntgx»-zqckkeu» -Ynjgk««zsgin· « s« « . . .« » -»«»»-.». . ««

;

Hteidessgseiisswsrmss - s.- kTåkssksswtzåhrtdgsgken Gkichks «« ««
«« groė Jnswah ltszsuwklszots «

«·1 uun « eane « egen o- «FJ sql hej .
..

«gttat und Prerswurdtgkeih halt auf « near- "hu er· « Dejspeppcings -spvcrmictz.««hcn« «aer , « « « . » jzskch bD kwsoz
g «

«. » . « «. s. - » » . «un«»qem,l»leor.un «spl»

1 polirte Scheidewand ausc Klappen, ««
«« » «

«

»« « nJit sküche und allen Wirthjchqftsbeaxktufkejksjk
« « 1 slgphgtiselywerden Umzugs halber «« «» « « Ltöckzrkegenä ZgheFeTcFåUmett»-·»Stt.Nr.«l6b

«s « « « n » « "«««« L— -t .

·««

«
« -«-EXE’RESS« inne« farbige Mouffeszliiie frrtnzöfifcle Eve-,

»
b«e« « » zu 12,15, und 18 RUbLsiydJvjzxtcxthtgjdek « « « ; » » »» « »» « «« « » »« Alwmknpb « « «IV« r. Schllklck z ozfsjjssjslzzsjsglls s s - « -see-Este- «
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«· TJI V. « «·«· -«· ’-

. « , - «« s Eis E. « THE» (

ssskii ·- « III. s« «— « " - « s -- . · i! --.--"« . » «

«! ««- - -

«-.- -- « . I. «; . , « «« z; J, z— »; »F» If] «»-

" . »O?

«?—E·--«:.«-« Ist-THE 4««-·««"«T ·«»«.««««7««
- Etfcheinwtöglw «« ». . «·

qqsgenymmcn Sonn;- nkhphe Festtagk -

« Aysgabe um 7apUhrjAbdö. ;

Die Expeditjvxt ist von-TM; Morgens
like 7 Uhg Abends, ausgeszpmmen von

" 1—»-3» Uhr Mittags, THE-Inst. ·
Spx«xchst. d.. Redaction v. 9711 Vorm

s «— Preis-in Dort-at: . .

jähxzxjch 6··,Nb1-». halhjähxljch 3,Rb1.S.
otgktexjåihjküchc Akt; 75 Kopg kixoiickkkich

«

« « - FT"-75-»KopJ-" 7 IRxich -a·iis"wak:g:
»

jgyrlich ARE-I. sey-Topp; halt-i. s; .s)ev1.

- »so Kpp..««vime1i-. ARE-i. S.

nie des: Inferatkxvubfs 11 ·Uhr"»V·År««cnitt:ags. III-Zeig für die fünfgespaltene
skvrquszeile oder deren« Raünrdei drekmaligesJkiidrtioti såz 5 Kop. Durch die Post
Jus-«« ·« eingehende Jäiårateskentrichten 6«Kop.«(2t)««Pfg.) für« die Korpuäzeilr.

I ,

- - . .-. ««HAVE!TMc ZZTi;-
anfdie«,J9ieiie·Dörptsche«Zeitung« werden zu jeder
Zeit« entgegengenommenx «

« «

Jzkhqu l »
» . . .

· gätlrinttkf gdxpkktfFcåkflkssflgslofdetspvndenteir PVIFICT«NC«
formen« »Nein-riet Beobachter.« Gegen den Pfekdekmbsksthki
Neu» Osiskeznkiegshaw Nigax Brit-Lesung des unter—-

«hauses· Hasenpothc Communales St Petsksbjfkgt
Lustfahrten nach Sibirien Hof-« uns) Pest-Mal - Ntschkluktstd
»Sszuol«enssk:· Zgtgerordentlielze Bestimmungen, vKostroma:unsern. Jeliss etgrad. Roher Fanat1sn1us. »

«— Reue st·e Post« Teliegrammr.z .K.trche-nnotczen..
sProeejspiMixski 1. Hd.-·u. BvtsksNcxchki «» , - , ·

izjeuilletom Die tussifche -Stat1on« auf »New-Ha- Ssemlxass Em Rubelfalschungs-«Broceß. . Manntgfaltcges

« «

« IsisiksksiilktiTslsksiiliMiiii ,
· · · Den »19. NOT-br- (1. Dechryz 1879.

- » sEs hat« allen Anschein, daß der. pkenßische Land--
»tqgtanßersdeit Eisenbahn v o rl a g en, für
-..welche-sich sder Kanzler hauptsächlich interessirtz .nur
znveuig xmehr erledigen. wird. .,Bereits sist der Aus-

- in« die Verathung der. Garantie-Verträge sein-
7jgetreteii,- die: alle-darauf» hinauslaufen, gesetzliche
Bestimmungen« zu treffen» umdiedurch das Staats-
bahsnsystemq bedeutend wermehrten xSwanknngen . im
Etat zirvertneidensundzugleich zu einersAmortisation
der Eisenbahnschulden in einemssZeitranme von-sechzig
bis siebzisg Jahren znsgelangem Daß! übrigens der Au-

iskanfsderuPahnen durchs den preußischenStaat nur
t,erfolgt,» um» »die— - Wiederabgabe derselben« san: das..-Reich
dereinst-zu -ern1öglichen, erhellt schon ans der. in jedem
Kaufcontractienthaltenen Clausel·,- die Bahn« auf das«

Reichktkcbesrtragen zus dürfen. - Man weiß, daß die
deutschen MiiittelwcttdsKleinstaaten sich einem solchen
Projecte vix-n Anfang widersetzt haben, das naturge-
anäsizur Conspcentriirung des: gesatnmtesri Eisenbahn--
Wesens in der Hand des Reiches führen müßte, wo-
mit das Hauptbollwerk ihrer Souveräuetä.t..
Obies diesen Staaten aufs« die Dauer gelingt, sich.der preußischen Eisenbahnmacht zu erwehren, ist frei-lich. sehr die, Frage. Erklärlich scheint nach alledem,
daß das Cen t r u m.- nun definitiv beschlossen hat,
gse ge n die Vorlagen znstimmens denen« übrigens,
wie schon mehrfach ausgeführt, in Folge des Zusam-
mengehekis der National-Liberalen und der Tonset-
vativesi ohnehin die Majorität gesichert ist. «

»Zuden1:B.-es«u.che des. dänischenKöni gs-
p ctares »in Berlin schreibt die ",,Neue Preußische
Zeitung« : »An unserem Hofe ist ein König-von
Dänemark unseres Wissens seit den Zeiten des-
wieiier Congresses nicht als Gast begrüßt worden.
Als Kronprinz besuchte der nachmsalige König Fried-

Vierzehnter »J;;F«jhrgang.
rich Vll., damals noch anvermählt, 1840detc preußi-
schen Hof, sehr bald nachdem sein Vater, König
Christian VI1I., zur Regierung gelangt war. Seit-
dem sind fast vierzig Jahre, seit dem Regierungs-
Antritte des jetzt regierenden Königs Christian IX.
über fünfzehn Jahre verflossetgy in denen an dem
Verhältniß zwischen Däneiiiark und Deutschland
manche Wandlung sich vollzogen hat. Der Besuch
des dänischen Königspaares am hiesigen Hofe wurde
in Aussicht genommen, als dasselbe anläßlich der
Reise nach Gmunden zu einem Besuche am öster-
reichischen Hofe in Wien eine Einladung erhielt.-
Dieser Einladung nachzukommen und uach Tsäne-
mark durch Deutschland zurückzukehren, ohne einen
Besuch gleicher HJöfIichkeit in Berlin, schien dem
dänischeii Königspaare nicht« angemessen in einer
Zeit, wo dasVerkehrsmittel der Eisenbahnen den
Reisender Monarcheti und deren persönlichen Be-.
gegnungen soförderlich ist- Unter l diesen Umstän-

» denierfolgte von dänischer Seite auf, diplomatischem
Wege. eine betreffende Anfrage in Berlin, welche
selbst-verständlich die freundlichste Aufnahme beideni

·'Kaiser fand, wie« auch bei der Kaiserin, welche zur»
Begrüßung der : erlauchten Gäste am Freitag« früh.von Koblenz hier einzutreffengedenkt. DeriKöuig.
und die Königin von Däneniark beabsichtigen heute,
den 25.,« Abends: von Guiundjeii in Frankfurt a.

anzukomtnety um dortsmorgen an der Feier des
Geburtstages des Landgrafen Friedrich« von Hefsen,
Bruders der-Königin« -von.Dä1-ieniark, theilznuehmem
Von Frankfurt— ·aus gedenken sie, soweit bis jetzt in
Dlussicht genommen, Freitag. friihjgespgen 8.Uhr in
Berlin· eiuzutreffetu Mit-Rücksicht auf die Stunde
derssAiiknnft wie umdemsköttiglichen Besuche auf
-allen-Seiten hin den des privaten Charakterszu
belassen, hat der König von Dänemark den -Wunsch
geäußert, von jedem officiellen Enipfange a b-
sehen zu wollen, Jhre Majestäten gedenken hier
an einem Diner bei den« kaiserliche-i Majestäten

«tshøi«lzu;1-iehmen-, sdie siOper zu« Vbesnchenssiund am Sonn-
abend Vormittag ihre Reise nach Kopenhagett fort-
zusetzen.« Der Kroupsrin z trifft, wie der Hof-

xbericht meldet, am Donnerstag früh ans Anlaß des
Besuches des Königs und der« Klönigin von »Daue-
mark und der Faminächsten Tage stattfindenderc silber-
nen Hochzeitsfeier des Prinzen und der Prinzessin
Friedrich Carl aus Jtalien hier ein. Hierzu be-
merkt die "s»"Nat. ZÆTDa die letztgedachte Familien-
feier tut-Voraus für den 29. November als Jahres-tag der Ve-rmählung. festgesetzt war, kann wohl nur
deranseheinendsdemberliner Hofe ganz unerwartet

skommendesp Besuch sdes dänizschen Königspaares
als» Motiv derbisher erst für das» Ende« dieses Jah-res ktwarkkteu Rückkehr des Kronprinzen aus Jtalien

in Frage:sksonnnen, und kann man daraus auf eine
besondere nnd specifische Bedeutung des dänisehen
Besuches am hiesigen Hofe schließen.

Der R e i ch s k a n z le rzhat dem Bundesrathe
eine auf Idie nächstjährige internationale A u s st e l -

lu n g in Melbo u r n e bezügliche Vorlage
zugehen lassen, Jnhalts deren ein «Reichs-Bevollinäch-
tigter dorthin entsandt und aus Reichsinitteln der
Betrag von 300,000 Mark in den nächstjährigen
Haushaltsetat eingereiht werden soll. Dieser letztere
Betragist um deshalb angenommen worden, weil es
sich gezeigt, daß die für dieAusstellnng in Sidneh
begehrten 200,000 Mark nicht ausgereicht» haben und
um 100,000 Mark noch vermehrt; werden müssen.

Glndftony der seit dem November 1868 »Green-
wich imxsspUuterhause vertritt, hat sich in» Folge seiner
pro-rnssischen. Agitation während der letzten orie«rita-
lischen Krisis Hdie Gunst seiner bisherigenWähler
verscherzt nnd darf auf eine Wiederwahl in Green-.
wich. nicht rechnen. Er hat sich daherbei Zeiten
nachkeinem anderen Wahlbezirk umgesehen und sich
nach reiflieiyerErwägnng entschlossem in .Piidlothian,

kder City von.Edinb-nrg, zu eandidirein ,Z-u diesem
Zwecke «-hat er sich zjctzt naehspxSchottland begeben,
nnd wird in Edinburg und» Umgegend in einer
Reihevon Versammlungen die liberalespSache gegen
das, Ministerium vertheid»igeti. Während dieser Zeit
ist etc-Gast des. Carl ofxßose-bery,- bei dessen Ge-
mahlin, Jgeborenen»Rothschild, Lord Beaeotisfield bei
der Trauung. Vatersstelle vertrat. Am» Dienstag
hat dies; erste dieser Versammlungen fiir die Wähler
ivon Midlothian s« ,stattgefunden"s. Der. Expreinier
äußerte tinsseiner dort gehaltenen Rede, wie ~W.
T. -B.«· aus Edinbnrsg meidet, die Regierung löse
das Parlament inicht auf, weil sie wisse, daß das
Land gegen die Regierung sei und. weil sie sich die
Freiheit-« wünsche, noch ein Jahr langspEngland nnd
Europa bszUeberraschuikgeii bereiten zu können. Glad-

"«stone stellte die- Politik Lord Beaeonsfield’s als eine
eh«rgeiZ’i-ge"" das-H« die dem englischen Volkestets neu(

Verantwortlichkeiten bereite, nnd schloß mit einer
eindriugliehen Ermahnung an die Wähler, die der-

inalige Majorität durch eine liberale Majorität zu
sersetzen !

- »Es hieße gewiß den Optimisniics zu weit- treiben,
txveiin man behaupten wollte, daß die innere Situa-
tion Frankreichs eine durchaus normale sei und in
nächster Zukunft zu keinen ernsten Befürchtungen
Veranlassung geben könne. Man darf sich im-,."Gegen-
theil nicht verhehlen, daß Grund genug verhanden
ist, der weiteren Entwickelung der Dinge mitseinei
gewissen Aengstlichkeit entgegenszn sehen, zumal Alles
Idavon abhängt,oob es den jetzt am Ruder befindlichen
Lgemäßigten Republikanerxc gelingen wird, dem An-

Alsqxiyements nat-Institute vexuiittelnx in Nigai H. Langerxsitz-,«:-:xk.
« nonöensBureaxiz in Walt- MsRtjtdolffkkQzuchhkrndi.s In Revctlt Bxxch«k).·-":Z. Hist-Unze
YFs Sttölynq in St. Petersbakgssix Mathissetij Kafakrssche Brücke M W; iksfW dir·

- " « . fchauz Rajchntan Erster-Adler, Senciivrska R» W. » I

drängen der Revolntionäre für die Folge Isiderstand
zu leisten. Jin Auslande scheint man aber die-Lage
Frankreichs als eine unmittelbar gesahrdroiygnde zu
betrachten. Dem gegenüber dürfte es ein besozidisres
Jnteresse haben, die Thatsache zu constatireiysszdaß in
Paris die sogenannte besitzeiideCiasse und « speciell
die sehr reichen Leute ein merkwürdig; festes Lsertraiieii
auf den Fortbestand geregelt» »Zusti»inde «-bekiinden,
was am schlagendsten daraus erhellt, das; in diesem
Dlugenblicke "in den neuen aristokratisclseii Stgdtvieaztelit
des westlichen Paris eine so große Anzahl von Pracht-
bauten anfgefiihrt wird,-- wie solches kann: in der
glänzendsten Periode des Kaiserreichs derzFall»war".
Erwähnetiswerth ist auch in dieser Beziehung, daß
die» Prinzeti von Orleans ersichilich die Eventualität«
einer« neuen Landesverweisuug nicht in Betracht ziehen,
die sie doch sicherlich sowohl von den Radicaleii »als
von den Bonapartisten zu erwarten hätten » wenn

, dieselben zur Gewalt gelangen »sollten. Der»,Graf«
von Paris. hat aufNeiibauienund 1nnerebEinrich-
tungenszim Schlosse Eu noch in letzterZeit ganz»be-
deutende Summen verwandt, und der Herzog; von
Aumale ist in diesen) Augenblick damit beschäftigt,
aus Chantilly eines« derschönsten Schlbsserzsder Welt
zu machen, indem er daselbst seine Kunsischätze auf-
häuft. Andererseits « ist Paris» auch augenblicklich
von- Ansläiidern in einer» für diese Jahreszeszit»unge-
wöhnlicheii Weise iiberfülli. Diese angeführten Fhais
sachen beweisen, wie gesagt, daßinszden höheren«ge-
sellschaftlikheii Kreisen das-Vertrauen ans »denTLZest»—and
einer vernünftigen« und geinäßigen republikanischeii
Regierung nicht erschiitterts ist. Aslerdingsszexhält
man auch häufig eine sehr dra.stische. Az1twort« Hauf
»die Frage, wodurch das also» hekiindetkVertrauett
begründet sei. ,,Frankreich- undspeciell Paris haben
die Jnvasionj die Belagerung. durch »den fremden
Feind und die noch entsetzlichere Commune tnitalleti
Schrecknissen überstanden; soEtkvas wiederholt sich
nicht alle 10 Jahr, keinenfallsaber kann esschlimmer
kommen. Weshalb also Furcht »zeigen l« -

.Die Aussöhnung der Exkaiserin
Eugenie mit de mPrinzenNapoleoti
erregt begreiflicher WeisesAufsehem Ueber die Zu-
sammenkuiift Beider in Paris; bringt der .,,Figaro«.
folgende ; bonapartistischwfficiöse ..Note: »Der Prinz
Napoleoiy der wie Jedermann Kenntniß von der
Durchreise der Kaiserin Eugenie erhielt, zögertekeinen
Augenblichihr seinen Besuch abzustatten Bei GeEj
legenheit des Begräbnisses. des kaiserlichen Prinzen
hielt er es »für nothwendig, ein-en Schritt zu. unter-
lassen, dem mcm eine politischeTragweite geben w»ollte,
was keineswegs in« denAbsichten des Prinzen lag.
In Paris waren »die «.Ve·rhältnisse.- nicht mehr. die
nämlichen, da»die Kaiserin Engenie sieh zuihrer

:.«,.«:,--;- :«,·,.-««« '«- '-«i.«-"(«'- «« L« ;.-«":,;,;..;; ».

— « «,ie-usillc»tron. - «

- »Die russische »Statuts: auf Nowaja Semlj.a. «
Die« ssbeiden holländischer: Polarreisen während

der retzteiissisagkjkezivie Reife Nokdekiskjsrns und die
sDamhferfahrken nach dem Ob sund Ienisseihaben
«"a1"c"f’s Neue die Aufmerksamkeit auf Nowaja Semlja
gelenkt ,»-«- das« iiis letzter Zeit im westlichenxEnropa
einigermaßenTiit Vergessenheit gerathen war. «Kei-
neswegs ist dies aber bei den Russen der Fall ge-wesen, vielmehr ist dieselbe für die Bewohner-des
Gouvernements Archangeh zu welchem— « sie gehört,
stets-als eine-reiche Iaind «-fast unerschöpfliche Ein-
nahmequelle angesehen swordent und« Rußlaud hat
schon früher-den auf der internationalen Conferenzzur Förderung der-·Polarforschung« zu Hamburg an-
geregten Gedanken, auf Nowaja Semlja eine meteoro-

"log·ische-Statiou«Ianznlegeu, zur Ausführung «·ge-
bracht. Ueber« dieseTStativn veröffentlicht Herr
F( G.-Kramp- iin ,,Amsterda-msche -Handelsblad«· ei-
nen ausführlichen Artikel, zu welchein er das Ma-
terialrem Regierungsblatte in Archangeh der Zeit-schrift der russischen Geographischen Gesellschast und
dem officiellen Organder russischen Regierung, dem
,,Regi·crungs-Anzeiger«, entnommen hat. «

Eines der Hattpthindertrissy über welche die
zahlrcichem jährlich in den Gewässern von Nowaja
Scmlja zu Jagd- und Fischereizwecken verkehrendenSchifse -klagen, bestand· bisjetzt in dem Mangel
eines sicheren Zufluchtsorts, wo man im Nothfalle
Hilfe« nnd Lebensmittel bekommen, sowie den erlitte-
nen Schaden ausbessern konnte, der aber unmöglich
herznstellen war, so lange die Insel unbewohnt blieb.
Jui Jahre 1877 beschloß endlich die russische Ge-
sells««h·nft- zur Rettung'-"Schiffbrüchi«ger. unter dem
Protectorate der Großfütstin-Thkpufp1gek, dem Man-
gel abzuhelfen und nichtallein Notvaja Semlja zucolonisiren, sondern daselbst auch eine Rettungs-

»-;-«1;;i"-«'Z-'. Eis» .:-·:-:,s« J; Its-«« I T« « s«-

" station anzulegen. « Das Unternehmen schien ge-
«w««agt, denn« stalle früheren Versuche, Vom »ersten im

« sz16." Jahrhundert an, von welchem Barents noch
) die Ruinens · ander Südküste auffand, bis denen.
e vonXPaikatsjeff und Mawai, hatten ein klägliches-
! Ende genommen und mancher Russe hat unter dem,
1 «Schnee" nnd Eis dieses ungastlichen Landes Eseiu
1 Leben gelassen. Nicht so sehr die starkessKälte im·
- Winter; als diegeringe Wärme im Sommer ließ
- die Jnfel unbewohnbar bleiben. Die Gesellschaft
Z beschloß, die Statiou an der Mollerbai aufzustellen,"
, einer großen Bucht an der Westküste der südlichen
- Hälfte Nowaja Semljas, die am meisten von Fischernt und— Jägern besucht wird, und sie fand sechs Same-«-
z jedenfamilien, insgesainmt 25 Personen, die bereit
- waren, den Versuch zu wagen, sowie eine Anzahl
- Arbeiter in Archangel, welche mit den nöthigen
- Materialien bei dem Bau helfen wollten. Die
I Leitung-des Unternehmens wurde dem Marinelieu-
- tenant E. A. Tjagin anvertraut, der in den nörd-
- licheusGewässern gut Bescheid wußte und 1876 bei
- Grigorjew’s wissenschaftlichen Untersuchungen im
) nördlichen Theile des Weißen OJieeres schon wichtige,
c Dienste geleistet hatte.

Am 1. Juli (alten Stils) 1877 fuhren die vier«
! Schiffe der Expedition in Begleitung des Kriegs-
: schiffes ,,Samoje"d« von selrchangel ab; am 10. trafen
I dieselben, obwohl sie schon gleich nach der Abfahrtl in Folge Nebels getrennt wurden, mit günstigem
c Winde zusammen bei der Jnsel Mesjdosjerski ein,-
- um am« folgenden Tage die Reise fortzusetzeii nnd
) am 13. den großen KartnokoelßAnkerplatz an der«
. Westseite der Jnsel zu erreichein Tjagin begab sichs
- mit dem Oberbefehlshaber der Schiffe und demt
i Bauaufseher Roessanoff an das Land, um den geeig-
- netsten Ort für dieStation auszuwählem als welchen—-
; sie zweiTage später eine Stelle hinter dem Südeude

« der KarmokoelizJnsel auf etwa 72730 -N. bezeichneten.

Sofort begann man mit dem Löschen der Ladung und
kder Legung des Fundanietits Am 25." Juli traf:noch-
sein fünfter Schoner »ein, welcher die Einrichtung der
Badekammer geladen- hatte, nach der am 9. erfolgten
Absahrt von Archangel aber zweimal aufFelsen ge-
stosßeii hatte, aber dennoch glücklich, wenn auch leck,
den Bestimmungsort erreichte Die Arbeiten wurden
nun rüstig fortgesetzt Das Haus sollte aus zwei
größeren Abtheilungen bestehen. Am 31. Juli wurde
unter eiitsprecheirder Feierlichkeit das Fundatnent ge-
legt, in welchem man die auf ein Brett geschriebene
und in einem Bliechkasten verwahrte Stiftungsurkunde

seiurnauertez gleichzeitig wurde auch das ,Rettnn"gs-
geschiitz dnrcheinige Schiisse eingeweiht, die von den
Samojeden mit Gewehrsalven beantwortet wurden.
Abends fand ein großes Festmahl statt. So sehrman sich aber auchs mit dem« Bau beeilte, es gelang
»nicht, denselben noch in dieser Saison zu vollenden.
Am 31. August kehrte eins der Schiffe nach Archan-
gel zurück, dem· bald nachher die übrigen mit Lieute-
nant Tjagin und den Arbeitern folgten; die zurück-
gelassenen Samojedenfamilien bezogen ihre« Winter-
Ehütten und gingen wieder der Jagd und Fischerei
nach. Als Lieutenant Tjagin im nächsten Jahre
zurückkehrte und sich erbot, mitseiner Familie ein
volles Jahr auf-der Station zuzubringety nahm» die
Geographische Gesellschaft gern die Gelegenheit wahr,
den Aufenthalt Tjagiifs auch in wissenschaftlicher
Hinsicht ausznbeutely indem der Präsident Semenoff
ihn veranlaßte, auch eine meteorologische Station zur
Untersuchung der klimatischen Verhältnisse zu errich-
ten. Tjagin erklärte sich bereit, empsing die nöthigen
Instrumente und Jnstructionem sowie eine-Geld-
unterstützuug von 300 Rubeln und ging am 13. Juli
1878 mit seiner Frau, zwei Kindern und drei Dienst-

boten von Archangel in See, erreichte Nowa Semlja
aber erst am s. August. Die russischen Jäger und
Fischer, sowie sdie satnojedischen Colonisten, welche bei

- i---2 --«- «. -—.-;; .--;-.si«-,» .«·--..-·..-.-—«j

der Station überwintert hatten, waren- mitzAusnahnie,
der alten Frauen und Kinder suorh auf. der :-·Jagd,
als das Schiff anlangte. xMit Hilfe knitgebxachter
Arbeiter war das Gebäude am· -1s5. August soweit
fertig, daß es bezogen Tswerdenkonntez am I. Sep-
tember konnten die meteorologischen Beobachtungen
begonnen werden und a-m-17. September kehrten die
Arbeitsleute, die Tags» zuvor die letzte Hand ans
Werk gelegt hatten, -nach" Archangel zurück; Als
Mitte SeptemberSchiieefallieintrat, trafetidie Sa-
niojedeii allmäl·ig wieder ein; sie erzählten, daß fünf
Jäger von der :Petss«chora, vier Shrjaknengiuud ein
Sasmojede am Ganzenflusse angekommen seien, um
dort zu· überwintern. spJtisgesammLbetrug also die
Zahl der "Personen, welche sden Winter« über an der

« MollewBai blieben, 42, außer jenen 5 Petschoresen
die aus 6 Personen bestehendesFainilie des Samo-

- jeden Thomas Wilki, welcher sich bereits seit 9 Jah-
- ren auf der Jnsel niedergelassen hat, am großen
T Karmokoeli, die 25 Samojeden der Statioii und die
s 6 Personen der Familie Tjagiir.
- Während des Winters brach unter den Sam-
; jeden, die keine genügende« Fleischvorräthe eingelegt
E hatten und in Folge dessen darauf angewiesen waren,
- von den Mehl- und Grützvorrätheti Tjasims zu
t zehren, Skorbnt aus, der von ihnen als »Herzkrank-

, heit« bezeichnet wurde, jedoch nicht so gefährlich auf-
« trat, daß einer von den Patienten demselben erlag,

Die Jagdsaison an der MollewBai vertheilt sich fol-
gendermaßen: Spät im Herbst und im Anfange des
Frühjahts werdet! Walrosse, Seehunde und Bären
gejagt, im Frühjahrkund Herbst Delphine gefangen,
im Sommer verschiedene Vogelsorten geschosseii und
vom 20. August an beginnt der Fang« des Lachses
(sa1mo a1pinu8), der dann in den Flüssen zu den Bin,
nenseeti zurückkehrt Reuthiereund Polarfüchse werden
das ganze« Jahr hindurch gejagt. Dievortheilhaftest
Jagd ist die auf Delphine, die jedoch nur vone

Montag, den 19. Noveinders it. December; ESJIW.LIC-



todtkranken Mutter begab. Die Uuterredung blieb
auf gemüthlichem Boden; der Prinz sprach zuerst
von den Unglücksfällem welche die kaiserliche Familie
mit Trauer erfüllen und die Kaiserin auf so grausame
Weise heimsuchen.« So der ,,Figaro«. vDer Be-
such des Prinzen Napoleon bei der Exkaiserin ist
nicht allein dem Zufall zuzuschreiben, daß die Ex-
kaiserin zu spät in Paris eintraf, um sofort weiter-
reisen zu können. Falls de.r londoner ZUg zUV Pech?
ten Zeit in Paris eingetroffen wäre, war es abge-
macht, daß der Prinz die Kaiserin auf dem Bahn-
hofe begrüßen sollte. Es handelte sich bei dieser Ge-
legenheit darum, den Beweis zu liefern,«daß die
Mutter Napoleoms IV. mit dem Prinzen auf bestem
Fuße siehe, um so die Jmperialisteiy welche dem
Prinzen noch feindlich gegeuüberstehety in sein Lager
hinüberzuziehen P a ·u l d e C a s s a g n a c , bis-
her dereifrigsie Gegner der Aussöhnung, sagt heute

- im "-,,«Pays«: »Der Besuch, welcheu der Prinz Na-
poleotr der Kaiserin abstattete, machte den besten Ein-
druck auf die Partei des Kaiferreichs. Wir freuen

«— uns darüber, denn es wird für uns eine große
·«"Freude sein, uns dem Augenblick zu nähern, wo die

s ganze Partei sich um den Prinzen schaarcn kann und
muß. Der Besuch ist der erste Schritt, und dieser

««-ist wichtig» Das »P—ays« verlangt, daß der Priuz
ciuch r e l i g i ö s e Garantien gebe. Der »Frau-

suzais««meldet heute darüber wie folgt: »Der Prinz
Napoleou vernachlässigt nichts, um bei den Conser-
vativcic seine revolutionäre Vergangenheit in Ver-

«— gesfetiheitzri bringen. Vor einigen Tagen begegnete
in Yiaconeinem französischen Bischofe, der- von

Rotriszitriickkani und mit dem er eine sehr erbauliche (!)

«"««Unterred"ung hatte; «es verlautet auch von einem
-Vriiefe, den derPrinz an einen anderen Bischof ge-

« «"r·ichtet hat( Ferner sind Unterhandlungen zangekuiipft
« worden, um die Prinzessiu Clotilde zu bestimmen,

·

den "Wi"nter mit ihrem Gemahl in Paris zuzubringem
z« Jn der Umgebung. des Priuzeti rechnet man auf
diewohlbekannte Frömmigkeit der Prinzessiiy um die
ssPElericalen zu gewinnen« Der ,,Fran9ais« fügt
- hinzu, daß man auch glaube, die Anwesenheit der

c Priuzessin Clotilde werde ihren Gemahl gegen eine
««TAusweisung sicher stellen. -
J; «« « Der seit geraumer Zeit in Belgieus ztvifchen der
"R«egierung und dem« Episkopat des Landes schwe-
Jsbendeskirchenpolitifche Conflict steht an-
T« sschEeinend im Begriff, acut zu werden. Jn der Kam-
Dltuer haben leidenschaftlich bewegte Debatten stattge-

fanden, in deren unmittelbaren: Gefolge die von den
Ultraniotktanen aufgestellte Behauptung einherschrittz
daß geheime Päpstliche Jnstructionen für den belgi-
fcheu Episkopat vorhanden seien, welche zu den

diplomatischen Enthiillnngeri in directem Widerspruche
ständen. Auf die öffentliche äNeiuuiig Belgieus ist
dieses stark— provocatorische Verhalten der ultramon-

anen Presse nicht ohne Giudruck geblieben. Wäh-
·-"-r"end:n1·ans- einerseits sdie Nachri-cht, daß die Regie-
« rung derkVaticansum weitereAufkläruiigeti ersuchen

werde, mit unverhüllter Genugthitung begrüßte, ge-
langte in der letzten Sitzung des Brüsseler Ge-
meinderaths ein Antrag zur Besprechung und dem-
nächst zur Ueberweisung an eine Comknissioiy wel-
eher bezweckt, die Kammern um Aufhebung der bel-
gischen Vertretung beim« Heiligen Stuhl anzugehen.
Der Abbruch der diplomatischen Beziehungen Bel-
giens zum Vatican ist Angesichts des widerspenstigen
und gesetzwidrigen Treibens der ultramoutan ge-
sinnten Geistlichkeit in den liberalen Kreisen so oft
erörtert und empfohlen worden, das; die einfache
Jgnorirung des bezüglichen, im hauptstädtischen Ge-
meinedrathe gestellten Antrages Seitens der Führer
des belgischen szClericalismtis sich kaum einpfehleii
dürfte. Jedenfalls gehört er zu derjenigen Kate-
gorie von Abwehrmaßregeln, welche neben ihrer de-
monstrativen auch eine sehr ernste Seite haben.

Jn der Türkei fallen die Bemühungen der
dortigen Staatsmänner um die H e b u n g d e s
zerrütteten Landescredits, wie sie
in dem kürzlich erlassenen großherrlicheu Jrade zum
Vorschein kommen, auf keinen besonders fruchtbaren
Boden. Selbst die von jeher durch ihre Türken-
freundlichkeit bekannten finanziellen Kreise nehmen
einstweilen Anstand, außer mit ihren Sympathien
noch mit anderen reelleren Werthen heranszuriickeir
Ein Artikel der Wiener ,,N.r Fr. Pr.« spricht es
unverholen ans: »Die Regierung braucht wieder
Geld, und vor diesem Erfordernisse beugt sich selbst
der Wille des Herrschers, welcher sich veranlaßt sieht,
den Gläubigern einen Brocken hiuzuwerfen, um den
unentbehrlichen Credit wieder zu finden« Jn die
von— dem Jrade ofserirten Garantien setzi das Wie-
ner Finanzenblatt nur sehr mäßiges Zntranenz als
eine weit ernstlichere Bürgschaft erscheint ihm dies
Durchführung dee Reformen. Aber
eben über- diesen Punct beobachtet der sonst so
sehr redselige Konstantinopeler Telegraphetidraht
absolutes Siillschiveigem nnd nur ein sehr mäßiger
Ersatz, dafür sind die im—- Grunde entmuthigend
lauteuden Mittheilungen, welche der erste türkische
Commissar in den Grenzregulirnngs-Verhandlungen
mit Griechenland, Savfet Pascha, dem türkischen
Ministerrathe - über den dermaligen Stand dieser
Streitfrage nnterbreitet hat. -;

Ein Athener Brief des ,,Journal des Debats«
schildert die Stimmung des griechischen Volkes
als in hohem Grade erbittert. Die bffentliche
Meinung des Landes liebäugelt wieder in osteutativer
Weise mit kriegerischen Velleitätem Dabei· gewinnen
die französischeti Sympathien an s2liksbreitung.
Nenlich kam es im Theater bei Ausführung der Re-
gimentstoishter zu einer franzosenfrenndlicheii Kund-
gebung. Der Kriegstninifter, Generalstaabsoberst
Valtinos , soll die Verlegung eines HeeresreorganL
satioirsentwnrfs nach französischem Muster beabsich-
tigen, welcher die leichte Mobilisirung von 60,0·00
Mann gestattet. -

Die von djen Chilenen gemounene Schlacht bei

Jquique ist ebensowohl ein strategischer als ein
tactischer Triumph. Der Sieg wurde über die
vereinigten Truppen Perus nnd Boliviens erfochten,
während eine andere Truppenabtheilung der Ver-
bündeten von Arica undgTama aus die Chilenen im
Rücken bedrohte , aber durch die Länge und unweg-
samkeit ihrer Marschroute vom Platze des Ent-
scheiduugskampfes fern gehalten wurde. Den Chi-
leuen erübrigt nur noch die Zerstreuung anch die-
fes letzten feiudlichen Corps, um ihre vorhergegange-
ueu Erfolge definitiv sicher zu stellen.

Inland
Verbot, 1S;). November. Die am Sonnabend

hieselbst eiugetroffeue Nummer des ,,Go"los« wartet
in ihrem provinzielleii Theile mit nicht weniger als
drei Correspvndeuzen aus den Ost-
s e e p r o v i n z e n ihren Lesern auf; solchen aus
Riga, ans Knrland und Livland. Die erste derselben,
welche eine kurze Notiz über den Brand einer Ka-
serne in Uexkiill enthält, übergehen wir und wenden
uns den beiden anderen Stylübuugen zu, die"beide
ein verwaudtes Ziel im Auge haben.

Die aus Kurland datirte Correspondenz beschwert
sich bitter darüber, daß die Zöglinge des von der
Regierung in Riga unterhaltenen einzigen baltischen
Lehrerseminars, welches« Lehrer der russischen Sprache
ausbildej in Kurland nicht anders unterrichten dürf-
ten, als wenn sie sich, trotz Absolvirung ihres Cursus
in Riga, zuvor einer nochmaligen Prüfung im deut-
schen Seminar zu Jrtnlau, dieser ,,Jn.stitution der
kurländischen Ritterfchaft«, unterworfen hätten. So
werde für das Diplom einer Regierungs-Anstalt die
Nachprüfung und Sanction einer Privat-Anstalt er-
fordert und ,,ist es«, fährt der Correspondent fort,
,,nicht zu verwundern, daß man, in» Folge sol-
cher, den Zöglingen des baltischen russischen Semi-
närs auferlegten Beschränkung der Unterrichtsfreiheih
bei uns die russische Sprache fast garnicht lernt,
während die deutsche Sprache nicht nur als Lehr-
gegeiistacid sondern anch als die in vielen städtischen
und landischen (l) Schulen herrscheude Unterrichts-
sprache florirt.« — »Wir müssen gestehen, daß wir
zu wenig mit der in Kurland geltenden Praxis hin-
sichtlich der Zöglingedes baltischen Lehrerseminars
vertraut sind, umeden Werth oder Unwerth der
obigen Angaben würdigen zu können, glauben aber in
der Annahme nicht fehlzngreifen, daß die angeführten
Beschwerdepuncte sicherlich nicht ausschlaggebend sind
für die angeblich geringe Verbreitung der russischen
Sprache in Kurlaiidf

Auch der livländisshe Correspondent des ,,Golos«,"»
welcher gleichfalls die Verbreitung der russischen
Sprache iu den Ostseeprovinzen im Sinne hat,
scheint . die Tragweite des von seinem kurländischen
Collegeu herangezogenen Momentes kaum geahnt zu
haben: er geht ungleich energischer und directer
aufsein Ziel los. Als wichtigste Aufgabe weist er der

fük den December-Monat dieses Jahres in Aussicht(
genommenen zweiten Lehrerconfekenz des Dorpater
Lehrbezirks die Anbahnung einer R e f o r m d e s
Unterrichts in der russischeu
S p ra ch e auf den Krons-Ghmnasien zu. Ein«
solche Reform wäre geboten, weil gegenwärtig ausunseren Gymnasien nur eine theoretische Kenntniß
der vaterländischeu Reichssprache erlangt werde.
Um nun die Wohlthat genügender praktischer Kennt-
nifse auf beregtem Gebiete den Schülern unserer
Gymnasien wirksam einznimpfen, empfiehlt der lib-
ländische Correspondetit folgende zweckdieiiliche Mittel:
l. Ersetznng der meist aus Deutschen und Letten her-
vorgegangenen nnd nicht genügend ihren Stoff be.-
hetrschenden Lehrer der russischen Sprache durch!
Rassen; 2. Erhöhung der Zahl der russischeni
Stunden; 3. Vortrag ,,einiger« Lehrgegetistände in
russischer Sprache; 4. Verschärfung der Bedin-
gungen zur Aufnahme in das Gymnasium und zwar
dahin, daß Niemand aufgenommen werden solle,« der
nicht die Fähigkeit habe, sich in der Reichssprache
anszudrücketuJ . Wehe also Euch Septimaneriy die
Jhr nach obigem Recepte dereinst bezüglich
Eurer GymnasiakFähigkeit geprüft werden solltet,
wenn sticht etwa dieser livländische Eorrespondent leh-
reud bereits Euch ander Wiege zur Seite gestan-
deni — Gewisse Bedenken mögen selbst demAutor
der ,,Golos«-Eorrespotidenz hinsichtlich der von ihm
empfohlenen Mittel aufgedämmert -se«it.1.-—— so« erkennt
er u. A. an, daß iu den baltischen Gymnasien schon
jetzt die Zahl der Unterrichtsstunden in der rusfischen
Sprache eine ungleich größere sei, als im übrigen
Vaterlande ——" meint jedoch des Weiteren, daß eine
derartige Reform bei der Mehrzahl der Eltern auf
keinerlei Widerstandstoßen werde. ,,Hierbei halten
wir,« fügt der Eorrespondeut zur Erläuterung des
letzten Satzes hinzu, .,,nicht solche partielle Wiißges
harten, wie die Proteste der Stadtver.ordneten-Ver-
sammlungeu wider die. Kühnheit, der in russischer
Sprache mit ihnen verkehrendens Gouverneure —-

Ausfälle, die auf die- Hetzereieneiniger Führer« zurück-
zuführen sind «

—- ini Auge, ebensowenig wie die
Nieinungsäußerungetc der. localen Presse über diesen
Gegenstand; vielmehr sind wir der Ueberzeugung
daß diesem ganzen estnischen Hause-n Drei! Zweit—-
uyxonctkoå Turm) dem es.nichtx,schtuer» gefallen» M
seine angestammte Sprache mit der deutschen zu ver-
tauschen (l), ebenso auch die Notwendigkeit, jetzt der·
deutschen Sprache abzuschwöre1»t, keineswegs schwer
falleu werde« . . . Wir zweifeln nicht daran, daß;-
der Correspondent zu den, begeistertsten Freiheits-
kämpfern für die slavische Jdee in Serbien und
Bulgarien gehöt hat. . sz

Wie die »Neue Zeit« berichtet, hat der Mi-
nister des Innern von den Gouverneuren der Ost-
seeprovinzen genaue Angaben über die O r g a n i-
sation der Polizeiin den Städten
eingefordert und gleichzeitig« um Angabe-von Mei-

Umehreu Personen— genieinschaftlich betrieben werden
-"-«kanii,I-dann· folgt die aus Lachse, Bären und Fitchsez

— s.Retit-hie-rke-xcud Vögel werden nur für den täglichen
-»s-«Bedar-f«x«geschossen,doch begannen die Samojeden auf
; Anrathen von« Tjagin-, jetzt auch Renthierfleisch für
s? deMsWinterbedarf einzupökelin « Jn den ersten Tagen
sssxdesTAprikl tmternahnr Tjagin mit zwei Samojedenix
«»g1«cj»·«»zw»ei, mit zehn Hunden bespannten Schlitteu eine

Fahrt ins Innere des Landes, um womöglich bis
Ikjkzusr Ostküste NowajaSemljas vorzudringen, die nach
s««s"sder"-Karte-.etwa 90 Werst entfernt sein mußte; allein

-sisehszori«ain 6. Tage war er, »sich xkrank fühlend— und
·ss:"Mang.el-au Proviant. fürchtend, gezwungen, die Reise
«· Laufzugebem nachdem er 44 .Werst .über Flüsse und

zerklüftetes Land zurückgelegt hatte. . Bei dem hellen
-Wetter bemerkte er jedoch daß das Land uach der Karasee
treppenweise sich abstufte, während im Norden und

ja« Süden der Moller-Bai hohe Berge sichtbar waren.
. Aus den meteorologischen Beobachtnngen Tjagin’s

geht hervor, daß der Herbst des Jahres 1878 nebelig,
" regnerisch und kalt, der Winter jedoch nicht strenge

war. Die- mittlere Jahrestemperatur betrug —s— 40
Celsiusz der erste Frost trat am 14. September
mit« 2720 Celsius ein, der erste Schnee fiel am is·
September. Arn 28.. September froren die Binnen-
meere zu, in den ersteu Tagen des October zeigte
sich hier und da etwas Treibeis, am 1. November

« - waren dieRhede von Karmokoeli und die kleinen
-Baien mit Eis bedeckt, die Moller-Bai blieb jedoch

bis nach den längs der Küste der Hauptinsel lie-
. s. genden kleinen Jnseln offen, obgleich sich hin und

« wieder eine dünne Eisschichte bildete, die aber dnrch
« die Bewegung des Meeres bald wieder ausbrach.
.Ende April trat Thauwetter ein, der Schnee be-

gann zu fchmelzen und es zeigte sich das erste Grün;
am 19. Mai wurden die ersten Möveneier gesun-
den und. am 2. Juni war schon Alles mit Grün bedeckt,
doch wurden die Rhede von Karcnokoeli und die
kleinen Buchten erst am 4., die Binuenseeii am 10.
Juli eisfrei Während des Winters betrug die Tempe-
ratur durchfchiiittlich im November —9,30C., December
——12,10C., Januar ——9,80 C» Februar —17,80 C.

. nnd März ——— 11,89 C» im Durchschkiitt der 5 Monatez ——12,20 C. Die niedrigste Temperatur wurde im
. Januar mit —.—32,10 C» die höchste im November

» .- mit 0,80 uznd ism Januar mit 0,20 C. beobachtet.
»» HizksichtljchderiLnftströmungeti wurden außer·Wiud-

stillen merkwürdige leichte Winde aus SW. und
NW. und heftige Landwiude aus OSQ beinerkt,
welch letztere oft in schwere. Stürme ausarteten.
An Schnee fiel nur wenig, doch wurde derselbe von
den Landwinden so hoch, zusammengewehtz daß oft
alle Unebenheiten des Bodens und die Gebäude der
Station ·bis zum-Dache bedeckt waren. Bei feuchten
Seewiudeu bildete sich auf der Oberfläche des Schnees
eine harte Eiskruste, auf welcher man« sich wie auf
einer Eisbahtc bewegen konnte. »Das Eis in« den
Nieeresbtcchten erhielt eine Dicke bis zu 22 Werschok
und hatte an der-Oberfläche eine poröse mit Salz
gefättigte Schicht; das Süßwassereis in den Binnen-
meeren wurde an tiefen Stellen bis zu 27 Wer-
schok stark. «

Ende Juli kam der Kriegsschoner ,,Bakeu«, um
Tjagin und die Seinigen wieder abzuholen und am
1. August tratderselbe in bestem Wohlsein die Rück-
reise an. Ohne Zweifel wird aber die russische
Rettungsgesellfchaft dafür sorgen, daß die Jivichtige
Station, die nicht allein den russischen Küstenfahrerry
sondern auch den Schiffen, welche den neuen Wasser-
weg nach Sibirien eiuschlagen, von größtem Nutzeri
sein kann, auch in Zukunft besetzt bleibe. -

Ein Falschmünzer-Meeres in Berlin.
Aus Berlin, 20. (8.) November wird geschrieben:
Drei Mitglieder der großen internationalen Gan-

nerbande, welche sich mit der Fabrication resp. dem
Vertieb falscher russischer Rahel-
N o t e n befassen, standen gestern vor den Schranken
des Schwurgerichts des Landgerichts Berlin 1. Die
Angeklagten waren der 57 Jahre alte Kaufmann
Jbicki, der 29jährige Kaufmann Littauer und der

Handelsmann Rosengarten, sämmtlich aus Russisch-
Polen gebürtig und Lithauen, wegen schweren Dieb-
stahls bereits mit 2 Jahren Zuchthaus bestraft. Es
handelt sich um eine ziemlich schwierige Sache. Es
mußten nicht nur Recherchen in den verschiedensten
Städten angestellt, sondern es mußte auch das Gut-
achten der Müuz-Sachverstäiidigen in St. Petersburg
extrahirt werden und so ist es zu erklären, daß die
Sache bereits zweimal zur Andienz angestanden hat,
aber jedesmal vertagt werden mußte.

Seit 5 bis 6 Jahren wird Deutschland mit ei-
ner erstaunlichen Masse falscher russischer Rubelscheine
überschwenrmt und es giebt kaum eine größere deut-

fche Stadt, die nicht mit folchen Falsificaten über-
fluthet worden wäre. Bei der hiesigen Staatsan-
waltschaft lagen ganze Stöße solcher Fabricate
zur Vernichtung «Es haben deshalb überall in
Wien, London, Paris u. f. w. Ermittelungen statt-
gefunden, die zu demErgebniß geführt haben, daß
die Hanptwerkstatt für die Falsificate ·in London zu
fein scheint, abgesehen von. einer kleineren Werkstattz
die in Dresden etablirt war. Von dem Haupt-
vertriebsorte wurden die falfchen Scheine in alle
Winde fpedirt,. theilweise in Gebetbüchern, theil-
weise in ganzen Ballen. Jn Aachen allein sind
23,000 Stück falsche Rubelfcheine angehalten wor-
den. Zu verfolgen ist» der Faden, der von den
einzelnen Ageiiteti in den verschiedenen Städten
etwa nach einer Centralstelle führen könnte, nicht,
und der Staatsanwalt bezeichnete deshalb die vor.-
liegende Anklage mit -Recht als ein ,,abgeriffenes
Blatt« ans einem urnfangreichen Buchr. Andere
folcher einzelnen Blätter werden in Kurzem wie-
derum das Schwurgericht beschäftigen. Am 30.
April 1878 präfentirte Littaner bei der Geraer
Bank in Dresden eine Partie gefälfchter ruffischer
Rubelfcheine, die so täuschend nachgemacht waren,
daß der Caffirer anstandslos die, Umwechselung
bewerkftelligte Als Littaner einige Tage darauf
eine andere Partie solcher Rubelscheine bei Günther
und Rudolph zu wechseln sich bemühte, wurde er
sestgenommen, da die Unechtheit der Scheine er-
kannt wurde. Littaner war an den Angeklagten
Rosengarten in Leipzig empfohlen. Rosengarten
verwies ihn an Jbicki in Berlin, der Geschäfte
mit Falsificaten en gros betriebe. Littaner bat
Rosengarten um feine Vermittelung, und so rei-
sten denn Beide nach Berlin, wo sie am Oster-
tage 1878 eintrafem Jbicki hatte rusfifche Rubel
»auf Lager«, ließ jedoch den beiden Reflectanten
noch keine ab, da denselben der geforderte Preis
von 60 pCt. zu hoch erschien. Am Nachmittage aber
erschien Jbicki in dem Hotel, brachte einen Pack 25-
Rnbelscheine mit und nun wurden die Parteien han-
delseins, nnd zwar händigte Jbicki dem Rosengarten
refp. dem Littaner das Packet Rubelfcheine zu ZZF
pCt. aus. -

Jiiteressant ist nun das Man-wer, welches die
beiden Gauner heransgetiftelt hatten, nm den ande-
ren Gauner zu betrügen. Sie hatten sich einen gan-

zen Haufen 10 Pfennigstücke eingewechselih diesefein säu-I
berlich in Rollen zusammengepacktz an beiden Enden:
dieser Reue« je ei» 2o-Mekkstück gesteckt und die(
Rollen zugesiegelt. Als nun Jbicki mit den falschen
Scheinen kam, steckte Littauer die letzteren zu fich,
erklärte aber, daß er auch kleinere Scheine ge-
brauche und animirte den Jbicki , solche von
Hause herbeizuholein . Letzterer verlangte aber
zunächst vorsichtiger Weise die anderen Scheine
zurück. Da spielte Littauer demonstrativ mit
den vorgeblichen Rollen und warf zur Beruhi-
gung eine derselben auf den Tisch mit dem Bemer-
ken: daß man dochnicht etwa glauben solle, ». er ha-
be kein Geld; Rosengarten steckte die Rolle, nachdem
er sie geöffnet und den Jbicki daszsehimznernde 20-
Markstück hatte sehen lassen, zu sich nnd erklärte fich
bereit, den Jbicki gleichsam als Geißel » nach seiner
Wohnung zn begleiten. Durch die Unverfänglichkeit
dieses Manövers ließ fich Jbicki schließlichin der
That verblendenz kaum hatten Beide, jedoch das
Hotel verlassen, als Littauer schleunigst« seine
schon bereit gehaltenen Koffer· znahm und das
Weite suchte, während Rosengarten unterwegs an-
scheinend zufällig die angebliche Geldtolle öffnete,
den Betrug entdeckte und davon dermaßen über«
rascht that, daß auch er vor .sz.la.uter». Bestürznng —-

spurlos verschwand. So tpurdexketii Gauner von
dem anderen geprellt. Von den— Angeklagten war
Rosengarten von Anfang an gefkändig, gewußt zu
haben, daß es fich bei den ganzen Transactionen
um falsche Scheine gehandelt habe; er wollte auch
lediglich im Jnteresse des Littauer das Geschäft
arrangirt und keinerlei Belohnung erhalten haben-E
Die beiden Angeklagten erklärten sich für. nichlZ
schuldig und suchten dem Gerichtshof einzureden,
sie von der Unechtheit der Papiere nichts gewußkzx
hätten.

Der Staatsanwalt beantragte , das Schuldig its
vollem Umfange, und das Verdict der Geschworenen
lautete gegen Jbicki und Littauer auf Schuldig des
Münzverbrechens gegen Rosengarten auf Begünsti-
gung dieses Verbrechens Der Gerichtshof »mu-
theilte die beiden Erstgenannten zu je 4 Jahren
Zuchthans, Rosengarten zu 3 Jahren Zuchthaus nebst
den ensprechenden Ehrenstrafen nnd Vernichtung det
vorgefundenen Falsificatr. «
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nungsäußerungen über etwaige im Einklange mitsden
bestehenden örtlichen Jnstitiitionen und Polizeiein-
richtungen vorzunehmende Abänderungen ersucht.

— Soeben ist uns der Prospect des in Reval
vom 1. December ab unter der Redactivn des
Herausgebers E. H e u b el erscheinenden neuen
Blattes ,,Revaler Beobachter« zugegan-
gen. »Jn immer weiteren Kreisen« —-— mit diesen
Worten begründet der Herausgeber das Jnsleben-
treten des neuen Blattes - ,,beginnt sich das Jn-
teresse an öffentlichen Angelegenheiten zu regen. Da
bedarf es nicht einer näheren Erklärung für das Er-
scheinen einer zweiten Zeitung in einer auflebenden
Handelsstadtz wie Reval. Nur durch die allseitige
Benrtheilung der auftauchenden Tagesfragen wird
das zeitnnglesende Publikum in den Stand gesetzt,
sich ein eigenes selbständiges Urtheil zu bilden. Der
,,Revaler Beobachter« wird bestrebt sein, diese Beitr-

theilnng in liberalem Sinne zu üben. Bei der sich
heute an vielen Orten merkbar machenden rückfluthem
den Bewegung scheint es besonders geboten, auch
den liberalen Anschauungen den Weg offen zu hal-
ten.« Wenn wir uns vergegenwärtigen, daß in
Livland nicht weniger als vier deutsche Tagesblätter
und überdies mehre Wochenblätter erscheinen, wäh-
rend es fürEstland bisher nur ein einziges Organ
gegeben hat, so können wir die Bereicherung, welcher
unsere Nachbarprovinz auf dem Gebiete der öffentlicheii
Presse entgegensiehtz nur mit Befriedigung begrüßen,
um so mehr, als die Redaction des neuen Blattes
im Großen und Ganzen den auch von uns gewahr-
ten Standpunct in der Beurtheilung der Tagesfragen
einnimmt. Wir hoffen, die beiden fortan nebenein-
ander in Reval erscheinenden Blätter werden nicht
verfehlen, geistige Regsamkeit und lebendiges Inter-esse an den» allgemeinen und provinciellen Angelegen-
heiten in erhöhtem Maße innerhalb ihres Wirkungs-
kreises zu fördern.

--«Jn einer der nächsten Sitzungen des Reichs-
raths gelangt der Antrag der Allerhöchst eingesetzten
Commisstoit zur Prüfung der erforderlichen Maß-
nahmen behufs V erhind erung des Pferde-
d i eb st a h l s zur Durchsicht Die Rufs. Z. er-
fährt, daß die Eommission in Vorschlag bringt,
Pferdediebe ohne Rücksicht auf den Werth des Ge-
ftohlenen der Strafe zu unterwerfen, die für den
Raub eines Gegenstandes im Werthe von mehr als
300 Rblxfestgesetzt ist.

— Wie die »Nowosti« melden, soll an maß-
gebender Stelle die Frage bezüglich— A n lag e
eines «· Kriegshafens an der Ostsee zu
Gunsten W in d a u s so gut wie entschieden sein.

Kiyo, 16. November. Die von der Stadtverord-
neten-Versammlung niedergesetzte Beschwerde-Eom-
Mission hat, wie die Z. f. St. U. Ld. erfährt, die
Frage wegen Besteuerung des Ritter-
h ans e s in ihrer Majorität in einem der ritter-
schaftlichen Auffassung entsprechenden« Sinne gelöst.

Qual, 16. November. Die MedicinakAbtheilung
der Estländischen Gouvernements-Regierung bringt
zur allgemeinen Kenntniß, daß im St. Petersburger
Gouvernement, in dem St. Petersburger und Peter-
hofer Kreise, die R i n d e r p e st ausgebrochen
sei. «

In Yaskupoth hat, wie die Karl. Gouv-Z. mel-
det, die Stadtverordneten-Versammlung am 9. d. M.
den Beschluß gefaßt, die r n s s i s ch e E o r-
respondenz des kurländisch en Gou-
v e r n e u r s zwar entgegenzunehmem über dieselbe
aber bei Einem Dirigirenden Senate die geeignete
Beschwerde zu erheben.

St. Utlttsbntsh 17. November. Wie der ,,Golos«
bemerkt, hat die kürzlich auch von uns reproducirte
Nachricht von dem, fastan eine Lustfahrt erinnernden
Transport des Millionen-De-
fraudanten Juchanzew nach Sibirien
allgemeines Aussehen und ebenso allgemeinen Un-
willen in der rnssischen Gesellschaft erregt. Leider,
meint das angeführte Blatt, steht dieser Vorfall nicht
vereinzelt da, sei doch noch im vorigen Jahre der
zur Ansiedlnng nach Tomsk verurtheilte Director der
Moskauer »Eommerzleihbaiik, Poljansky mit dem
größten Eomfort nach Sibirien gereist, ohne irgend
einem Genusse zu entsagen; er, der so Viele ins
Unglück gestürzt, habe überall mit Geld um sich ge-
worfen nnd habe auf den Dampfschiffen und Eisen-
bahnen den ersten Platz benntzt, während der ihn
begleitende Polizei-Officier sich mit einem Billet 2.
Classe habe begnügen müssen. ,,Solche Ausnahmenvon der allgemeinen Regel«, fährt der »Golos« fort,
»kommen sicherlich nicht selten vor und sie alle unter-
graben in der Wurzel die Achtung vor dem Gerichtund— jede Furcht vor Strafe. . .

. Um im Volke
des Gefühl für Gesetzlichkeit zu festigeu Und die
Achtung vor den gerichtlichen Erkenntnissen aufrechtzu erhalten, müssen derartige, alle Rechtsbegriffe ver-
wirrenden Ausnahmen von der allgemeinen Regel
beseitigt werden. Alles Gerechtigkeitsgefühl empört·
fich bei dem Gedanken an die Möglichkeit ähnlicherReisen, wie sie von einem Poljaitski und Juchquzew
nach «Sibirien bewerkstelligt worden sind, und man
hat hinterher wahrlich wenig Grund, sich darüber zu
wundern, wenn dieser oder jener Verbrecher aus
Sibirien entweicht. Warum sollte er sich denn nichtaus dem Staube machen, wenn er die vplle Dis-
position über die mit Lug nnd Trug zusammenge-
brachten Gelder behält Z«

—- Anläßlich des Ablebens der verwittweten

Prinzessin Amalie von Waldeck und Pyr-
mont ist Allerhöchst befohlen worden, beim Kaiser-
lichen Hofe auf vier Tage T r a u e r anzulegen.

—- Jn Moskau wird, wie die Most. Z. erfährt,
während des Aufenthaltes St. Maj. des Kaisers
daselbst auch Se. Kais. Hoh. der G r o ßfü r st
T h r o n f o l g e r verweilen. Die Ankunft der
Allerhöchsten Herrschaften in Moskau erfolgt
Montag den 19. d. Mts.

—- Fürst Lobanow-Rostowski, der
gegenwärtig in Wien weilt, kehrt, wie dem ,,Golos«
aus Odessa geschrieben wird, im Januar des näch-
sten Jahres nach Konstantinopel zurück, um dem
Sultan seine Abberufungsschreiben zu überreichen.

— Wie der ,,Golos« erfährt, ist in dem Zu-
stande des schwer erkrankten Professors A. Gruber
plötzlich eine Wendung zum Besseren eingetreten.

»für Zsmoleuili sind, wie dem ,,Golos« telegra-
phisch aus Moskau gemeldet wird, soeben von dem
Moskauer General-Gouverneur, Fürsten D o l g o -

r u k o w
, auf Grund des Allerhöchsten Befehls

vom 5. April 1879 außerordentliche
B e st i m m u n g e n erlassen worden. Besondere
Aufmerksamkeit wird in denselben den Tracteuren
und Getränke-Anstalten zugewandt. Die Fenster
solcher Anstalten dürfen durch Läden oder Vorhänge
nicht verdeckt werden, damit die Polizei unbehindert
beobachten könne, was· in den betreffenden Localen
vorgeht; Untermilitärs, Schüler und überhaupt
Minderjährige dürfen Schänken nicht betreten; Kar-
ten, Würfeh Musik, Tanz und Gesang sind gleich-
falls aus den Getränke-Anstalten verbannt &c. re.

In Hoflcoma hat sich, wie« dem ,,Russ. Cour.«
geschrieben wird, dieser Tage ein entsetzliches U n -

gl ü ck ereignet. Ungeachtet des schwachen Eises
wollten acht Personen den Strom bei der Stadt
überschreiten. Als sie in der Mitte angelangt waren,
setzte sich das Eis plötzlich in Bewegung. An Hilfe
war nicht zu denken und die Unglücklichen ertranken
vor den Augen einer zahlreichen Menschezumengr.

Der Proceß Mirski I.
Ueber den, wie gemeldet, am vorigen Donnerstag

vor den Schranken des Militärgerichts, im Gebäude
des St. Petersburger Bezirksgerichts, eröffneten Pro-
ceß Mirski bringen russische Blätter eine Reihe in-
teressanter, auch von der St. Pet. Z. wiedergegebener
Einzelheiten, die sich auf die äußere Seite des Pro-»cesses beziehen. z «

Bekanntlich war, schreibt das genannte deutsche
Blatt unterm 16. d. Mts., dem Pujblicum der Zu-
tritt nur gegen auf den Namen lautende Billets
gestattet. Daher gab es denn auch gestern kein Ge-
dränge vor den Pforten des Gerichtsgebäudes, wo
der Polizeimeister Oberst Jessipow die Ordnung auf-
recht erhielt. Die Billets sind zweierlei Art: weiße
—- für hohe Würdenträger, Gerichtsbeamte und mit
Citatioiieii Erscheinende, rothe — für alle übrigen
Personen. Jene hatten von der Spalernaja aus, diese
von der Liteinaja aus das Gebäude zu betreten. Die
Billets wurden zweimal vorgewiesein bei den Thoren
des Gerichtsgebäudes, wo ein Officier die Namen
in eine Liste eintrug, und innerhalb des Hauses auf
dem Flur der zweiten Gtage, wo bei der Haupttreppe
eine Barridre anfgestellt war. Hier sorgte ebenso wie
im Sitzungssaale der Platzadjutaiitz General Major
Adelson, für die Ordnung. Der Platzadjutant trug
bei der Barriere die Namen der Billetträger in eine
zweite Liste ein und riß von den Billets die Cou-
pons ab.

Zur Verhandlung war derselbe Saal bestimmtzin dem alle unsere— Monstreprecesse stattgefunden ha-
ben, die Processe Jujean, Owssjankow, Gulak- Ate-
mo.wska, Juchanzew &c.

Hinter den Sesseln der Richter befanden sich die
Plätze für hohe Würdenträger; das Gestühl der Ge-
schworenen war von General-Adjutanten und hohen
AdministratiwBeamten eingenommen. Hier saßen u.
A. der General-Procureur Filossofow, die General-
Adjutauten Barauzew, Mörder, Drieseu, Mordwinow,
Hörschelmanm Baron N2aydell, Tschertkow," der Ge-
hilfe des Justizministers, mehre Eommandeure von
Garderegimenteru u. A. Die Tribüne für das PU-
blicum war ausschließlich von Generalen gefüllt, auf
der Galerie saßen ebenfalls viele Stabs- und Ober-
officiere. Bei der Balustrade saßen 5 Geistliche; ein
rechtgläiibiger Priester, ein Dominicanermöiich, sein
lutherischer Pastor, ein Rabbiner und ein Mollah.

Von den Vertretern drr Presse waren
als Reporter der russisehen St. Pet. Z. Herr »cus«, ferner J. Schreyer und der Correspondent der
,,Dailh News«. Vor dem Gestühl der Geschworeuen
waren 2 Stenographen des z,,Reg.-Aiiz.« placirtz
zwischen ihnen und d-em Altar stand der Tisch mit den:
Real-Beweisstückeu.

Das G e r i ch t trat um 10 Uhr 10 ,Miniiteir
ein. Es besteht aus dem Generallieutenant Debois-
als Präsidenten, zwei ständigen Gliedern iind 6 zeit-
weiligen Beisitzern aus; den Oberofsicieren des St.
Petersburger Niilitärbez;irks. «

Nachdem eines der Glieder noch beeidigt worden,
und General Debois mxit einigen einleitenden Wor--
ten die Sache, um die .es sich handelt, näher cha-
rakterisirt, ordnet er die Vorführung der Angeklag-
ten an.

Es entsteht eine Pause. Sieben Gensdarmen
placirten sich, 4 vor und 3 hinter der Anklagebanh
mit gezogenem Säbel. ·

Zier» Ddtptiche Zeitung.

Dann naht sich der Zug der A u g e kl a g te n
Voraus schreitet ein Gensdarmenofficier, dann folgen,
von einander durch Eonvoisoldaten getrennt: Mirski,
Tarchow, Golowin, Beklemischew, Olchin, Wereschv
schagin, Alexandra Ssemewska und Lewenson, die in
derselben Reihenfolge Platz nehmen. Alle Ange-
klagteu sind im schwarzen Ueberrock, nur Mirski im
Frack. "

Der Edelmann Leon Mirski ist «2,1
Jahre alt, sieht aber junger aus; schlanker Wachs,
etwas über mittlere Größe; bartlos, feine Züge, eine ge-
rade, regelmäßige Nase, breite Stirn, ausdrucksvolles,
Gesicht; die kastaiiienbraunen Haare hinaufgekämmt.
Er hält ein Papier in der Hand und nimmt, ach-
tungsvoll das Gericht grüßend, in einer Ecke rechts
Platz und sieht ruhig aus.

Der Fähnrich a. D. S a re b o w ist mehre
Jahre älter als M., mager und trägt einen dünnen
blonden Bart.

Der Kleiubürger B e k l e m is ch e w , 26
Jahre alt hat ein blasses Geficht von finsterem Aus-
druck und« trägt einen jchwarzen, dichten Vollbart

Der frühere Rechtsanwalt O l ch i n , 40 Jahre
alt, hohen Wuchses, mit röthlichchlondeni Vollbart,
starken Zügen, gebogener Nase und zurückliegender
Stirn.

Golowin, ehemals Eafsirer des Blattes,
,,Russ. Wahrheit«, 29 Jahre alt, mager, ein
nervöser, abgehärmter Ausdruck; schwarzer dicker
Vollbart -

Werefchtschagin, 24 Jahre alt; unbedeu-
tendes Gesicht, Brillezr unansehnliche Gestalt.

Alexandra Ssemewska — 35 Jahre alt,
brünett, schwarz gekleidet, gut gestaltet; offenbar sehr
erregt.

s
Lew eEi; s o n — 27 Jahre alt, semitischer Typus,

chwarzer ollbart. ,
Alle 8 Angeklagten haben ihre Vertheidiger «—

Eandidaten eines Gerichtsamtes Der Vertheidiger
Niirski’s ist Herr Skatschilow

Es werden dann die Z eug en aufgernfen «—-

ca. 60 von Seiten der Anklage und circa 40 von
Seiten der Vertheidigung

Sie werden in Gruppen von nicht mehr als
20 Personen hereingeführt.

Unter den Zeugen befinden sich u. A. der Redne-
tenr der ,,Russ. Wahrheit« Herr Dm. Giers, und
der Redacteur des ,,Ss"lowo«, Herr Koroptschewski.

Unter den Zeugen fällt die Kastelmaiin auf, die
vertraute Freundin des Hauptangeklagtexn kSie ist
schwarz gekleidet und sieht sehr vortheilhaft aus;
sie sucht sich Mirski zu nähern, der ihr lächelnd zu-
nickt. Der Präsident ersucht die Zeugin, mit dem
Angeklagten keine Blicke zu wechseln. «

Es ist eine buntfarbige Menge, die diese Zeugen

bilisdseiy in der sastd alle Stände und Gesellschafts-
cla en vertreten in .

-

Mirski bittet um die Erlaubniß, sich auf einen
Augenblick zu entfernen, was gestattet wird.

— Beim Erscheinen der zweiten Gruppe, in der
sich die Frau Golowincs befindet, bricht dieser in
hysterisches Schluchzen aus, bedeckt das Gesicht mit
Tden Händen und stützt den Kopf aus die Barridre
Man reicht ihm ein Glas Wasser und er erholt sich
nach wenigen Minuten;

Als Experten sind zwei Kalligraphielehrer vor-
gelanden .

.
. .

Um IF« Uhr beginn die Verlesung der An-
klageacta Sie nahm 2 Stunden in Anspruch
und Jöste den Secretär nach Verlauf einer Stunde
ein zweiter ab. Mirski und Tarchow folgen ge-
spannt dem Inhalt. Ersterer lächelt an einigen
Stellein -

Nach einer Unterbrechung von 20 Minuten wird
die Verhandlung· wieder aufgenommen, mit den ge-
wöhnlichen Fragen, ob die Angeklagten sich schuldig
bekennen. Mirski will mit einer langen Rede ant-
worten, was ihm der Präsident nicht gestattet. Die
Uebrigen antworten kurz und bündig.

Es folgt dann die Beeidigung der Zeu-
zg e n , zuerst der rechtgläubigen, dann der katholifchen
t(5), lutherischen (1 Dame) , mohamedanischen
((1 Mann) und hebräischen Glaubenss (4 Aerzte).
kDie Kastelmann wird ohnmächtig, eben o eine andere
Zeugin, die sich aber Beide bald erholen.

Mirski bittet wieder, sich auf einige Minuten
entfernen zu dürfen, weil er sehr aufgeregt sei; es
wird ihm gestattet. Dann, als die Sitzung wieder
aufgenommen, erscheint er sehr ruhig, und grüßt
seinige der Zeugen lächelnd . . .

« Beim Verhör der Ze ugen tritt zuerst die
Kastelmann auf, dann der Kutscher des General-Ad-
jutanten Drenteln, der ihn während des Attentats
fuhr, endlich der Bombardier Schtschetinin, der
-lange befragt wird, auch von Mirski und Tarchow
Tdie auf seine Aussage hin arretirt worden.

Um 5 Uhr wird die Sitziing unterbrochen.
Die Ab endsi tzung beginnt um 7 Uhr.

Vom Publicum sind nur wenige Herren noch an-e wefend. Mirski, dann die Ssemewska, werden her-
eingeführt; Ersterer erscheint-sehr ruhigund gefaßt,
diese sehr erregt. Schtfchetinm wird wieder befragt
und mehre Documente werden wieder verlesen. —-

Um 10 Uhr war das Gericht noch beisammen.

Ratt-en cui- inn Kittijentiichern Darum.
St. Johatmisgemeiupr. Getaufn desKaufmanns nndBuchdrnckeks C. Laakmann Tochter Friede! Jenny Oophie

1879.

des Müllers C. Burring Tochter Clorinde Johanna.
Gestochen: vie Scbneidermeistersfrau Catharina Elisep
beth Haufen, SMA- Jahr alt. »

St. Mariengemeindm Getaufn des Bäckers H. J. H.
Gremsen Sohn Rudolph Otto Georg Proclamirn
der Schuhmacher Michael Krebs mit Marie Pusit Ge-
stvrbenx des Buchbinders W. Lebedorf Sohn Alexander
Julius, 4 Monat alt; der Gärtner Ernst Eduard Nieolai
Bendt, 20 Jahr alt; die Wittwe Auguste Dulf, geb.
Keßley 64 Jahr alt.

St. Petri-Gemeinde. Getauft: des Peep Pangsep
Tochier Emilie Rosalie Sophitz des iltiichel Liberg Torh-
ter Alide Wilhelmine Rofalie, des Mart Perjel Sohn
Julius Alexander, des Ado Siemann Tochter Julie, des
Johann Ruus Sohn Alfred Conrad, des Christoph Aria
Sohn Carl Johann Eduard, des Madis Reinwald Tochter
Adele Elisabeth Gestorbem des Pert Köiw Tochter
Helene Emmi Amalie, 11A2 Jahr alt.

Universitäts-Gemeinoe. Getaustc des Prof. Dr. Fer-
dinand Miihlau Tochter Mathilde Margarethez des Do-
centen Dr. Leonhard Keßler Sohn Egon Ludwig Alfred.

it! k n eile o i i
Berlin, 29. (17.) November, Abends. Das Kai-

serpaar stattete gestern gegen Mittag dem dänischen
Königspaare einen Besuch ab, welchen dieses kurz
darauf erwiederte. Das dänische Königspaar em-
pfing sodann die Besuche aller Niitglieder des Königs-
hauses und erwiederte dieseiben. Um fünf Uhr fand
ein großes Diner im Kaiserpalais Statt, rvojran Graf
Vtoltke, alle Minister, viele Generale, der russische
nnd der englische Botschafter und der dänische Ge-
sandte theilnahtnem Abends besuchte das Kaiserpaar
mit dem Königspaare die Patti-Vorstellung im Opera-·
hause. Um 11 Uhr wurde das Fatuilieiisoupers beim
dänischen Königspaare eingenommen. Die fRiickreise
des letzteren erfolgt morgen früh iiber Liibeck.

Dolcin, 29. (17.) November. Fürst Gorstschakow
ist gestern Abends hier eingetroffen. —— Das däuische
Königspaar ist abgereist. « -s-

Zllubtith 28. (l6.) November, Abends. DieGe
richtsbehörde in Sligo beschloß, Killen vor die Assisen
zu verweisen, ihn aber einstweilen gegen Caution
in Freiheit zu sehen. Da Killen es verweigerte, den
Gerichtssaal zu verlassen, so entfernte ihn die Polizei
gewaltsam. ,·

Durst, 29. (17.) November. Jn den Bureaux
von vier Gruppen der Linken wurde die Frage über
die Jnterpellatiom welche an das Ministerium zu
richten sei, berathen. Mehre Mitglieder bemerkten,
daß es unlogiseh und gefährlich wäre, das Ptinistkk

-rium zu stürzen, so lange man nicht wußte, wiezkkases
selbe zu ersetzen sei, weil die Gruppen der
kein gemeinsames politisches Programm hätten.
Brisfon rieth, zunächst ein gemeinsames Programm
auszuarbeiten und wurde dieser Antrag mit großer
Majorität angenommen. s «

. bslelegrammc «

der Juterm Tel,egrapheit-Ageut·-ur.
London, Sonnabend, 29. (17.) November, Abends.

Graf Schuwcilow ist heute Vormittags von hier
uach Paris abgereist.

Honslantinoprh Sonnabend, 29. (17.) November,
Abends. Die Pforte telegraphirte heute ihren Ver-
tretern im Auslande: Nach. anthentischen Nachrichten
sind die Gerüchte von der Ermordung Vtiikhtar
Paschas vollständig unbegründet, Mukhtar Pascha
befindet sich auf dem Marsche nach Gussinje.

Honstuuliuoprh 29. (17.) November, Nachts—
Nach den neuesten, auf der Pforte eingelaufenen
Depeschen befand sich Viukhtar Pascha am 28. Novbr.
Abends in Perlepe und wird am Montag in Kal-
kandelen, in der Nähe von Gussinje, eintreffen.

Handels— und Dtksrn-lllochrithien. .

St. Fleikrsliurxk 15. November. Der Anflug von;
Festigkeitz den wir in unseren! jüngsten Berichte her-
vorzuheben hatten, hat bereits stark bemerkt-are Di-
mensionen angenommen. Heute schien es, als ob
die Börse aus einem langen Schlafe erwacht wäre.
Auf, allen Gebieten herrfchte eine langentbehrte Reg-
samkeit; die Preise schlugen eine steigende Richtung
ein. Die gekennzeichnete Bewegung beschränkie sieh
nicht auf die Speenlationswerthe allein; dieselbe
theilte sich beinahe allen Börsenpapieren mit, was
dem heutigen Verkehr den Anstrich größerer Solidi-
tät verlieh. Hauptursache des Stimmnngswechsels
sind die gebesferteti Geldverhältnisfez neben diesen

— die günstigen Nachrichten und Gerüchte über den
Ertrag einzelner Unternehmungen; auch die von
den ausländischen Börseu gemeldeten Notirnngen
waren recht günstig.

Einer großen Veliebtheit erfreuten sich heute
die Obligationen aller drei O rie ntanleih e n;
dieselben avaneirten bei beliebten Umsätzen bis 9079
und schlossen gut behauptet zu 90,50. — Rev aler
H a n d e l s b a n k wurden auf Grund des be-
friedigenden Ergebnisses der letzten Generalversamm-
lung zu 38 gekauft, während dieselben einen Tag
vor der Generalversammlung zu 34 offerirt waren.

Waarenpreise (en gros)
Reval, den 17. November 1879.

.« ............·....IRbLZOKFässer? pioxlcoenne z. l0 Pud . . . . . . . .
. 9 «,

—- ev
Nvrwegische Heringe pr. Tonne . . . .

.
. . 14R. bis 18 R. «

Strömlinge pr. Tonne . . . . .
. . . . . 15 ,, » 16 ,

Heu ZzssoxuStrospr.Pud..».....»........... .20
Finnl Eisen, gefchmredetes in Stangen pr. Bett. . . 24 ilFbL
SteinkohlenpnPud -—,, 20 ,,

Engl. Steinkohlentheer pr. Tonne . . . . . . 10 «,
——

«

Finnl.-holtheerpr. Tonne . . . .. .. . .. 9 »
—-

,

Ziege! pr. Tausend. . . . . .
-

. . . . . . . . . . 15—-20Rbl.
Dachpfannen pr. Tausend . . . . . . . . . . . . . . . 40 Rbi.
Kalk (gelöschter) pr. Tonne . . . . . . . . . . . .

.
.

90 Kvpz
FinnL Eisen, ge ogenes, in Stangen pr. Bett. . . . . 19 «,

Brennholz: Birkenholz pr. Faden . . . . . . . s R. —- Kop.
do. Tannenhoz pr. Faden .

.
.

. . . 5 ,
—-

«,

Fu: die Redaetion verantwortlich,-Dr. E. Maximen. Und. A. all-Matt.
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Die Expeditiou ist von 7 Uhr Mbrgens
bis» 7 Uhr Abends, ausgenommen von

sz . l—,3 Uhr «-Niittags, geöffnet.
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« "·«ei1igehenhe Jttserate entrichtTej176" KIND. -(20 3Pfg.) für die Korpuszdilr. . . Vierzehnter Jahrgang—
Aboanemeuts und Jnserate vermitteln: in Rigcu H« Laugen-is, Au«
tibktcendBureauz in Welt: "M; RudolffTBuchhandlq in Reval:.Buchh. v. Kluge
F« Ströhmz in St. PtkeröburgskNyYkathissen, KafarischcBrücke III-U; in War-

s- ·— « s schau: Rajchntan F- Frendley Sexmtprska M -22. .

anf die ,-,Neue Dörptsche»Zeit»uug«»« Fverden zu jeder
Zeit entgegeugenommeiu »

». »

« " Inhalt. s s
Essig! gxxpäkessskssssksx Zsiiis di« Osissipip

vinzqnz .,Xerso»«1-Nachrichten.· Pastor C. Bcxeckmann f:Balt1sche« ssecuranz - Compagnm SalzsteUEL Hazv Uxtfchk
Schisfbruch ; »R ev al: Feuetweht -.Ns1.chkkchken- ÄMITTUT
Jkzxxgkingsvkkeixp « Lih a us· Communalesp St. Peters-
liursgx Gegen« ·die»Diphkhskk»kTsx Hvfllachspkchkknx «. Jeklksflkkkwedkxktlestegieskäläsek e. PtocesßNMitski II.
Hd.-«u. Börs-.-Nachr. ; · s »« ·.»».-.:«-

»

Femlletorm Sahara und Sudam Manuxgfalf
tigessz . »» «.

:

. Zhuliiifchcr Scltlgctsbxslskiksrs
»

s Es? De« DER-pure» (2. Decke) me.
i«.Ser;.Sii;»ng dies. spkraßisfcsbeitnkEIN-EINIGE»-

haufsesi ans, DoIFiIerHZtag Horiger Woche« · wurde» Jdiie
Perathutig d)e«s3«szE».tJa«»"t s«·d«e i« "«d«»i««"«r"e«c»tle U u HundIX? iiisdYijireaciscieEi "Ssstesfsteser"s1s zueEsidrsigss
fähkkki TDTJC DCHCUC führt? ikIHhkfTEH JVYU Jxdkkkflx eigent-
jicheii · Gegenstande "ioeit · Der« Abg, n -

h. v r, sts Vskkxkahxtcs das TCEJZTJAITIJTIT sz gsgssis Diasj VII-EITH-
nutig, H einer «J»Regieru11g«s;)«art»e«i": « «Feine« "solchesse ioiirde siegern; « alder«j«it·iir·dannstvfexdsexp Wveuzisidie Regiermig
ejiisö jjpikkrichjxcisiiscivixtipiqs seiq Abg? R is« ekle« idcir h
befchfeijxsi «tje, Njiixistzjxxjs szdje"k»fl« isheiuisschxkiiesxsätiisehexrI»Geis-trxcnsniitzlieder, daß Windtho·rst«siui« Namen» der
Päjlek « HAVE-schen s und« bestritt« seinerseits «» -der« cvsotiser-
oativeiiPartei sk)i«echt, sieh couservatixs "z11«"1"1",e"n»11"e:j,
stooragussfplbgk«sis. "M«e"y e r« «« deuiszCentrrinrszdieferechtigiing i1»1·«gleis·6l)szer Weise absprachy Ein«j3sioeil««er
Ptcnchj der "der«Gegenst«a«nd lebhafter Erörterungeii ««b«i·l-»detö,"« wardieFragez ob« die finanziellen· Erfolge
einer liberalen oder einer "konservativen»Regierung
günstiger« seien. Letzteresi hatte« AIg·".«"WiudtT)oszr-st be-
hauptetj worauf Abg. Ri ck e rt einwandte3, der
einzige«Fin3a·nzminister, der Steuererlasse gewährt, sei
H"e"rFr«·Caniphau"sen gewesen, was inau wiederum auf
conservativer Seite nicht wollte« gelten lassen; « Außer-
ordentlich dürftig uehnieu sich« die conseriiatioetr An-
griffe gegen die Steuerpolitik der Liberalen« aus-z« die
bei den letzteu Wahlen eine solche Rolle spielten.
Von diesem Gesichtspunkte gewinnt die sonst vielfach«
sehr unfruchtbare Discussiott sallerdings ein · eigen-es
Interesse; « Die uächste Sitzung«·rvard,· um« derkEisens
bahn - Commissioii « Zeit zur«Förderung ihrer« Ge-
schäfte zu lassen, erst- auf näehsten«-»Montag 11«Uhr
anberaumtq ·· s s - - - T - - «! « s

Die Besprechttugeti mit den " österreichisch-ungari-

« r Figur-visit xrjtjonx j r i »
-S«n·h«cc«r a nnd« S nd an.

»»

« e
««

« Seit der Zeit, Ynjo DINckchtiTgalJ «"au·»s«sz»jenen· un-
bekannten Megerreiehensdes »«««s··chxi)arzeii" TWYelttheilsswiederszanftauchtesin denen» seine Spur· verloren

Jfchiens sind soierz Jahre v«e«r"gia"t«ige11; "D"i’ese»sz»Z«·e·«it ver-
lebte »der« u»11«ersch««r«o«cker1e»Afrikareisend·e"iiriolek Heiniatb
und» ittktztejie zur« sorgfältigen J Llusakkkseitizngkf
Wertes; »six«·i·ssivel’chenis er » die« » Gesanimtergelinisset einerTechsjähxigssixrieiseäi siisiedexleigte Vpii weich« Be-
deutung « «« dieses«Werk g zu "««tiserdeii »

«·ve"rsjo"r«i"·"c·h?,"3 «"-"j1"1«åg
Jscyonai1s"deni« äußeren UmstaFndseerheYlIenY daßisich

««"zidei « der H gerichtetsken szherliiierki « Verkitcgsh andlungen zu-
Ysatnmentljatenzfuin den Verlag desselbenssii«überiieh-nieni die «Weid«tnati«ii’f«ck)sze"Bnchhandlung «und die

«Firtii«»ci« Wi«egcis1idt, « Henipel « und Waren. Der l erste
Theils oorrJScrharwurid Snda»n"« ist jetzt ierschierieirz
Irsnnifåßtjdie Reise ·von« Tripolis nach Fezzan,«die-
kühve Hllnternehmung nach dem bis« dähiirsp oollkonp
nien unbekannten Tibesti und« die TFortsetzung der
Reife· donFezzan nach Bornux · « « «

Es) wird? tinsereti Lesern gewiė erinnerlich sein,
rwie Dkxyeachkigak zum Afxikakeiseuden eswurdeestiEk
hntte in: Jahre 1862 die Nordküste Afrikcks besucht,
inm«Heilu·ng-fi1r«· seine kranken· Lungen zu finden, er
lebte in Constantine und dann in Tunis, wo er bis«

i zuiifJahre 1868 als Arzt wirkte. « JJn der Weih-
rtachfszeit dieses Jahres suchteder auf der Durchreise
lsefindliche Gerhard Rohlfs eine geeignete Persönlich-
keit zurueberbriugung der Geschenke Kaiser -Wil-
helms an« den Scheich Omar von Bornn. Da
Nachtigal des— Arabischen inächtig war und ihn oft
in- Tunis das— sehnsüchtige Verlangen ergriffen-hatte,
der schwarzen Sphinxsiind ihren "Räthseln Tnäher zu
tretenzk so« erklärte sich derselbe- zur Uebernahnieiders

·Mission3bereit. «Mit wenigen Dienern und sehr be-
schränkten Mitteln unternahm« er« die Expeditioxn

schen Delegirten über die künftige Gestaltung der
ha n d e l s p o l i t i s ch e n Beziehungen zwischen
Deutschland und Oe"st"er«reich-Un-
g a r n sind am vorigen Donnerstagszzu Ende geführt
worden, nachdem der nächste Zweck, Klarheit über
die beiderseitige Stellung in der Frage zu gewinnen,
erreicht war. Bei diesen Besprechungen« kam auch
die Frage zur Erörterung; in« wie weit der jetzt be-
stehende, am 31. December d. szablarifende «Ver-
tragüber diesen« Zeitpunct hinaus kzu verlängern sei.
Jn dieser Hinsicht haben die Besprechungen noch
nicht zu einein Abschlußgeführhi da« dikekösterrseichis«h-
uugarischeii Commisscire nichts in— der· Lage waren,
auf die« von TdetItseherYTSeites gemachten Vorschläge,
ohne vorgäiigige Einholung"·einerikJnkstructioiy Ä-bin-
deiide Erklärungen« abzugeben; s? -1 L« ; " .

Ein Bkesuch,"welchen-deri G e ner a lp o st m e i -

st er S tekprh a n« ""j»iingsts von sStolp aus in V a r z in
abgestatteh veranlaßt« einen- fortschrittliclyparlatuentari-

·sche"n- Correspondenten zu« folgenden· .s Benierkcitigetx :

szDieReise des GeneralpostmeisterssStephan s "nach
Varzinispwird mit der JEisenbalynfrage " iu Verbin-
diing Tgebracht", da idas Postressorts keine Fragen
bietet, Tdie hierfür wichtig genug— erscheinen. könnten.
Herr« M ah b a ch- Tstcknd schszon icnsk vorigen Jahre
bei« dem Kanzler nicht mehr-auf« der Höhe der Gunst;
iiiberUde1k-«Ko«pf«-"Mahbaclfs hinweg erhielt Stephan
bekanxitlich den Llnsfträgj einDGiitertarifgefetz für dierEi-·
fenbcihneu iin 7 Reiche ausziiarbieiteiixsss Maybaclykist
Bistnarck nicht E« genial geuitg.V-L7Da«gege.i1 Stephan
hat immer geniale «« Pläne sakksLager tznr Umgestal-
tung des Eiseubahnwesens snndssdeniReichskanzler
fehlt» es · im «A11ge11b«lick, «« nachdeni »Hier-«« sowohl sein
Zo3llproject" wie, sein·lStaatsbahnproject verwirklicht
hat« uiid der neueste Gedanke eines rnitteleuropäischeii
Zolluereitisnin Asziislaiidesszsnicht ernsthaft genommen
wird, an «« neuen Plänen. .-·Mit dein» esisnheitlichen Gü-
tertarifgefetz haben es die deutschen Mittelstaiiten auch
nicht eilig und trotz der- Mahnung der« officiösen

Presse zu Anfang« October liegt-die« Sache« im—Bu11-
dessrathe«nocl) getrau so wie im Juli bei Schluß der
Reiåfstaizssessionh Zu den neuesten Gedanken Stephans
gehört nun, d en Eisenbahn-en— von
Reich swegen d esn gesammten Stück-
gutverkehr zu entziehen und auf
die Po st zu übertragen. ,Der Güterbe-
förderungsdienst ·der Eisenbahnen würde alsdann
nur noch in der Beförderung ganzer Wagenladungenzu bestehen haben. In der Presse hat .Herr»Ste-
phausbereits in verschisedener Form für. diese Erhe-
bung des DeutfcheiiTsReichs zum Generalfpediteur Be-
geifterung zu erwecken gesucht. »Ja der. Praxis frei-
lich ist schon der «jetzige« Postpaketverkehr die financiell
sschwächste Seiteder Postverwaltung Auf der einen

welche ihn ·von Tripolis aus weit über Bornu-hin-
--at"tTs"s—in« lunerforschte Länder führen sollte
·· sJm --erste»1t-"««Theil«" seines Werkes schildert Dr.
Nachtigal«9je1ie« islaniitischeii Länder« der «afrikani-

sichert' Nsordküstq welche— der hohen Pforte tributär
TsindNFDiese Schilderungen berühren uns wie-eine
-·El·e"gie. sEs ist dem-Leser, alsisähxe er die blühen-
den Gestade— des Mittelmeeres ·ver-schleiert durch graue
Sandwolskem welche der Samum .von der Sahara
herüberwehte. Dem Verfallscheint Alles preisgege-
ben: das einst so- blühende Tunis, das liebliche,
malerisch gelegene Tripolisxs das dattelreiche Fezzan,
ja sjedes Dorfsin »den Oasen« an der Bornnstr«a.ße.
VonÄStamsbitl aus wird die Corruptioii über dies-fern-
.stenLänderberbreitetusnd unter derLeitungbestechlieher,
habgieriger und ""unwissender«Beainten gehen Acker-
bau, Handel und Industrie· zu Grunde« Dr. Nach-
tigal hat sich allerorts eifrig nach den Erwerbsver-
hältnisseii in den »Städten, nach der Geschichte des
Landes umgethan und esgeht aus den Ertuittelum
gen hervor,- daß in Tunis, Tripolis fund Fezzan die
Bevölkerungin erschreckender Weise zurückgehh der
Wohlstand schwindet.

Einen längeren Aufenthalt nimmt der, Reisende
nach dreiwöchentlicher Reise in Murz·uq, wo er mit
jener räthselhasten spHolländerin « zusammen trifft,

welche -— wie Nachtigal sagt —4—«
» einst an Königs-

höfeii in der· Entfaltung ihres Geistes und ihrer
Schönheit"bewundert, jetzt in den Wüsten Afrikcks
die Wunden eines unbefriedigteti Herzens durch über-
weibliche Anspannung physischer und geistiger Kräfte
zu heilen oder zu vergessen suchte. Mit Alexandrine
Tinne verweilte Dr. Nnchtigal längere Zeit in.Mur-
zuq, heilte dieselbe von einer schweren Krankheit und
beschloß mit ihr gemeinsam die Reise nach Bornu

sszu machen. Vorher saber wollte die« Erstere die
Wohusitze der Tuakiks aufsucheu uns-Dr; Nschtigar
brach-im »Juni-·1869 nach. Tibesti »aus;- das vor ihm

Seite prämiirt der Posttarif die Vervielfachung der
kleinen Packete und damit eine ganz unwirthschasft-
liche Arbeit, auf der anderen Seite deckt - dieser Pa-
cketverkehr durch« die großen« Auslagen für erweiterte
Ränmeund«Postsuhrwesen, trotz der unentgeltlichen
Beförderung der Postpackete auf den Eisenbahnem
nicht einmal die Einnahmen ans den Packeten und
ist wesentlikchGrnnd der Verschlechterutig der Post-
finanzens s

Eine St. Petersburger Corrspondenz der ,,W,iener
Abendpost»« behandelt das Thema des rnssischert Vor-
dringens in Miltelasien Angesichts der englischen
Expaiisioiispolitik im Nordwesteri Indiens. - Den
Vorwurf« Rußland wolle seine! Erobernngen in
»Mittelasi;en noch weiter ausdehnen, erklärt der Cor-
re-s«pondent" für ungerecht. »Die»Abtretuti·g des größ-
ten Theils zder Provinz· Kuldscha an zChina bezeuge
edas Gegenthesih «Schon vor dem Ueberfall Afgh·ani-
stans durch »die Eriglätrder hätte Pkittelasien dem
-S.taates,-«nicht» nur» gar keinen Vortheilsz "geb«r»aeht, son-
dernsogar jährlich, mehre Millionen gekostet.
Seitdem erheische das Vordriiigen E1iglandsszVor-
sichtsmaßregelm welche »diese Kosten"»bedeute11d. «e"r-
.höhten.» »Man könne vielfach darübers Bedauern
Hiiirßern hören, daß Rußland beim JEintinarscheÅder
.:YEngländer nach .-Afg«hanistatk. nicht ebenfalls durch die
Besetzitzng svorrspspBalkjh nnd Herat seine »wisse1ischaft-
liche«n"« «·Grenzen- zu sichern gesucht habe. «

Die irifche Frage· jwird der« engslischeii Regie-
irnng »nocl) lange zu schaffen xnachveri und die Actio·ns-

fähigkesit Englands riichtspgerade heben. Seltsam ist
sdikessjStze,l-lsu»n,g, »de«s «; olisch e n C lerns
zu. den; ,Agi»t«ati·on,en »der Land-Agitatoren. Dr. Mac
Gabe, dezrs römischskatholiszche Erzbischof von Dublin,
hat-einen Hirtenbrief über die gegenwärtigen Zu-
stände inJrland erlassen, welcher Jam Sonntag in
allen Kirchen seines Shrengels zur Verleslitig kam.
Das Schreiben drücktwden größten Antheil an der

,Lage des Volkes aus nnd ver«urtheilt»,,Jene, welche
durch »das Land ziehen und Lehren « verbreiten, deren
Iogische Conseqnenz die Untergrabung des guten
Glaubens und gegenseitigen Vertrauens sein Winde,
auf» denen das sociale Leben beruhe.« Unter-diesen
befinden» sich nun aber gerade katholische Geistliche,
wie denn ein Pfarrer dem großen Sonntagsmeeting
zu Swiriford präsidirte Hat der niedere Clerus
keineWeisungen erhalten oder setzt er sich iiber die-
selben hinweg? - -

Jn Paris hat am Donnerstag voriger Woche
dieiSession beider parlamentarische-r
K ö«r p e r s ch aft en begonnen. · Jm S enspat
wurde der Gerieralbericht über das Budget von
1880 vorgelegt; die Sitzung verlief ohne Jirgend
welchen bemerkenswerthenZwischen«fall. Die Sitzung

kein Europäer besucht hatte. Diese Reise über
Quatrun nach Bardai und die Flucht zurück ge-
hören zu den kühnsten und verziveifeltsten Wagnissem
welche je von Forschungsreisenden ausgeführt wur-
den. Es sind ja vor· Dr. Nachtigal schon fandere
deutsche Reisendes dieBorsiiustraße hinaufgezogety ich
erinnere nur an den tapferen Hei«i1·rich«Bcir"tJh·, «an
Benrmatiir und Gerhard Rohlfs, aber keiner hat» sich
vor ihm in die von der Sonnengluth ausgedorrten
Felsenthäler der »Tnbn Reschade hinein gewagtsssdie
Beschreibung dieses Zuges, derGefangenfchaft in
Bardai und der tollktihnen Flucht liest sieh fast wie
ein Roman. YDer ; Leser verfolgt in? atheinloser
Spannung die« Schicksale dieser· wenigeiiMeiischenj
welche nur mit »»Widerstreben» ihrem« kühnen: Führer

-in- die Felsenhöhlender räuberischenJ jedemkljliitleid
und Rechtlichkeitsgefühl entfremdeteii «""Tribu’s «·oder»
Tedcks hinein folgten. ·O-ft«s·i1«1d««sie"auf dem P«uncte«
zu verschmachten und zwischen den iglühendetiFeflsen
den Aasgeiern zum »Raube zu fallen, die"übe»r ihren
Häuptern kreisen, dann führt sie ihr Weg zu"ver-"
sandeten Brunnen hin, bei denen die·Kn»oche1"1"flüch-
tiger und verschmachteter Sklaven« bleichenIAmsZuar
lernen sie zuerst« die. Habgier und Verworfenheit der
Tubu-Edlen in ihrer ganzen Abscheulichkeit kennen(
Die Art, wie unser Reisender von dieser·Bande aus-
gepreßt wird, hätte eine völlig komische Seite; wenn
seine Lage nicht »"als eine so verzweifelte erschiene.
Endlich wird Dr. Nachtigal über den 2500Meter
über dem Meeresspiegel liegenden Tarso nach Bar-
dai geführt, wo die fanatische Bevölkerung ihn und«
seine wenigen Begleiter ermorden will. Nur «mit
Mühe wird er gerettet, und dann, da er fast aiisgek
plündert ist, jin jenem Hauptort Tibest«i’s mehre«
Wochen lang» festgehalten. «Jn dem Maße, alsder
Aufenthalt in»·»-Bardai· sich verlängert, « schwillt« «die"
Qual und Verzweiflung· der Gefangenen, die Gefahr
wird immer drohender und erst am« Z. September

der Kammer eröffnete der Präsident Gambetta
mit einer Aufs-rathe, in welcher « er das Votumdes
Congresses begliiicktpünschte, welches Paris den lega-
len Titel der Hauptstadt· wiedergegeben habe. Paris
werde auch» das Band der« nationalen Einheit bleiben.
Die Regierung-sei— jetzt an dem einzigen Orte ein-
·gesetzt, von welchem« aus man mit Autorität regiere
Dieses Votum des Congresses bezeuge auch« das
Vertrauen, das in den verständigen «·Sinn»n»·nd in
den Patriotismus der Pariser« Bevölkerung gesetzt
werdes Durch diesAllesivürden die gesetzgeberischen
Arbeiten erleichtert werden: er bitte deshalb die Ver-
sammlung, alle unniitzeii und leidenschastlicheii
Zwischenfälle fern zu halten und alle Anstrengungen
hin zu richten auf die Erreichung des höshsteii
Zieles: die Größedes Vaterlandes und die Befesti-gung der Republit (Beifall.) Die M i n i st e r
legten hieraxisinehre Gesetzszentjviirfe vor, insbesondere
eine«tCreditforderuug von"·8«0 Milliotien für Vicinab
wegel3»auten. H äntj en s »(Bonapartist) interpellirt
die Regierung wegen «Maßregeln, die geeignet seien,

««·den unter der jetzigen Krisis leidenden Bevölkerungs-
classen zu Hilfe zu kommen und· verlangt die Aus-
führung « von öffentlichenÄrbeiten und die Unter-
drückung der GetreidezöllesjDer Ha1idelscn7i7i---
nister erwidert, daßdieRegieruug die rasche Be·-
rath·ung" aller Vorlagensl nnd7 · Vorschläge dringend
wünsche, durch welchedie Lage der-Bevölke"r"ung7-’Jge-
bessert werden könnep Die« Kammer« Fnashiii dies-vor-
geschlagene einfacheTagesordnungsank« «««-—«sp-«-

«·

« Die Neusbildung des italienischen«Cabineis
unter Cairoli "1·ii1«d«"dies jinit der Recoiistruction szszdes«Mini-ster«iumi gleichzeitig« angebahnte «« Verständigung
zivischenden ribalisireiiden Gruppen «der··«·Liiike»ii« in
der Kammer will den «Organe«n«der«"Opp«osfition- iiicht
gefallenp « Diese altliberaleii «Blätter·spstelljen- der tieri-
gewoniienejiiEiiitracht der«·«,,gr"o«ßen ParkteiOein sehr
ungünstiges Horoskop und meinem dasszMinisteriitni
werde die «hinfällige"Majoritä«t nicht lange" überdauern«
Die Führer«derOsspositionj die alten Chefss der
Consorterim verhalten sieh zuwartend « "«V i s c o nsttsi -

Ve n« osta und-Bd n ghi, " welche · während« der
letzten Krisistage in« Rom auf dem Posten waren,
gaben« ihren« Freundenszden Rath, gegenüber den
inneren Krisen « der« derzeit herrschenden Partei fiel)
vollstäiidig neutral zu verhalten. Die Partei sei
nichtinehr«eri1st««zu «nehmen«;·«sie- werde vielleicht,«
nach dem Grundsatze ,,P .

«.
. schlägt sich und ver-

trägt sich«, noch etliche« schmachvolle Krisen nnd
Häutungen durchmachen, um eindlichsdurch die eigene
Ohnmacht zur« «· vollständigsten « Abdication gezwungen
zu« weiden; Dankt reist sei swieder »die Zeit fiik ei«
langandaiierndes Regime der liberalæonservativen
Elemente gekommen. ««

« «« «« s - «

gelingt es ihnen zu entwifchä ·Der"Rück-«z«ug" von
Bardai nach Quatrun «ist«·««niit· mehr Niühsalen und
sGefahren verknüpftszals die Anjabasis der: Zehntaru
send, denn es« Jfehlt Dr. Sliachtigalkanf Transpork
jnittelns und Provisionem Jetzt ««" mit «« einein i Male
lsegreiffmaii « es; ·· warum Fvrfchungsreisendes -i-h«reAixsxsiistimgsos ge:1ax:sdetai1Iiren.- Aus solche» Fiel»-ten,«wo sdie Kraftssund Entbehrnngsfähigkeit des«sJn-
dividiiuin an"f’«s« TAHeuißerste angespannk wird; s - szkann

«·«ein«S«eh»l"itck· der« letzkesjReskjvons Trugfähig-
ke«it"ie«i·i«i«e«s" Kaineeks oder« ein»Pairr"-"S«cl,snhe zus dem

Twerdeii·, was für den -Sjc,hiffbrüchigen"7"sszdie - rettende
Planke ist. «Man« mußsztdiefeä Wandernngeii durch
unitiachteteFelsenländers diese Märfchskdurch end-
lose von der Sonnenglnthverfengte Einöden verfol-gen, um· ei1i«en""Be""g,r·iff« zu «·Veko»ti?ii1ien, was nienschliche
«Ene«rgie »und Fähigkeit zusisfieisfeixi vermögen. Ost
"w«e«rdesn"die Augen' derÅWanixkerer entzündet und ver-
flieren« die Sehkraft, "o"·ft »v7erw·i"rre"n spsichihre Sinne,
die Füßesfihivelleii an undiverden wund, die « Zunge

vertrocknet iinf Gaumen; Tabeszrspimmer weiter eilt der Zug
«um«de11"«re"ttei1den Brunnen· zn erreichen; Als die
Reisendeni am Ende» ihrer Kraft sind, erreichen sie
endlich"die"Dat·telhain"e· Tedfcherrks und stürzen mit
gierigem Heißhnnger über die süßen Früchte her.

Die« Schildetuxig »diese: Reise uach Tibesti ist
auch in f literarischer Beziehung von unvergeßlichem
Reiz. Dr. Nachtigal weiß-die Bilder, welche seine
Seele·fi"ille"n, in ihrer vollen Eigenartdarznstellen
und mit der melancholische11"Oede,« Rauheit »und
schrecklichen Erhabenheitdes in« der Wüste verlorenen
Felsenlandes steht die geistige Physiognomie seiner
Bewohner ganz im Einklang« Man fühlt es,"" daßnur solche wildeMenfchen ein folchwildes Landbewohnen« können; Mit der Erinnerung an« all’ «die
Quer-en, sjivsekche deecAiitoe ekdu1det, » verbindet sich
ferner ein« fein"er««.H"uuior. Man-kann sich der Heiter-
keitsnicht erwehrenswetin er« erzählt, »Wie das Ober-

Dienstgxz den 20. November (2. December) ISJLIL»Es! III.
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Entgegen den bernhigenderens Meldnngen des
Reuterschen Bureaus wird dem ,,Daily News« von «
ihrem Correspondenten in der Capstadt unterm 4 :
November per Telegraph via Madeira berichtet, daß :

die Dinge im TransvaakGebiet eine sehr drohende I
Gestalt angenommen hätten. Das von Sir Garnet
Wolseletyerlassene Verbot des Verkaufss von Muni-

tionszhatte die Bauern aufs Außerste erbittert nnd

sollten etwa 1000 von ihnen in der Nähe von
Middleburg sich in einem Lager versammelt haben.
Personen, welche der englischen Regierung freundlich
gesinnt waren, wurden von den Bauern bedroht, die

Letzteren verließen ihre Wohnung, um sich zusammen
zu fchaarenzmaztclzazndere Anzeichen kriegerischer Ab-

ssichten warsiiHkbeiuerkbar geworden, wie z. die-
«·Ansanini;liing von Getreidevorräthen. Die Führer
»der Bauern beniühten sich noch denArtsbruch offe·ner
Tifeindseltgkseiten zu verhinderuj doch war die Lage

seine,·«foI;-Jgespannte, daßszjeder Augenblick einen» Zu·-
sämmensthßssbringen konnte. Sir sGarnet Wolseley

Hbefand sich««1iach« den legten« Nachrichten seit dem 27.
October zu Fort Weeber nnd war befchäftigt, die
Stellung des Härtptliiigs Secocoeni zu ·rec"ognos-
»«ciren,·» der seit 2 Jahren der Colonialregierrtng
·Trotz7bot. Die von Sir GarnetWolseley- gegzn
diefenzsHäiiptlirig beorderten Trnpvendwaren ange-
langt» und« stand der Angriff unmittelbar bevor.

. « Jnlausdqi , c
Ist-tilgt, 18. »November. s Die »,,N e n e Z ei i«

bringt in ihrer jüngsten Nntnmer die verheißene
Fortsetzung ihres vor Wochenfrist von uns reprodn-

cirten Artsikels Yiiber die O ft s e e p r» o v i n z e n.
Wiewohlj wir« uns der Gefahr wohl bewußt sind,
unsere Leser durch dieWiedergabe desendlosen Ge-
redes der rnssischen Presse überbaltifche Angelegen-
heiten» vielleicht zu ermüdet» geben wir doch auch
den vorstehend erwähnten Artikel in seinenGrutcd-
zügen wieder in der Hoffnung, daß endlich einmal
auch - die russische Presse dieses ihr so anffallend
reichlich zngeführten Stoffes satt sein werde;

»Ein besonders beliebter Knnstgriff der Verthei-
sdiger der - autonomen Eigenthümlichkeiteii der Ost-
feeprovinzen« «·T—-"mit diesen Worten führt sich der

Leitartikel der »Neuen Zeit« ein —- »besteht darin,
daß man die Wahrung der rufsifchen Jnteressen im
Oftfeegebiete mit der nihilistischen Propaganda iden-

tificirt. Ju den Begriff der nihilistischen Propaganda

schachteltix diese in der That eigenartigen Polemiker
die allgemein für die allernnschnldigsten Dinge

gehaltenen Materien ein, »nur gleichzeitig zu verstehen
Fzu geben, daß sie die wahren Säulen des Conferva-
tivismus seien. Wollte man ihnen glauben, so käme
jedes Tasten an der in denOstfeeproviiIzenbestehen-
den Ordnung der Dinge der Entfaltung social-demo-
kratischer Principien gleich, welche, zusammen mit

den refortuatorischen Bestrebungen »der Regierung,
unverweilt in das bisher so glückliche sorovinzielle
Leben einbrecheu würden. Die Schlußfolgernng ist

haupt der Tubu’s in der Stunde der Entscheidung F
auf seine flehende Bitte,»»s·ihm die Freiheit« zu sgebern F;
nur einen« Blick hat für die leeren Kastem »in denen i
er reicheGeschenke bermuthete und dann in die ·.

Worte ausbricht: Jch sehesnUrdas leere«Hb"lz.
Man mußferner herzlich lachen bei der Befchreibung,
in welchem Zustand Nachtigal mit- seinen Gefährten
in Quatrun eintraz · « . » ·

Bei der Rückkehr nach Murzxicsj erhält der» Reiz
fende die schreckliche Gewißheit, daß seine hochsmnvige
Freundin Alexandrine Tinne auf Hdenisz Zuge nach» dem«
Tuariklande von ihren» Begleitermsden Araberjiszfund
Tucrriks, am 1.-August 1869 ermordet »worden sei.
Er stellt sofort eine sorgfältigesUnterfuchung über
die fchreckliche That im Aberdschndschthale an und
erhält die Gewißheit, daß die Araber und» Tuariks
sich zu derselben verbanden,« weihsie glaubten, Jdie
weiße ,,Königstochter«, wie man die Holländerin
nannte, führe ungeheure Schätze bei sich Die Auf-
klärungen, welche Dr. Nachtigal über die Blutthat
jund die Art giebt, wie man die Mörder verfolgte,

find ungemein interessant. .
«

«
Den dritten Abschnitt des Buches bilden die

Schilderungen der Reife nach Bornu, der Uebergabe
der Geschenke an Scheich Omarsund der Stadt Knka
mit ihren Bewohnern. Auch dieser Theil des
Werkes ist ungemein anziehend geschrieben und ent-
hüllt uns die reichen phantastischen Bilder einer fast
märchenhaften«Welt. Von den dürftigen und zer-"
fallenen Oafenplätzen in der Wüste führt er uns
zu den belebten, waldreichen Ufern des Tsade und
dann in die volkreiche Hauptstadt Bornus Hier
findet er die reichste ethnographifche Ausbeute und
wir lernen die Volksstämme kennen, welche sich in

Kuka znsamn1enfinden, ihre Sitten, Erwerbsvszerhälk
nisse, die Eigenart des dortigen Hofes, kurz es er-
fchließt sich uns eine fremde, wunderbare Welt.

Wie anziehend Dr. Nachtigal zu fchildertt weiß,
dafür ein Beispiel aus· Hunderten. Jn Murzuq

hatte sich eine Bande marokkanischer Gaukler einge-
funden, die nach Bornu wollte und die ernntei
seinen Schutz nahm. Er beschreibt nun· eine de1
pittoresken Vprstellungeiy werche diesen-e de: Keim-
wane bei dem Lagerfeuer gab, wie folgt:

»Fünfzehn von den Marokkanerm dem Alter un?
der Größe nach geordnet, in fchneeweißen Kleidern

nun klar: von zwei Uebelu wähle man das kleinere,
d. i. man verföhne sieh also lieber« mit den veralte-
ten und einer Erneuerung anerkanntermaßen bedürf-
tigen Ordnungen, als daß man sich« der Gefahr aus-
setze, der Herrschaft des Nihilismus und Socialismus,
welche nichts an die ,,ritterschaftliche Souderstellung«
Erinuerndes dulden, Thor und Thür zu öffnen«. .

.

Aus diesem Grunde würden, führt der Autor des

Artikels ausführlicher ·durch,« die rus scheu Preßor-
SM- fast die ganze Vufsifche Gesellschaft, ja ccuch
jeder Aus-länder, der mit ihr es halte, als nihiliskisch
gefärbt angesehen, aus diesem Grunde wittere man,
sobald vonneuen, der estnischdettischen Stammhe-
völkerung zu ertheilenden Rechten die Rede sei, so-
fort von deniokratisch-nihilistischen Strömungem
(eine Beschuldigu-ng, wie -sie wider eines der ört-
lichen Preßorgane ganz speciell in dieser Form vor-
gebracht sei); Saus diesem Grunde- bezeichue man
die« hier und da«sympathisch«begrüßte"·Heranziehung
von frischenj Krästensznrs Besetzung von Richterposten
als zeinsbedrohliches Unternehmen, ,,welche3 die Hoff-
nungen der- gefährlichen Classe -der Literaten ·(in deren
Reihen namentlich die begabten Vertreter des estuischZ
lettischen Volkes stehen) uähre«--«-4— dieser Literaten,
die« sgleichfalls schon etwas vom russischen Iiihilismus
gekostet«hätten.

»
" « « - »e Hiermit verlassen wir den ersten Abschnitt des

Leitartikels Tder »Neuen Zeit« z« der weitere Juhalt
desselben ist weit« wenig-er amüsant. Zunächstwerden
die Verdienste des ,,Rish. Westn.« um die Verbrei-
««t·"ung derrtlfsischen Sprache sowie die! Tugenden der
ihm beistimmendeu lettischen Blätter in ein recht

Jhelles Licht gtestellt, dagegen die Haltung der deutschen
Presse, und; namentlich der Z. f. St. u. L. streng
gerügt. —-« Für den Schluß ist dann als Haupt-

effect die Besprechung der bevorstehenden Gerichts-
reformen aufgesparts Ohne irgendwie auf die Sache
selbst einzugehen, ohne dessen zu gedenken, daß von
Seiten auch der deutschen Presse wider diese Reform
im Principe kein Widerspruchs erhoben worden, daß
——« icndt zwar gerade im Jnteresse unserer bisher
ganz auf das« mündliche Verfahren« angewiesen ge-
wesenen bäuerlicheu Bevölkerung —nnr an einzelnen
Bestimmungen· der in Rußland geltenden Friedens-
gerichtsorduung Ausstellungen gemacht worden, bricht
der mit den Stimmen unsererprovinciellen Presse
augenscheinlich vertraute Autor des Leitartikels in
folgende Fanfarouaden aus: ,,Entscheiden muß sich
(bei der bevorstehenden Geri'chtsreform), worin für
die Zukunft eine größere Gefahr ruht: in der— Con-
serviruug der veralteten baltischen Ordnungen. ode1
in deren Beseitigung, in der-Vereinigung der Ost:
seeproviuzen mit dem übrigen Rußland mittelst Her-
stellung einheitlicher Institutionen oder in der Mög:

lichkeit zu hartnäckiger Berufung auf solche inter
uatiouale « Verträge« und Bestimmungen des Staats
rechts, von denen in ausfiihrlicher Breite in sder

Schriften einesszSchirrem Eckardt &c. erzählt swird
2 Wirszbrauchen das früher bereits Gesagte hier nich

: mehr zu wiederholen. Die Interessen des russische

oon denen die rothen Gürtelsitnd Bandeliere mit den

glänzend gep11tzten,n1etalle:ie11 Dolchscheiden sich bei
dem? anslenschteiideti""Fe"ner der; ringsum nnterhaltenen
Holzbrände phgntastifch abhoben, vollführten einen
eigenthümlicheii Tanz zum Klange zweier Tambottritis
und "einer Flöte und begleiteten denselben mit— Inelatk
cholischen Gesangweisen »und rhythmischem Hände-
klatschen. · Ein Vortänzer gab die Tanzbewegnngen
an, die, erstlangsatn und feierlich,«im« weiteren Ver-

lanfe von Minute? zu Minute srapidersundleidem
schaftlichersz lvnrdenp Zwei fastgleichaltrige Knaben
iin AlterÄvon dreizehn bis ffünfzehn·Jahren, durchaus
gleich. gekleidet, mit Talisnianen nndsAnnileten be-
hange1«1"," den Kopf mit weiė- und rothseidenen Tiichern
umwunden, mädchenhaften Aussehens, mit· ihren langen

weißen Gewändern und den frischen Farben— ihrer
erregten· Gesichter, lösten fich dann ans der Reihe
der Tanzenden im Zustande höchster Erregung Ein

leises— « Zittern durchschauerte anfangs ihren zarten
Körper, schien dann tiefer nndstiefer ihr ganzes
Wesen zu dnrchdringen, nnd znletzt schwebten sie mit
fast unsichtbaren Bewegungen der Füße auf dem
Boden des Tanzplatzes hin nnd her, bisisie geister-

haft im Dunkel der Nacht verschwanden nnd nicht
wieder zum Vorschein kamen. Den eigenthümlichen
Kontrast zwischen den Physiognomien der Betheilig-
ten, den ernsten und rauhen Zügen der meisten
Männer neben den zarten Milch: nnd Blntgesichtern
der Knaben in ihren hellen Kleidern, dem sinster unt
geheimnißvoll blickenden Moquaddem neben seinen
Neffen und Vertranten, einem blonden Jünglinge
von- fast deutschen Zügen, erschien durch die wech
selnde Beleuchtung der lodernden Feuer noch phan
tastischer. Bald schien die ganze niärchenhaft
Gruppe in leises Dunkel verfallen zu·wollen, bali

r wurde sie grell belenchtet von dem aufflackerndes
« Feuer der trocknen PalmblattrippenJ Der eigenartig

, Gesang in fremder Ztxnge und mit fremdem Tonfall
s der nicht zur arabischekt Vkusik zn passen schien; di
- nächtlichen Schatten der nmgebenden Palmen; di
c buntgekleidetett Knaben mit ihren fremdartigen G(

r sichtern unter den in stummes Staunen versunkene
- dunkelfarbigen Zuschanern aus· «Quatrnn: Alle

machte einenggzauberischen Eindrnck, der mich bi

d tief in die Nacht hineinjden Schlaf vergessen ließJ
i, Diese undi ähnliche Schilderttngen "b"ilden d

Yenøpöcptiche Deituvcp

Volkes müssen einmal vorgezogen werden den Prä-
tensionen des herrschenden kleinen deutschen Kreises,
auch wenn es bei demselben einige Unzufriedenheit
geben sollte« &c. &c.

Mittelst Tagesbefehls im Ministerium der
Volksaufklärung vom 10. November ist der Privat-
docent der Straßburger Universität, Dr. weil.
R a e h l m a n n , als ordentlicher Professor der
Ophthalmologie und der ophthalmologischen Klinik
an der Universität Dorpat, mit Ancietiiietät vom
14. October 1879, bestätigt worden. —- Mittelst
Tagesbesehls vom nämlichen Datum ist der ordent-
liche Professor . der Nationalökonomie, Dr. Th,
Mitho ff, auf 28»Tage über die Dauer der

kotntnendeki Winterserien ins Ausland beurlaubt und
der dein Ministerium der Volksaufklärung zugezählt
gewesene EollegiewAssessor S f o k o l o w ,

in Folge
seiner Ernennung zum Oberlehrer am Gymnasium

zu Dorpat, des unmittelbaren Dienstes im genannten
Ministeriunienthoben worden. «

. —- Wie die deutschen Residenzblätter melden, ist
am 17. d. Mts. Pastor emer· Carl B a e ckmann
in St. Petersburg hingeschiedem Baeckmann wurde
in Kurland im Jahre 1809 geboren und studirte
von 1827—31 Theologie. Jm Juli 1833 in Mitau
ordinirt, bekleidete er. bis 1835 die Stelle eines
Gouvertienientspredigers in Minsk, war dann bis
1848 Pastor zu Eremou und St. PeterskCapelle in
Livland,« ging dann uach Salisburg, wo er bis 1855

Pastor war und folgte schließlich dem ehrenvollen
sz Rufe an die StLKatharinenkirche in St. Petersburg,

welcher er bis zum Sommer 1875 als Pastor und
, Seelforger Vorstand. Als ein rüstiger Nianiy iudeI
- Vollkraft seines Lebens, schreibt die · St. Pet. Z»
- kam er hierher und gewann durch seine hervorragen-
: de Begabung als »Kanzelredtcer und seine Tüchtigkeu
; eine bedeutende Stellung in seiner Gemeinde; abei
l mit den Jahren und der immer wachsenden Arbeit
; erlahmte die so elastische Arbeitskraft, der Wirkungs-
: kreis in der Gemeinde, der gegenwärtig zwei« Pasto
- ren vorsteheu, war ein sehr großer, und. 1875 schielc Baeckmann nach viernndzwanzigjähriger Thätigkei
- aus dem Amte und bestieg seither nur noch gelegenti
t lich die Kanzel. Eine zahlreiche Familie steht traut
: ernd um den Sarg des Verewigten ««c —- Der s. Z. auch von uns berührte Vorschla-
) zur Errichtung einer großen balti
cschen Versicherungsgesellschaf
- hat in’ der« provinciellen Presse fast durchweg sympa
r thische Zustimmung hervorgerufem So tritt u. A
- auch eine an die Mit. Z. gerichtete Znschrift für di
- Opportunität einer derartigen Schöpfung ein un
- spricht dabei den dringenden Wunsch ans, daß dies
- Angelegenheiten Allem zuvor von den Stadtverwal
.- tungen der. baltischen Städte zur Discussion gebracl
n werden möge. «« » -

J. — Die von mehren russischen Blättern gebrach
st Nachricht, daß man im Finanzministerium bereij

n Vorarbeiten« zur Aufhebung der S als

leuchtenden goldigschiminernden Farben, welche sich s
in heiteremGlanze von dem— ernsten wissenschaftlichen !

Grunde abheben ·und -dem Werke Reiz, Anmuth und T
Charakter verleihen. Trotz , der Bescheidenheih mit
welcher der Antor nach seiner Rückkehr und jetzt im

Vorwort-über »den Mangel« an wissenschastlicher Vor-
bildung für diese Reise spricht, bringt sein Werk
einen großen Reichthum an geographischen, meteoro-
logischen, historischen nnd ethnographischen Mitthe»i-
langen, die dasselbe zu einem Schatz für Jene machen,
welche die islamitische Welt Nordafrikas studiren
kwollen Mit großer Spannung sehen wir dem Er-
scheinen des nächsterr Bandes entgegen, denn von

»Bornu aus .betritt Dr. Nachtigaldie unerforschten
:Wadailänder. Dem werth-vollen Jnhalte entsprechend
ist das Buch in reichster und würdigster Weise aus-
gestattet .und· mit zahlreichen den Text erläuternden

« Jllustrationen versehen.
Das Werk ist naturgemäß dem Kaiser Deutsch-

lands gewidmet, der den Anlaß gab zu diesen For-
: schungsreisen und dessenUnterstütziing es Dr. Nach-
; tigal zu danken hatsdaß er der gebildeten Welt ein
- Werk bieten kann, welches ein geistiges Ehrendenkmal
: bildet in der Geschichte unseres Volkes. («V.-Z.)
, »

-...-..-—

-
Mannigfaliigm

c Mr. John Thaddäus Delane,
r der ehemalige Chefredacteur der ,, T i m e s ««

, ist
) am 22. ds. Abends in Ascotthath im Alter von 62
a Jahren gestorben. Er wurde als Sohn des,finan-
e, ziellen Geschäftsführers der ,,Times« in Berkshire
- geboren, studirte in Oxford, und wurde 1847 zum
:- Barreau berufen. Jm J. 1839 wurde Delane Hilfs-
e Redacteur der ,,Times« unter Wir. T. Barnes, bei
d dessen Tode 1841 er die Chesredaction übernahm
n und dieselbe bis vor etwa 3 oder 4 Jahren inne
;e hatte— Der Londoner Correspondent der ,,Köln. Z.«
l, gedenkt des Verstorbenen mit folgenden Bemerkungen:
ie Dem früheren Chefredacteur der ,,Times«, zu
ie dessen Ehre die heutige ,,Titnes« mit einem Trauer-
e- rand erschien, widtnen außer letzterer auch alle un-
kkp sere übrigen Blätter heute ehrende Nachrufe Er
zs hat sie verdient, wäre es auch nur deshalb, weil er es
is zumal war, dem die englische Presse die Einführung
« eines feineren Tones und einer gebildeteren Aus-
sie drucksweise in ihren Parteikämpfen zu verdanken hat.

l87O

st e u e r in Angrifs genommen habe, ist, wie der
,,Golos« berichtet, vor der Hand durchaus verfrüht.
Dem von der Nishni-Nowgoroder Kaufmannschaft
dem Finanzministerium in diesem Sommer unter-
breiteren Gesuche um Aufhebung der Salzsteuer ist
fürs Erste kein -weiterer Fortgang gegeben, und ist
nach den vom ,,Golos« eingezogeneti Erkundignngen
diese Angelegenheit im Finanzministerium überhaupt
noch garnicht zur Sprache gekommen. «

Dei Ren-sali- ist, wie der ,,Balt. Westn.« berich-
tet, am 27. v. Mts das Haynaschsche K ü st en« «-

fahrzeug »Wojogin«, Capitän Andersoiy
gestrandet nnd an den Felsen des Ufers zerfchellt.
Die Mannschast, bestehend aus fünf Personen, ist
durch die heldenmüthigen Anstrengungen der Rettungs-
mannschast des .daselbst stationirten Rettungsbotes
glücklich ans Land gebracht worden. Das Schiff
und die Ladung (Korn) repräsentirten einen Werth
von 17,000 Rubeln.

In iiicval foll, wie dem St. Pet. Her. von dort
geschrieben wird, von der F r e i w ,i l l i g e n
F e u e r w e h r. das von dem Akademiker Hau in
St. Petersburger gemalte Porträt ihres ersten Stif-
ters, des Schicniachermeisters T h. H o l l a n d t-,
demnächst im Spritzenhause anfgestellt werden. Die
Revaler Fenerwehr ist bekanntlich die älteste der in
den Ostseeprovinzen bestehenden und Hollandt xsomit
gewissermaßen der Vater der nach dem Vorbstlzde der
Revalschen Feuerwehr allenthalben in denssbaltiischen
Provinzen erstandenen Feuerwehrvereine « .

In Mitten! hat sich, wie wir in der Mit. Z.
lesen, dieser Tage ein e v a n g e l i s ch e r Jün g-
l i n g s v e r e i n constituirt, nachdem Seitens des
Ministers die Bestätigung der bezüglichen Siatuten
erfolgt ist. Nach Paragraph 2 der Statuten wird·
der Zweck des Vereinsdarin bestehen, die zu dem-
selben gehörenden Jünglinge vor den ihre Sittlichä
keit gefährdenden Einflüssen, welche in diesem Alter «

besonders verführerisch sind, zu bewahren, und zu-
gleich für die weitere sittliche und geistige Entwicke-
lung der Jünglinge zu wirken.

Ja Filum hat, nachdem das Stadthaupt auf die
: Nothwendigkeit der A n st e l l u n g «e i n e s

städtischen Veterinärarztes hinge-
i Wiesen, die StadtverordneteiuVersanimlnngz.am 25.

v. Mts., der Karl-J Gouv-Z. zufolge, einstimmig be-
; schlossen,"den«vom Director des PeterinärzJnstitutes
- empfohlenen Veterinär R a d e b a ch als Veterinäw
: arzt in Libau mit einer Jahresgage von 000 Rbl»
- S. anzustellen nnd dem Gouverneur die Bitte zu?
. unterlegen, denselben in gedachtem Amte bestätigen
: resp. die Bestätigung von Seiten der Medicinalvew
) waltung herbeiführen zu wollen.

»

: St.»ZI1ctrrslInrg, 18. November. Die Di p h—-
- t h e r i t i s hat, namentlich in den südlicheren Gou-
t vernements des Reiches, in Odessa,« Charkow, Wo-

ronesh, ganz besonders aber im ganzen Poltawaschen
«e - Gouvernement so verheerend um sich gegriffen, daß
s behufs erfolgreicher Bekämpfung der furchtbaren Epi-
- demie die Theilnahme nicht nur der rnssischen Ge-

So vielfach und heftig das unter seiner vieljährigen
Leitung stehende Blatt angegriffen wurde, herrscht
darüber doch nur Eine Stimme, daß es unter De-
lane’s Redaction den Glanzpunkt seiner Höhe er-
reichte, daß an Umsicht, Fleiß und raschem Erkennen
von Menschen und Verhältnissen kein anderer Re-
dacteur irgend eines großen englischen Blattes sich
ihm an die Seite slellen durfte, oder heute noch darf.
Er hatte sich eine Arbeit zugemnthetz die über seine
Kräfte ging. Nahezu vierzig Jahre nacheinander
konnte man ihn Nacht, für Nacht von elf Uhr bis
das Blatt zur Presse ging, auf seinem Bureau in
angestrengter« Thätigkeit sehen. Dann allerdings
gönnte er sich bis ein Uhr Mittags Ruhe. Aber
wenige Stunden danach war er schon wieder in
voller Thätigkeih wenn auch nicht mit der Feder
(er selbst. hat kaum je einen Artikel für die ,,Times«
geschrieben) doch um im Parlamente wichtigen De-
batten beizuwohnen oder um im Verkehr mitten
einflußreichen Persönlichkeiten möglichst genaue Ein-
sicht in die jeweiligen politischen Verhältnisse und
Beziehungen zu gewinnen. Feiertage gönnte er sich
nur selten, und was es heißt, ein großes Blatt zu
leiten und die Verantwortlichkeit für dessen ganzen
Jnhalt Tag für Tag zu tragen, das kann nur der-
jenige ermessen, der selber eine solche Aufgabe ein-
mal übernommen hat. Während der Zeit, daßzr
die ,,Times« leitete, sah England den Wechsel von
13 Ministeriem Mit Allen, die an deren Spitze
standen, von Lord Melbourne bis auf Lord Beacons-
field, befand- er sich in mehr oder weniger innigem
Verkehr, am innigsten gewiß mit Lord Pa·lmerston,
bei dem .er als gern gesehener Hausfreund verkehrte.
Bis zu welchem Grade er durch Jene beeinflußt wurde»
oder Jene durch die ,,Times«, wird sich wohl nie-z
mals feststellen lassen. Allcs in— Alleni genommen
aber wird sich die Rechnung wohl so ziemlich aus-Z
gleichem Sein Briefwechsel mit hochstehenden Per-
sönlichkeiteii war, wie sich denken läßt, ein sehr aus-
gedehnter, aber viele Jahre werden noch vergehen,
ehe es gestattet sein wird, diese selbst mit der sorg-
fältigsten Auswahl der Oesfentlichkeit zu übergeben, E:
starb in seinem nicht weit von London gelegenen Land-
hause, das er sichselber gebaut und in dem er die beider!
letzten Jahre seines Lebens fortwährend leidend in
stiller Zurückgezogenheit gelebt. ; »

» I
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sellschaft und der» localen Verwaltungsbehörden, son- i

deru auch die der Regierung erforderlich erscheint. i
Vorab hat von größeren Genossenschaften nur t
die Gesellschaft des Rothen Kreuzes dieser Angelegen-
heit ihre Aufmerksamkeit zugewandt. Die am 16. d. i—
Mts. in St. Petersburg abgehaltene Sitzung der k

Oberverwaltung der Gesellschaft beschäftigte, dem St. s
Pet. Her. zufolge, ausschließlich diese Angelegenheit, s
resp. das Gesuch der Poltawaschen Landschaft um J
Mitwirkung bei der Unterdrückung der Diphtheritis z
in diesem Gouvernement. Der Bevollmächtigte der S

Landschafh W. W. Petrow, machte Mittheilungen i

über die gewaltigen Dimensionen der Epidemie im i

Gouvernement Poltawa und den angrenzenden Gou- k

vernementsuud hob die Nothwendigkeit hervor, daß s
auch die Regierung an dem Kampfe gegen die Epi- s
demie theilnehme.—N-ach der Ansicht des Professors z
Bystrow bedarf man zur Unterdrückung der Ep1de- s
mie während eines halben Jahres 30 Aerzte, 300 ·
barmherziger Schwestern und der Summe von ;

205,000 Rbl. Die. Oberverwaltung des Rothenz
Kreuzes überwies hierauf, wie der ,,Golos« meidet, ·
die Frage einer Special-Commission und beschloß, !
um die Erlaubniß zur Eröffnuug von Spenden-« ·
sammluugen im ganzen Reiche nachzusuchem Aus j
den Niitteln der Gesellschaft wurden, 105,000 Rbl. «

zur Ergänzung der von der Poltawascheii Landschaft -
für diesen Zweck bewilligten Summe von 100.000Rbl.
assignirtz damit die ärztliche Hilfe im Gouvernement
Poltawa ohne Verzug-«« im Sinne des Professors
Bystrow organisirt werde. Außerdem wurde der

Beschluß gefaßt, beim Ministerium des Jnnern da-

rum nachzusuchem daß, falls die Thätigkeit des im

Poltawaschen Gouvernement« auszurüstenden ärzt-
lichen Personals nicht ein halbes, sondern ein gan-
zes Jahr währen sollte, die Regierung 205,000 Rbl.
für diesen Zweck anweisr.

« " «—- Jhre Kaiserlichen Hoheiten der Großfürst
Wladimir Alexandrowitsch und die

Großfiirstin Maria Pawlowna haben mit Jhren
Erlauchteri Kindern am 17. d. Mts. wohlbehalten
aus dem Auslande in St. Petersburg einzutreffen
geruht. « " « » -

— An Stelle des vor Ablauf des Triennium
auf seine Bitte entlassenen Wirth Staatsraths
B e r kh o lz ist, wie die St. Bei. Z. erfährt, der
Syndicus des Magistrats und stellv.Stadthaupt von
Reval, Mag. G r e i"ff e n h a g e n, als weltliches
Mitglied des St. Petersburger General-Eonsistorinm
für die noch übrig bleibende Zeit des vom 25. Aug.

1878 an laufenden Trienniurn Allerhöchst bestätigt
worden.

-— Bei Befprechung der socialen Mißstände im

Reiche kommt der ,,Golos« in seiner letzten Wochen- ,
fchau darauf zu« reden, daß die russische Presse wohl
Bank-Banquerotte, MillioneMDiebstähle und Defrau-
dationen in größerem. Maßstabe in den Kreis ihrer
Betrachtung ziehe, gar keine Aufmerksamkeit aber den
sich so vielfach wiedierholenden V e r un t r e u u n -

gen aus den Dorfs- und Gemeinde-
c as s e n , welche. von den betreffenden Autoritäten
selbst mit Hilfe der Gemeindeschreiber vollführt
würden, schenke —— augenscheinlich deshalb, weil es
sich hier in jedem einzelnen Falle nur um eine ge-
ringe Summe handele. Da nur selten bei Gassen-
revisionen in den Dörfern und Gemeinden keine
Unterschlaguugen constatirt werden, so winden, wenn
man die einzelnen Desicite snmmirte, die jährlich hier
unterschlagenen Gelder ein Eapital ausmachen, im
Vergleich zu welchern Strousberg’s 7 Millionen
weiter nichts AuffalIendes darböten. Gewöhnlich
sind die in den Gassen fehlenden Summen verliehen
worden und zwar ohne Schuldschein an Leute, die
bereits längst unter der Erde liegen; nicht selten
stelle es sich heraus, daß bei eingehenderer Unter-
sUchung die Empfänger solcher Darlehen schon früher,
als das Darlehn überhaupt ertheilt worden, gestor-
ben sind —- seine ganz merkwürdige, aber doch oft
sich ergebende Thectsachel « I

— Anlangend die von dem "Griechen M e -

n a g i o s begangene literärische Fälschung berichtet
der ,,Golos«, daß Menagios schon 1876, wie eine

·dem Golos damals zugegaiigene Eorrespoudenz ans-
weise, ein ähnliches Stückchen gespielt haben soll.
JM Jahre 18»76 hattxe Menagios der Petersburger
geistlichen Akademie, Zur Erlangung der venia legendi
und einer Privatdocientiir der griechischen Sprache
an der Akademie, eine Schrift unter dem Titel:
»Bemerkungen über die gegenwärtige neugriechische
Sprache« eingereichi. Nach genanerer Beprüfung

Sfwies sich diese Schrift als eine geistlose Compila-
tton einer unter gleichem Titel in den dreißiger
JAHTEEI Etfchieuenetr französischen Abhandlung

BUT! Thvluy im Ljiibinschen Gouvernement, wird
dem »Golos« über folgenden abschenerregenden
V ate r m o r d berichtet: Ein Eolonist aus dem
Dorfe Kleschlotv kehrte mit seinem sechszehiijährigeu

Sohne von einem Jahrmarkte zurück. Unterwegs zog
steh der Bursche den Unwillen seines Vaters zu, der
Ihn hart anfuhr und —ih»n zu Hause zu bestrafen
drohte: Zu Hause angelangt — ergriff der Sohn
ein Gewehr, eilte hinaus, schlich sich unter das Feu-
ster der Hütte nnd legte auf seinen im Zimmer die
Reisekleider ablegendeii Vater an. Der Schuß ver-
sagte aber. Der Junge legte ein neues Zündhütchen
CUL dieses« Mal ging das Gewehr los undschwer-
Sftwffeii brach der Alte zusammen. Ohne Erbarmen
hkeb D« Mörder darauf auf den noch lebenden Va-

er solange mit dem Kolben los, bis dieser vollstän-
ig getödtet war. Bei der Verhaftiing rühmte sich
er jugendliche Mörder noch seiner schamlosen That.

II! Wossnessiiisk hatte - so wird der ~Molwa«
ber einen Act unerhört rohen Fanatis·
in s aus Jelissawetgrad berichtet -- der orthodoxe
Zriester vor einiger Zeit die in jeiierGegend leben-
en Stundisteii zu einer Disputation aufgefordert,
lelche stattfand, ohne daß es dem Geistlichen gelun-
en wäre, über die Sectirer den Sieg davoiizutragen.
Die Ortsbewohner beschlossen nun, die Bekehrung.
ser Stundisten auf anderem Wege zu erzielen. Es
sersammelten sich einige 100 Personen, brachten
ine Anzahl Stuiidisten in das Gerichtsgebände und
etzten ihnen mit Drohungen so laiige zu, bis» ein
Lheil sich verpflichten, zur orthodoxen Kirche über-
utreten »und, im Falle der Rücktehr iii die Secte,
ich einer Strafe von 500 Schlägen zu unterwerfen.
sinzeliie ließen sich nicht einschüchterii und wurden
iun auf das Grausamstq zuerst uiit Ruthen und—-
iarauf mit der Geißel, geschlagen. Namentlich war
is ein Ehepaar, Namens Schimenko,— welches unter
)em Fanatisnius der Wosiiessenster zu leiden hatte.
Die Frau wurde, nachdem sie über 100 Hiebe er-
salten hatte, aii den Haaren aufgehoben und zum
Widerruf ihrer Lehre aufgefordert. Sie blieb aber
tandhaft und erhielt wiederum Schläge mit der
Geißel. Der sie später« untersuchende Arzt sprach
ich dahin aus, daß, wenn die Tortiir nur noch
eine kurze Zeit fortgesetzt worden wäre, die Schi-
aieiito den Qualen derselben hätte erliegen müssen.
-—— Das Bezirtsgericht iii Jelissciwetgrad verurtheilte
l2 der Hauptschuldigen an diesen Barbareieii zur
siiireihuiig iii die ArrestaiiteikCompagnie

Der Proeeß9liirsti. 11.
» Die Donnerstag - Sitziiiig wurde am Abend um
II ; Uhr geschlossen. Am Freitag begann die
Sitzung gegen 11 Uhr Morgens. Weit weniger von
den hoihgesiellteii Personen, die am Tage« vorher den
Verhandlungen beigewohiitz hatten sich wieder einge-
fu.ideii. Der Präsident des Gerichts begann das
Zeugeuvenverhor bezuglich Bekleniischeiv’s, Olihins
und Goiowins Unter den Zeugen befanden sich die
Dienst-boten Betleniischew’s. Hanptsachlich wurden
Maria Birjutowa und Darja Ssniysslowa befragt.
Das Kreuzoerhor der Letzteren währte läiiger als
eine halbe Stunde. Zu dieser Gruppe von Zeugen
gehörte auch der 12jährige Georg Porschiijakow,
ein lebhafter, hübscher«srnabe, der flink und gewandt
aus alle Fragen antwortete, die besonders für den
Hausieykex Bekiemischew wichtig sind. ,

Auch dieser Tag verlief nicht ohne manche Epi-

sode. Als Frau Golowin verhört wurde, hatte der
Mann wieder einen Ohnmachtsaiifall. Verzweifelnd
rief er aus: »Ntirski, warum haben Sie mich ins
Verderben gestürztl« Mirski erhob sich und erklärte;
er habe Golowiii nie gesehen. Der von der Ver-
theidigung vorgeladene beeidigte Rechtsanwalt But-
mistrow sprach lange, so daß der Präsident ihn un-
terbrechen mußte. Hierauf traten der Wirkk Staats-
rath Feoklistow und der Redakteur der »Rnss. Wahrh.«
Dm. Giers, auf Letzterer als Zeuge von der
Vertheidigung citirt, um Golowin zn charakterisireiy
der eine Zeitlang iiii Comptoir jener Zeitung ange-
stellt gewesen. .-

»

»· «

Golowin’s wegen war auch Dr. Litwinow citirl
worden. Als dieser u. A. ausfagte, Golowiii leide
häufig an Kopfweh und sei überhaupt ein krankhaft
nervöser Mensch , donnerte dieser ihm plötzlich zu:
»Das lügen Sie Alles.« Jm Saal und aus dei
Aiiklagebank enstand große Verwirrung. Die Sse-
menska fällt in Ohiimacht. .

, Auf Alle machte die
ganze Scene einen ungeniein peinlicheii und schweren
Eindruck. Der Präsident sncht Golowin zu beruhi-
gen; dieser bittet, sich aus dem Saal entfernen zu
dürfen. Der-Präsident hebt die Sitznng auf eine
unbestimmte Zeit auf. Alle erheben sich, Pnblicum
nnd Angeklagte. Mirski eilt auf Golowin zu, unter-
stütztsihn und sucht ihn zu beruhigen. Die Sse-
menska vermagallein zu gehen. Von Gensdarmeti
begleitet, schreiten die Angeklagten über den ganzen

«Saal, durch den Raum der Zuschauer in das Be-
rathungszinuner der Geschworenen, wo sie sich auf-
halten sollen während der» Pause. Bald daraus
tritt ein Ofsicier heraus und verlangt eilig nach
einem Arzt, da Golowin die Besinnung ver-
loren.

Um IV, Uhr endete das Verhör. Der Proku-
reursgehilfe begann die Anklagerede um 10 Uhr; sii
währte bis 1172 Uhr. Hierauf wurde die Sitzunk
geschlossen. Sie begann am Sonnabend um 10 Uhi
Morgens mit dem Plaidoyer der"Vertheidiger.

Maniiigfaliigcn
Dem erweiterten Felliner Ausgrabuiigs-Comit·

sind, wie wir dem »Fell.-Anz.« entnehmen, für das
Ditmar- M us e u m geschenkt worden: voi
Baron v. KrüdenewPiijat eine Anzahl livländische
Silbermünzen, von Oberlehrer Thrämer eine Anzah
röuiischer Münzen, von Rathsherr Reisnerr ein
große silberne sog. Perle (gefuiiden in Kabbal), l
silberne Brezen und ein Trauring (gefunden be
der Fundanientiruiig eines Bauernhauses in Sur
gefer), sowie eine große Anzahl alter russische
Kupfermünzen: «

- Jn der am 7. November abgehalteneii allgemei
nen Sitzung der russischen geographischen Gesellschaf

Aeue Votpitkye Beitr-u«-

machte der Secretär derselben u. A. die Mittheilung,»
daß »der König von Schweden dem Tschuktschen
Wassili Men k o, welcher die ersten Nachrichten
von Professor Nordenskjöld aus dessen Winterquak
tier am Cap Serdze-Kamen nach Jakntsk gebracht
hatte, eine g o ld e n e M e d a i l l e verliehen hat.

Silberne Hochzeit des Prinzen
Friedrich Carl. Der ~B. 8.-C.« schreibt:
Am Sonnabend feiert, wie bekannt, derjenige Prinz
unseres Kaiserhauses, der nächst »unsrem Fritz«
ohne Frage der popnlärste ist, seine silberne Hochzeih
Prinz Friedrich Carl, der fchneidige Reitergenerah
der preußische und russische Generalfeldmarschalh
entspricht noch nicht so recht den Alters-Voraus-
setzungem die man an die Qualität eines ~Silber
Bräutigams« zu knüpfen gewohnt ist, ebensowenig
wie seine Gattin, die Prinzefsin Maria Anna dein
Bilde auch nur annähernd entsprechen will, das
man sich gemeiniglich von einer. »Jubel-Braut«
macht. Der 51jährige Prinz Friedrich Carl, der
vollendete Reiter, derzbegeisterte Soldat, ist in seinem
ganzen Wesen von einer.·Jugendlichkeit-, der die
Erscheinung seiner, trotz der 25jährigen »Ehe noch
immer schönen und impofanten Prinzessin—— diejetzt
42 Jahke zähktk völlig entspricht, Pian weiß, daß
aus der Ehe des prinzlichen Paares drei Töchter —-

dic PrinzessiwWittwe von Holland, die Erbgroß-
herzogin von Oldeliburg und die Herzogiii von
Connaught - und der vierzehnjährige Prinz Leopold
entstammen. Auf den männlichen Sprößling dieser
Ehe hatte man lange gewartet und doppelter Jubel
begrüßte ihn, als er erschien. Die Silberhochzeit
wird theils in dem freundlichen Jagdfchloß Glienickey
das— dem Prinzeii gehört, und das, wie man weiß-
anmuthig zwischen dem Griebnitzsee, Babelsberg und
Glienicke gelegen ist, theils in Schloß Glienicke
selbst, dem herrlichen Besitze des Prinzen Carl,
gefeiert werden. Der Bruder der Prinzessin, der
Herzog von« Dessau, kommt zu dem Familienfest

" nach Berlin.
Nach einem Berliner Briefe der St. P. Z.

macht in der deutschen Reichshauptstadt gegenwärtig
das Bild unseres Landsmannes Rudo« lf vo n
De uts ch: »Die Entführung der Helena« viel
von sich reden. Das schöne Gemälde, ein redendes
Zeugniß von der Meisterschast des Künstlers in Co-
lorit, Zeichnung und. Erfindung, ist von der Natio-
nalgalerie in Berlin angekaust worden. Ueber das
Sujet des Bildes wird dem Eingangs genannten
Blatte geschriebetu Jm Vordergruude steht die Hel-
dengestalt des schönen, asiatischenKönigssohnes Paris,
der, von Liebe entflammt, die reizende Gattin des
Menelaus hoch in feinen Armen hält, um sie in dem
am felsigenUfer wartenden Nachen zu .entführen.
Das mattgoldige Licht des anbrechenden Tages be-
leuchtet die Gruppe. Die von durchsichtigenn röthlich-
lila angehauchtem Duft überhauchten Felsen im Hin-
tergrunde, sowie der lichtvolle Meeresspiegel, sind
von herrlicher Wirkung. Vor Allem aber ist dem
Künstler die entzückende Gestalt der Helena gelungen;
Die gelblich durchsichtige Gewandung, der liebreizendi
Kopf mit den goldblonden Haaren, sind mit Vollen-
dung gemalt. Halbgeschlossenen Auges blickt su
zärtlich lächelnd auf ihren schönen Entführer, un
den lieblichen .Mund ein zärtliches Lächeln, währen?
Paris liebeglühend empprschant und» stolz seine süß(

T Bürde mit den kräftigen Armen umschlingtl
——«Viele Personen - namentlich gilt dies vom

weiblichen Geschlecht - lieben es, sich von sogenann-
-7 ten Sch oßh u nde n küssen zu lassen. Uebei
7 einensehicT traurigen Fall, der als Folge dieser An-

· gewohnheit sich ereignet hat, berichtet die ~Staatsb
Ztg.« aus Berlin wie folgt: Ein Dienstmädchei
in der Blumenstraße, das sich sonst immer einer seh:
festen Gesundheit erfreuete, fing vor längerer Zeit
zu kränkeln an, ohne daß es gelingen wollte, di(
Ursache zu entdecken. Schließlich erfuhr der Arzt
auf vieles Besragen, daß das Mädchen sich häufig

«von dem kleinen Hunde der Herrfchoft hatte »küsfen«
lassen. Vor einigen Tagen ist an der ;Bedauerns

. werthen im Krankenhause eine lebensgefährlichi
c Operation vorgenommen worden. Dieselbe hat jem

Würmer in der Leber ergeben, deren Uebertragunx
s auf den Menschen nur dem Hunde eigen ist. Nod

I lebt das Mädchen zwar, indessen ist wenig Hoffnunk
» auf Erhaltung des Lebens. Erst vor einigen Jahres

- verlor aus demselben Anlaß eine hiesige hochgestellv
Dame die einzige 22jährige Tochter

: - Ueber dvs in letzter Zeit oftmals als erstet
E Aufenthaltsort« der Braut des Königs auf spani-

I ächem Gebiet genannte S ch l o ß Pa r d o, werde:
T einige historische Notizen aus der Blüthezeit dieses«
· Königreichs, welcher dieser stolze, kunstgeschmiicktq a1

« großen Erinnerungen reiche Bau sein Entstehen z1
verdanken hat, von Jntereffe fein. Das Schloß lieg

E 12 Kilom. von Madrid, in einem wohlbestandenel
Z Jagdforst,« welcher, ungeachtet .eines Umfangs voi

c 80 Kilom., von einer Mauer utnschlosseu ist. Ei
c gentlich heißt dieser Forst »der Pardo«, welcher Na
l me aber schon seit Kaiser Carls V. Zeilen auf da-
e »Schloß selbst übergegangen ist. Diesen üppigen, vor
s Wild niauiiigfacher Art, besonders von Füchseu me«
i bevölkerteii Forst durchströnit der Manzaiiares vo:
- Norden nach Süden. Vor Carl schon stand hie
r ein Jagdschlößchem oftmals besncht vom spanische:

Hofe; dasselbe wurde jedoch zu Anfang des 16. Jahrh
- auf des genannten Königs Befehl abgetrageir Carl
i ein warmer Freund der Baukunst und gxoßartige

1879.

Bauwerke, alle von ernstem, großem, feierlichen Mo-
numentalstyl, ganz dem Sinn nnd Charakter des
Bauherrn entsprechend, ließ das jetzigeSchloß auf-
führen. Dasselbe· bildet ein mächtiges Quadrat mit(
Thürmen an den Ecken und Säulenhallen an alfen
vier Flügeln innerhalb des Hofes und ist ausgestattet«
mit der feierlich würdevollen Pracht der spanischen
Renaissace des 16. Jahrhunderts. Das Schloß des
Pardo war also nun (nm 1530) nicht mehr ein
bloßes Jagdhaus, sondern ein königliches Lust-, Som-
mer- und Residenzschloß Schon zu den Zeitendes
Erbauers wurden die Säle mit kostbaren slandrischen
Wandteppicheki geschmückt, wie überhaupt derartige
Wandteppiche auch aus späterer Zeit, z. B. fran-
zösische Gobelins, den künstlerischeu Hauptschnck der
inneren Architektnr ausmachen. Was der Vater, Carl
V.«, im Großen und Ganzen vollendete, ward später,
in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts, durch
den Sohn, Philipp II, im Einzelnen auf das Präch-
tigste verschönerr Weiter sorgten für die künstlerisch-
monnmentale Ausstattiing Philipp lll. nndCarlos
III, so daß dieses Schloß die spanischeKniistivoii
drei Jahrhunderten in großen Zügen vergegetiwärtigd
Innerhalb des weiten, ummanerten Jagdparkes be·- »

finden sich noch zwei elegante Lnstschlößchen aus spä-
terer Zeit, die Zarzuela und die Qninta, unisrhlossen
von Blnmenanlagen und Wasserkünstem welrheMaus
dem Manzanares gespeist werden.

z

lllenctlr Was» s
Berlin, so. (18.) November. Der Kaiser em-

pfing heute den Reichskanzler Fürsten Gortschakow
nnd darauf den deutschen Botschafrer in Konstaiitinoi
pel, Graf Hatzfeld, in Audienz » » ».

Glitt-barg, 30. (18.) November. Auf einem
Meeting, welches von 5000 Personen— bejncht . war,
hielt Gladstone eine Rede, in welcher· er die Finanzssz
politik der Regierung als extravagant und unredlich
scharf angriff. Die Ausgaben in Afghanistam sowie»
in Abyssinieii wären schlechtberechnet und würden
vis nach den Wahlen geheim gehalten. i

Jn einem anderen, von 17,000 Personen besuch-
ten Meeting sagte Gladstone, es werde bald. die
Stunde schlagen, wo« die türkische Herrschaft im

·Balkan anfhöre. Die Erbschaft der Türkei dürfe
aber nicht an Rußland, nicht an Oesterreich, nicht
an England übergehen, sondern an die »Völker, welche
den Balkan bewohnen. · · « ·

··
·

·

Mai-ritt, «29. (17.) November. Dzie Cercnonie
der Vermählung des Königs Alsons wurde in
der Kirche des Klosters Atocha vollzogen; « die: Kirche
war glänzend erleuchtet. Derlsermoliie wohnten
die Mitglieder des diplomatischenckCorps. und die
Würdenträger bei. König AlfonZTbetrat dieTKirchi
in Begleitung der Königin Jsabellaj währendszdie
Erzherzogin Christine von ihrer · Mutter· begleitet
war. Der Cardinal segnete, als· Vertreter· des
Papstes, die hohen Verlobten und vollzog den
Trauact — s e «« -

Tetcgcammr «
der J«ntern. Telegraphen-Agentur.

St. Peter-karg, Deo-sing, 19. NovrkREiu texts«-
; blatt des ,,Regiernngs-Anzeigers« bringt, d. d.
, Simferopol«17.- Novbr., die Nachricht, daß Seine

Majestät deriKaiser am 17. November -um Zspllhr
Nachmittags ans Livadia abzureisen geruht hat« und

: um elf Uhr Abends wohlbehalten in Simferopol
, eingetroffen» ist. Um Nkitternacht reiste Seine Majes

stät auf der Losowo-Sewastopoler Bahn nach Mos-
kau ab. « »

· — Der« Minister -des Innern· hat mittelst Re-
·, scripts vom 18. November, auf Grund des Art. sc.
· Anmerkung zu Art. 4 des Censnr Regleiiients (Band
, XIV der Reichsgesetzh Fortsetzung vom Jahre 1876),
· verfügt: Dem ,,Golos« wegen des in Nr. 319
· enthaltenen Feuilletoiis unter der Aufschrist »Tage-
’ bnch« in der Person des Herausgebers und Redak-
: tenrs, Staatsraths A. Krajewskh die dritte Verwar-
, nung zu ertheilen und die Zeitung selbst auf fünf
» Monate zu suspendirem ,
·, Wien, Montag, l. December (19. November).
» Die ,,Montagsrevue« meldet, für die Civilverwaltnngsz Bosniens nnd der Herzegowina sei kein Nachtrags-
[ credit pro 1879 nothwendig, da das Erforderniß
« durch eigene Landesmittel gedeckt sei; es dürfte sich
· sogar ein kleiner Ueberschuß ergeben.
. srvillth Montag, 1. December (19. November)

Eine neue Ueberschwemmung ist hereingebrochem

L Der Guadalquivir ist um 5 Meter gestiegen. Man
, kennt noch nicht die dadurch bewirkten Verwüstungen
« Wanreupreise (en gros)
; Reval, den 17. November l879.

Salz pr. Tonne .
. . . . .

.
.

.
.

·

. . . . 9Rbl.50Kop
k Viehsalz pr. Tonne å10Pud . . . . . . . 9 ,, —

,

z Norwegische Heringe pr. Tonne . . . . . . . 14 R. bis 18 N.
Strömlinepr.Tonne ..15« ,,16 ,,

- Henpr.Süd....................... 35Kop.
-Strohpr.Pnd..·...........·.... .20
; Finnl Eisen, geschmiedetes in Stangen pr. Bett. . . 24 Äbb

SteinkcglenpnPud -—,, 20 »;

; Engl. teinkohlentheel pr. Tonne . . . . . . 10 ,
-—

»

FinnL Holxheer pr. Tonne · . . . . . . . . . 9 ,,
—-

,

)Zke»gelpr. au1end. . . . . . . . . . . . .
.
..

. 15-—20Rbl.«
z Dachpfannen pr. Tausend . . . . . . X . . . . . . . 40 Rbi.

Kalt (gelöschter) pr. Tonne . · . . . . . . . . . . . . 90 Kpp
k FinnL Eisen, gezogenes in Stangen pr. Bett. . . .

. 19 «,

; Brennholz: Birtenholz pr. Faden . . . . . . . 6 R. — Kop.
— do. Tannenhoz pr. Faden . . . . . . 5 ,

—

,

, Für die Nedaction verantwortlich:
I. Dr. E. Mattiesern Sand. A. Hafscslblatg
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Neue iirpise eitungktfcheütszst Wiss-« . -
ausgenommen Sonn-« u. hohe Festtage-

Ausgabe um 7h Uhr III-Ins. .
Die« Expedition ist von 7 Uhr Morgens
bis 7 Uhr Abends, ausgenommen von

1—3 Uhr Mittags, geöffnet.
Sprtchst d. Nedaction v. 9—11 Verm.

Preis in Dom-r:
jährlich 6 Rblsp halbjährlich 3 RbL S.
vierteljährlich l RbL 75 Kop., monatlich

- — - 75 Kop.
— - s Nach answårts:

jährlich 6 RbL 50 Kop.,.halbj. 3 Rbt
50 Hex-» vierte» 2 Abt. S.

Alljahmh dskszt Insekt! te bis 11 ssorlnitvtxigö. Preis für die fünfgefpaltene «
Korpuszeile oder deren Raum beidreimaligerJrijertiokpp 5 Kop. Durch die Post

sing-hard- Jiiiekatk sutkichtm s Eos-km) Pf» für vie .mrpus"zei1e-. «— - .
V r z eh n t e r rgq Slbonuenxeuts und Jnfekate vermitteln: in Rigax HpLangewitzk An·s ttvttcewBureauzsin Malt-»Ah Rudolffks Buchhandlq in Revab Buchh. v. Kluge

»

s; Ströhmx jn St. P.I;terHb-ux.g:- N. Matt-Wen, Kafansche Brücke M 21; in W at-
sz.. . . . P. «i.chz»au: gliajchnxanzskifrendlqrpSenatorska M 2»2. · »«

Aboninements
auf die »Nein: Dörptsche Zeitung« werden zu jeder
Zeit eutgegeirgenommeiu

Inhalt. ««

Politische:TagesberichtH -

. Inland. Dorpatg Zur Z. , daltischen Central-Aus-
«stellung. Kirchliche Nachrichten Wend en: Türten-Monumeut.
Nigm Bürget"Aiifnahnie. tRevalg Pe"r«sonal·k»Nachrichten.
St. Peter-Murg: Friedliche Strömungeir Vom Dampfe:
»Falke.«. Eismbahn-Unorvnungen.» Verbreitung der Syphilis
Proeeß Mirsti. «, M onst a u; Univerfitiitssskegat

»Nein-steh Post. Telegramrnr. Loealed
Die »Qu»ellen des Nigeix Hd.- u. Börs.-Nachr. «

Franc-todt. Der Berg Sinai. M an nigf alt Wes.

politisch» Tage-verteilt. «

s Den 21. Wohl-r. is. Dreht) 1879.

Seit dem Schreiben des Fürsten Bismarck vom
25. d., welches die «»Nordd.· Allg. Bd« Veröffent-
ncht hat, scheint i« dem Besindeu dies Reichskanzler-s
eine neue Verfchlinunerung eingetreten zu sein.
Wenigstens hat der Hausarzt des Fürsteiy Dr. Struih
die erneute dringliche Aufforderung erhalten, sich zu
demselben nach Varzin zu begeben und ist derselbe
bereits unterwegs. Fürst G o r t s ch a k d us

, der
bekanntlichauf der Rüikreise nach Petersbnrg Berlin
pafsirt, hat delnnaih wenig Aussicht auf das« Zusam-
mentreffen mit dem deutscheir Collegeikx e

Die Budg etc o m m isfio u des Abgeord-
netenhatises beschäftigte sich in ihrer Sitzung am
Freitag voriger Woche mit den: E t a t d e s C u l-
tu s m in i st e r i u m. Besonders« interessant ges·
staltetesichjdie Debatte über den Antrag des Gestirn-n,-
die fürs! Xåekrs attkskthoiifcheki B is ch of see-i xispkpns
geforderten 48,000 Mk. zu streichen. Der Cirltus-
niinifter v. Puttkanrer trat für die Aufrechterhaltung
des Postens ein. Vom« Abg. Dr. Virchowk war be-
antragt worden, diese 48,000 Mark zu bewilligen,
indeß die Worte: r ,,nen"en katholischen B«ifch«"of,« zu«
streichen und· nur zu sagen: -,;szfür einen Bischof«.«
Damit wollte Abg; sVirclyo1d"·«a11sgedr1ickt wissen, daß
es« innerhalb der katholischen Kirche nur gleichartige
Bifchöfe gebe; Der Antrag Virchow gelangte gegen
die Stimmen der Nationnlliberaleic und Freiconseikä
vativeti zur« Annahme. Llnf eine BemerlYn1ig, daė
der— kirchliishe GerichtBhofszsHWZiele Lücken anfnåeife,
erklärte der Cultusnii1iister, idaßk allerdingsineikirclyz
lichen Geriehtshof eine Befrljlitßrinfähigkeit eiiigetresk
ten sei, die abersihreriGrulidi in »der tiiik derJristizx
organisatioii in Verbindung stehendeu Verfetzung

szund Pensioniruug von« Richtern habe. Staats-
ininisterium fänden «über die Erneiinnngvon Richtern
zur Ergänzung des kirchlichen Gerichtshofes Bera-
szthnngen Statt.

Die E lbliinspg e r»S««i-nii»tlta""ns»ch u. I - P e-
tiri o u ist gkeichfscias Zeit: vötigeies Freitag in de:
Unterrichts-Conrniission zur» Verhandlung gekommen.
Eine» grdße Anzahl von Abgeordneten wohnte der
Sitzting bei. Der«Ciiltusininister o. Puttkanier war
jin der «Bud·get-"Co«niniissi··on, die sich mit dem Etat des
Ciiliitstniiiisieriuni Tieschäftig«t"e,» anwesend» Jn län-
gerer Rede legte« der Referent «Abg.. Graf d’Housson-
Ville »(c·ons.) den obwaltendeii Sehulstreitin Elbing
dar und enipfahl der Czonitnissi«oii, ü b e r d i e
Petition zur Teig essizszrd nung über-
z u eg e h e n. Der Utiterstiiais-"Secr·etär v. G oß ler
wies auf die vom Ciiltnsniiiiistsekr Falk iin Jahre
1876 erlassene Verfügung hin, wfonach eine Sininl-«
tanisirung von Schulen niir dcistattfinden sollek wo
eine wesentliche Verbesserung) der Schulvethältiiisse
derbnrgt sei.- Die Gründe desssselbinger Magistrats
seien theilssiiiigencniz theils nnrichtigz dns bloß
jorineipielleii Gründen« ließe sich« die Einführung vdn
Siinultnnschnleii neich keiner Weise hin rechtfertigen.
Herz: v; Goßiee kein ikckchhactig fü k die sey: Cur-
tnsiiiiiiister getroffene szszEiitschesidung ein iind bittet
uin Annahine des ddin Referenten gesiellten Antrages,
Der Correfereiit Abg. Dr: G n efjist stellt zuförderst
die Zioischenfragg ob derCiiltiistniiiistersdie Ver-
hältnisse der elbiiiger paritiitisijlzen Vtädcheiischitle zu
Recht bestehend» anerkennses Herr V. Gsoßler erwidern
daß set Miuisteeediesex Frage-eher; nicht» siehe: ge-
treten sei. Hieranf führteszAbgzGneist unter Llnderein
incsr «Jn" sPreüßen kenne incin die Llnsdrücke der
eoufessiouenesx Vokksschiike iikkds de: Sikmeitciuscheszie
nicht; sondern geineitischaftkiche Sspchnleiiz «speciell sei
in· der Prooinz«Pr·euße1i-dieses- gesetzlich entschieden, de»
dort« ein codifieittes «S·chnltecht "existi«re··.«sp Frühe?
kanntesnian zivaidPkasiochialsehiilens jetzt sei. die Schule
eine ·ö fe n t l» e geworden und tragen die Ge-
nieindeir allein« 96T Procent aller Kosten für die
öffentlichen« Siehiileiix « «Jn·· « den « ooin Cultusniiiiister
Fiitk «e«r«lasseiie·ii· «allgeineiiieirs3Bestiniintiiigen sei aus-
drücklichk bestimnitz ·« daė die« ProilsitiiziscilåRegiernugen
als entsiijeideiidek Behörden« «i"n-·" dieseii «A3iig«e"legejiheiteii
a«n"fziitre"teic'"haben7.s «·Die Preoitiziäl-Vehördeii« hätten
siYchj«f1«tr« ksie Lkiiiiviii1dltiiig«dek" elbiiigerYSchine in
eiiiieSinisultanschiile erklärt» und sei daniitkdie Sache
eiitschiedeiix i Gneisk «be«"cintr:cgte, d ies P e t i t i« o n
d e rs Sstijaxt t sei« eg i« ern n g"»z u«r B e r ü ck-
sich t«i"«g·«ii«n g7z n««·7ü»b·«e r wkexts e« n: Die Abge-
ordneieirjStrioffernnd "Röcke«rath"" traten fürspden An-
träg« des· Reserenteii ««einT"« Abg; Schmidt (Sag"an)
schldß sich den Ausführungen Gneisks an. - Hier

wsnrdesz die »D»us·cussion abgebrpcheu und bis auf
Montag »Abeud vertagtH . ·« , « . » "

, Paris, ist» wieder die, Hauptstadt sFrauksreiehsx
quer politischer Eifufxuß wird, hin, nächste: iZukunst
wieder von Paris lausgehen und die· Geschicke Frank-
reichs werden« wesentlich« zusammenfalleit mit dem
Kampfe zuJischendeMReichsrathg der tin ·de"n"Pa-
lästen Botirbonund Ltixeinbourg»sitzt, fund dem, Ge-
meinderathe.., »der im »nenen,Hotel de, Ville tagen
wird. , Das« Gefühl dieses Kckkiipfes ist der-französi-
seheii Presse nie so deutlichszgewordeii als heute, daes galt, den Reichsrath »vor den etwauigen Freunden
des,G«e»1i»1e·inderaths zu srhützen Sie. stehen ein«-
ander gegenüber, wie zwei Feinde und es handelt sich
darum, szwerI das Heft in die Hand· bekommen wird.

Eröffnnngstage verlief übrigens Alles. jiiisbester
Osrdiiungk Auch nicht »die» geringste Kundgebung
fand Statt. »Die« zkpeißen Blousen« waren, wenn«
auch· nicht in» dset "Tracht, der« sie ihren Namen
verdanken, zahlreich vorhanden, wagten aber stirbt,
v»orzugeh»en·,· da sich im Grunde genommen nur. sehr
Jweiiige Neugierigeseingesuciden hatten ,«" so» daß die,
weiche deuObetbefeht übe: sie führten, ,sdfoxt ej«-
fahen, »daß tiichts zu machen sei ,« und· deshalb die
Jnstruction szgaben»,· sich »vo»lIstäiidig"ruhig-» zu ver-
halten; «« Dies« Polizei, die genau« "wußte, « daß »nichts
Ernstlichesvorkommen konnte» hatte nur eine ge-
ringegAiizahlihrer Diener »n»a«ch denbeiden Palais
gesandt ,· , jedoch weitere Vorsichtsmaßregeln ergriffen
und sechs pfüsaiers cle .j)n»ix« mit ihrensPolizeidienern
in »der Polizeipräfectnr consiguirt, "um im Nothfa·lle·
sofort »ein«schreite"·n" zu· können, Paris selbst war,
obgleich man immer, unt« so« großem Ungestüm die
Ritckkehr der Katnmern verlangt hatte, diesem großen
»Eieigniėg"egeiiüb·er vosllständig gleichgiltig Jn den
Fanbpiirgs wußte man kaum, daß die Kammer-Er-
öffnnirg sei. Wieruhig in der That die excentri-
scheu Sterns-eile von Paris» siuizbewjeszs das gleich-»
zeitige Begräbniß des nicht amnestirten Mitgliedes
der Conuniiny R a nv ie r. Derselbe wurde um
12 Uhr "beerdigt. Kaum 200 Personnen folgten
feiuervLeiche. Auf dem Kirchhofe wurden amszGrabe
drei Reden gehalten. Ein Redakteur» des Mdt
d’Ordre benutzte den Uinstand, daß gerade in der
Umgegend von Paris Schießübiiiigeti mit Kanonen
gemacht wurden, und rief: »Hört ihr den Kanonen-
dbtiuerss Es sind »die«Kanoi:en,«derrr,s, idezlclse uns«
niedergemetzelt haben, der» Tod ,h·at. mit dein·Per-
storbeiteu mehrfMitleid als» · die «Minisi«er. Wadditigg
tou ui1d".»Le«royer, r die ihn « nicht vonfeinen Leiden
erlösen» wollten.·« Die Leidtragendeii riefen: »Es
lebe die 2im1iestie!«»» "« » . « «» « ,

« In Kottstatitinubel ist soeben· ein Decret über
die Verwaltung der in- und aus-

lsä n· di sszch en Sszt a a ts s ch uld publicirt wor-
den, außerdem ist eine Convention zwischen der« tür-
kischeti Regierung, der ottotnanischen Bank und den
ersten Bankfirnkeii zuGalata abgeschlossen worden.
Dersrjveekdes Decrets ist, den Jnhabernj ; von tür-
fischen Staatsschuldscheineij eine feste AniinitätFvon
1«,350,(»)00 türkisscheci Pfund nnd außerdein einen
jährlichen Znschußloetrag zu sichern, dessenHöhe ver-
änderlich List, welcher unter Umständeti aber sehr
bald nnd erheblich den Betrag der festen Annuitätvermehren dürfte. Die Repartition dieser Annuitii-
ten andie verschiedenen Kategorien der Staatsschuld
soll durch. Uebereinkommen der türkischeii Regierung
mit» den· Vertretern der Staatsgläubiger erfolgen.
Die Verwaltung ist nur eine provisorische· 11nd·tan-
girt in keinerlei Weise die Rechte der Inhaber, die
Regierung wird eine Abänderung derselben vor Ab-
lauf von 10 Jahren ohne Zustimmung der Gläubi-
ger nicht zulassen, dagegen kann dieselbe jederzeit
durch eine neue Vereinbarung, welche »der türkischeti
Regierung wie den Staatsgläubigern vortheilhafterscheint, ersetzt werden, Was die mit der Bauqne
Ottomane und den Bankhäusern in Galata abge-
schlossene Convention betrifft, so sollen der Banque
ottomane und den Bankhäusern durch dieselbe die
Stenereinküttfte aus dem Stempelpapiey den Spiri-
tuosenj den Fischen« und »der Seide auf« «10 Jahre ge-
sichert und ferner für die gleiche Zeit die Verwal-
tungdes Salz- und Tabakmouopols für Rechnung
des Staats übertragen dieser-den. Die Einkünfte aus
den» porstehendeii fcchs Steuern und Zöllen sollen
ebenso zur Tilgnng der den Contrahentetrsp »aus den
Douanen und dezxsübrigen Steuern· garantirten Be-
träge, wie für Rechnung der Antiuität vonsz1»,350",000

verwendet werden und zwar unabhängig von
den anderen Beträgen, welche die Garantie obiger
Aunuität ausmachen: Diejzolleitiküiiste sollenmög--
lichst entlastet werden-»und. dadurch derszjRegierting
die Möglichkeitszgewährt werden, deren Erträge zum
Nutzezxz des öffentlichen Dienstes zu verwenden. Die
ctUf 10 Jahre abgeschlossene Convention kann« »nur
unter» der doppelten Bedingung, daß, die geliehenen
Summenden Gläubigern wieder» znritckgezahlt «.wer-
dein» »und» da× ein bezügliches formelles Einverneh-
menszder Regierung. und der Obligations-Jnhaber
in dieser Beziehung erzieltswirty wieder aufgehoben

. .»DiespxkeuestecrNnchrikljsejt vom. Kriegssehnnplalze
an derWestküste Südnmexiktkslasseii kaum noch einen
Zrveiseh »daß Cl) il e »aus dem Kriege mit P e r u
und» »B.·»olivi·e1».1« jalsfS,ieger« hervorgehen wird.
Wie· ,szur«.»See»d·u»r,ch Ueberwinduxtg »der pcruakiischetc
Flotte, insbesondere durch Fortnahme des »Huascar«so hatte sich die chilenische Kriegsfiihrutig durch die

« ziienitstktonix
— sDer Berg« Sinn-i; · , —-

YDie sinaitischeHalbiiisel, jenes« für die Resligidnså
geschichte so hochwichtige Land· Z— ·jener Lcindstrich-,·
der fast stets vom« wolkenlofeiiblaiien Hiinmel Tiber'-
spaniit ist« «1ind«in dem« nahezntwährend des ganzen
Jahres die Sonne zu" derselben Stunde« aufs« nnd
untergeht, erreicht der Reisende mit Hilfe des von·
Triest abgehendeir Dampfers, inelcher ihiiszaiiPort
Said viorbeifiihrt und den er· bei; Siiez verläßt.
Dortwird das«"Kameel, das Schiff· der ·«W1’cfte,szb«eftiegeji
und· mit· Hilfe· diesesgeiikigsameif Qnadrupedensz geht
die Reife «» während dreier« Tage an der Küste des
Reihen Meeres« entlang"«·,·-diirch"" jene ·berücht·i«gten«
Salzsteppem die- des mangelnden« Wassers halber«
jeder »Vegetat-ion«·etitbehren, in· denen sich« den han«-
grigeii Thiereszkein«G·rashalm,« kein-zur Nahriiiigs zu
beiiutzeiidesk Gestrüpp-« bietet« und· in deneit die Kara-
wane alleins auf die n1itgenomnieiien« Mnndoorräthe
angewiesen istL Nach einecndreitägigeii Ritte durch
diese öden, oegetationslofeii Gegenden· siehtspder Rei-
sende anrHorizonte ein Hochgebirge aufsteigen, das
fchon ans der« Ferne-durch« den düsieren Anblick,
welchen seine baumlofen Berggipfel dein Beschauer
gewähren, anf·diesen Letzteresi einen mächtigen bewäl-
tigenden Einfluß auszuüben nicht ermangelts Das·
erreichte Gebirge trägt dnrchaus·« den Charakter eines
Alpenlandesx nur-daß ihm die Gletfcher fehlen, nnd
kann diesnuter der Einwirkung-der tropischen Sonne
auch· nicht— anders erwartet werden. Würde doch
ebenfallsszunsere europäische Lllpenwelt gar bald ihrer·
Eisfelder entbehren, wenn die Sonne anfsiesmit der
gleichen E· Kraft wie· · auf· die Berge» jeiiersztropischett

Region-· einwirktes Wie in jedem anderen Bei-glaube,
so i sind auch den Höheiizügen der sinaitischen Halb-
insel Lehnen unb««Thäler"vorgelagert, die erst durch-messen werden müssen, bevor derForfcher an die

sa·us.G·rant·t," Ktilk und Porphyr bekstehendeiiBergriesen
gelcitigt ssDiese Berge selbstersreuen das Auge des
Geszologen dureh Yden ·in ihnen« zu· Tage tretenden
niangckiihaltigensp Kalkstein·, der allerdings Pflanzen
das-« Fortkommen-- versagt, dafür aber« so craß und
rein · an der Erdoberfläche liegt, wiewohl kaum an
irgend-»seiner« anderen Stelle unseres· von« Meuschenbewohnten Planetenj Hier nnnbefindet der Reisende
sich, nachdem« er den der Küste entlang laufenden
Weg bereits seit längerer Zeit verlassen! und« sich
nach südwärtsi -«d"eIn«Jn«i1ern·des· Landes zugewandt,vor der Megara-Ebene, die bereitsznm Sinaigek
hört, jenem« Gebirge, das« die Phantasieszdes Men-
seljTn schon im Kindesalterk lebhaft beschäftigte undvon· dein« ans die Idee des Monotheismiis in dem
Gebote: ·,·,Du««söllft" keine anderen Götter» haben
neben mir« greifbare Gestaltund hohe Bedeutung
für die Völker aller Zeiten· gewann. · · » ·

Das Gebirge des Sinai steckt verschiedene Gipfel
gen Himmel; welcher von ihiteti derjenige« ist, aufdem Jehovah sichdem Moses offenbarte, daszu ers»
gründen dürfte» wohl Jedem unmöglich sein, auch
sind "d«ie"Anfichten, welche die Gefchichtsforscher ver-
schiedener Jahrhunderte über ·diese1·i""Punct· geäußert,
weit auseinandergehend Ja« geologischer Hinsicht
ist das Sinaigebirge von jeher von hoher Bedeutung
gewesen. Schon die alten Aegypter wußten die
Erzaderti desselben zu schätzen und trieben Stollen
und Schächte in die Berge, um »B?affra« zu ge-"
winnen. Ueber die Bedeutung des Begriffes i,,Maffra«
find die Ansichten der Aegyptologen allerditigs ver-
schiedene, die· meiste Wahrfcheinlichkeit hat aber wohl
die Meinung! für sich, daß dainit Kupfer gemeint ist;«
findet der Reisende dort doch noch· jetzt Kupfererze
in geröstetem nnd Jungeröstetetisis · Zustatide umher-·«liegen. Dr« Fvkstek iste allerding"s· der Meinung,
daß ,,Maffra« Türkife bedeutet «uiid«· sind im« Sinai
auch thatsächlich Türkis-Minen vorhanden: hat doch

selbst noch der bekannte Capitäti Macdonald in
Folge fruchtloser Versuche, diese Minen wieder in
Betrieb zu« lesen, sein ganzes Vermögen in den
Jahren 1867——1869 eingebüßt. Die Aegypter -be-.
nutzteu, wie dies überhaupt bei den Völkern des«
Alterthums auch« an anderen Orten Gebrauch»war,
ihre Knpfermineit im Sinai als» Deportationsort
nnd hatten die Verbannten »in den Bergwerketi da,-
selbst«Zwangsarbeit».zu« leisten. Aus diesem Grunde
ist es auch leicht« erklärlich, daß der einsichtige Poli-
tiker Moses, als« er den Entschluß gefaßt, spseins Volk.
zurszZeit des ,»K«önigs» Rantses II, der« Knechtschaft zn
einführen, bei »den« geplagtenJBergarbeiterii znniichft
anklopfte und sich der Unterstützung und Hilfes
dieser unterdrückteu Menschen versicherte, die ihm.
denn auch ganz und voll .zii,T»«heil» ward. Der.
Gneis tind»Grani·t·, aus welchem »die »Höheti des
Sind-Gebirges bestehen, hat das eigenthtiinliche
Bestreben, in sphiiroidaler Forinsspztc tyerwitterty so.
daū sich im Verlaufe dieses JProcesses sackförmige
Höhlensvon der Peripherie des Felsens ins Innere.
hinein bilden, Betreten« wir die größeren dieser
Höhlen, so« finden wir Spuren« dafür, daß sie vor·
Zeiten bewohnt, waren und thatsächlich istdies auch
der; Fall gewesen, da« bereits etwa anderthalb Jahr?
tauseude vor christlicher Zeitrechtiutig Mänuetzszdie
dem Betriebe der Welt oder ihren eigenen Begierdeu
entfliehen wollten, sich in diese Höhlen zn einen! be-
schaulicheir Leben zurückzogen» Hier» sind Tisch und
Stuhl ans die primitivste Weise aus dein Fels her-
ausgehauen worden und leicht erkennbar ist der Ort,
wo der Eremit sich sein Lager für« die Nacht .attfge-s
schlagen. Das. in Zurückgezogenheit. ».verbrcichte Leben .
dieser Einsiedler stelltdahersz die. Uraufänge des bis
in die Jetztzeit hinein spalletlthalben fund auf » dem»
Sinaischon frühzeitig« ganz besonders; entwickelten;
Klosterlebens dar. Die einzelnen Höhen des Simi-
gebirges führen die Namen: Dfchebel Musa, Katha-

rinenberg und Serbal und sind durch Schluchteit
von» geringerer oder größerer Tiefe von. einander
getrennt. Bereits im zweiten und dritten. Jahr-
hunderte nach» Christi Geburt befanden sich im
Sinai klösterliche Ansiedluiigeii von Männern » aus
deiierstenChristeugemeiudeiy die vor den Verfol-
guugeikder römischen Gewalthaber dort eine sichere
Zuflucht suchten »und fanden. Dem räuberischen
Sinne; »der nnuvphiictiden saracenischen Stämmewaren. DieAnsiedluiigen im Sinai aber nicht ver-
borgeji· genug und erzählt uns die Geschichte von
HETUHHZTJF »zerstörendeuUeberfälleu Seitens der »den
Niöitchen feindlich gesiuntenzMohamedaner. Daher
schritt der; byzantinische KaiserzJiistinian auch im
Jahre.. 527 dazu, »das Katharineiiklosier mit , einer
meistentheilsz»40 bis; 50 Fuß hohen, überaus starken,aus· Granitqnadern besteheudeu Mauer zu umgeben,
hinter welcher die» zur« griechifclyorthodoxeu Confes-
sion gehörenden Mönchesich absoluter Sicherheit bei
Gelegenheit späterer Ueberfälle zu erfreuen hatten.
Ueber die Mauer hinaus ragt noch heute das Kreuz
der Kapelle und dsper Halbmond einer Moschee
Wußten die schlauen Mönche des Katharinenklosters
esdoch einzurichten, »daß sie einen vom Propheten
eigenhändig,ausgestellten Freibrief vorzuweisen hatten,
der dieraublustigeii Mohatriedaiier über die Unan-
tastbarkeit« dieser Einsiedler zu belehren bestimmt·
war. Vom Katharinenkloster aus führen über 3000
Stufen hohe Treppen, die direct« in den Berg hin-
eingehauen sind, an diesem letzteren und zwar zu
einer weiteren Kapelle empor und hier sowohl wie
indensszåftäunieu des Klosters werden, geschützt durch
die » starken Mauern, Heiligthütner bewahrt, u. A.
die ·»n»1i»t Edelsteinen geschmückte Nachbildung des
brennenden Busches, in welchem Jehovah dem Moses
erschienen. , «

Werfen wir noch einen Blick auf die düste-
ren, zum Himmel anstrebenden einzelnen Berges-de?
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am 2. Nobember erfolgte Einnahme von Jquiqne
« auch zu Lande die Oberhand gesichert und es scheint

nach diesen Niederlagen und Verlusten für die Ver-
büudeten kaum mehr möglich den Krieg fortzusetzeik
Die Chileuen sind im Besitz des bestrittenen Ter-
ritorium, der Küste von Atacama mit ihren» Sal-
peterlagern und Silberminen Die Peruaner nnd
Bolivier haben ihre Trnppeii im Norden dieses
wiisteii Districts innerhalb der Grenzen Perns zu-
sammengezogen Dieser Theil der Kiiste hat drei

« Hanpthäfem Jquique, der siidlichste und dem
bolivianischeu Theil von Atacaina, der jetzt von den

. Chileiteir besetzt ist, am nächsten gelegen; Pisa-
g u a ,- ungefähr 15 (geogr.) Meilen und Ari c a

,

25 (geogr.) Meilen nördlich von Jqiiiqnez Aricas
ist«·» Hafen von Tacna, einer Stadt, die landeiiiwärts

««

liegt und obgleich im Besitz, von Berti, doch ein
Hauptstapelplatz des Handels von Bolioia ist. Die»
verbündeteii Truppen waren längs der Eisenbahn
von Jquiqne, Pisagua und Aricak aufgestellt nnd

bildeten die drei Städte den natürlichen Mittel-
» puuct der Operationen. Die Wegnahme Pisagums

E am 23. November durch die Chilenen hat den
ganzen Kriegsplan der Alliirten zerstört» Die

«« "Ehilenen stürniteti die Stadt und landetensofort
10,000——12,000 Mann zur Verfolgung des Feindes,
der sich in der Richtung auf Jquique zurückgezogeit
und Arica auf diese Weise dem Sieger preisgegeben

« hatq Die« Peruaner und Bolivier machten ·«9000
Mann stark unter General Bnendia bei Pen a-
gr a nde Halt und boten denVerfolgern eine Schlacht

· an, welche mit der Niederlage der Verbündeten endete
und den Fall von Jquique zur Folge hatte; Hätten
die Chilenen gleich bei Beginn des Krieges die
Energie und Geschicklirhkeit in ihren Operationen

entwickelt, wie während der letzten Monate, so würde
der Friede wohl schon wieder hergestellt sein. Man
darf nach den letzten Unfällen annebmen,"daß die
Hilfsquellen der Verbündeten erschöpft sind nnd die
Letzteren geneigt sei werden, nicht allzu harte Frie-

« densbedinguugeii ohne Weiteres anzunehmen, um»
. nicht ihre ganze Existeuzauf das Spiel zu fegen. ·

-— Der« Besuch des. dätifchen Königspaares
·

»
. in Berlin. » « ».

» s , Berlin, 28. (16.) November.
i« Die Ankunft des dänischen Königspaaresi11«Ber-

i , in erfolgte heute, Morgens 7374 Uhr, auf dem Pots-
« «« damer Bahnhofeq «Sowohl das kalte Wetter, als die
»« «fr-"üheStnnde hatten wohl darauf eiugewirkt, daß

"« sich Hauf dem Bahnhofe nur eine kleine Schaar
zur Begrüßung eingefunden hatte. Ein dichter Nebel
läg— über« dem Bahnhof nnd aus dem Schleier brach
nur matt das Licht der wenigen, noch brennenden

«« Laternen durch. Obwohl das dänifche Königspaar
spsich jeden officiellen Empfang» ver-beten, so hatte sich

E« sEEddch der Kronprinz, der die dänifchen Orden« auge-
sz legt hatte, auf dem Bahnhofe eingefunden. Die dä-

» nische Gesandtschafh an ihrer Spitze Herr v. Quaade,
« war« vollzählig erschienen. Zur bestimmten Zeit fuhr
- der Train in die Halle ein. Der Kroupririz begab

sich sofort in den Salonwagen, woselbst eine innige
herzliche Begrüßung zwischen ihm und den dä-

Tspirischen Herrschaften stattfand. -
« s

« Nachdem der Kronprinz den Wagen verlassen,
s« betrat- das dänische Königspaar den Perroiy der Kö-

! «"nig Christian trug einen dunklen Eivilanzugmit

hohem Hut, die Königin Luise ein dunkles, schweres
Reisekleid mit kostbarem sehwerem Mantel. « Der Kö-
nig, eine stattlichexPersönlichkeit von einnehmendeiki
Aeußeren, fah wohl und vergnügt aus. Die Königin
ist eine Dante von kleiner Figur mit. freundlichen,
sympathischen Gesichtsziigein Der Kronprinz stellte
zunächst dem dänischeti Königspaare die zur Begrü-
ßnng erschienenen Herren und »vor begab« fiel) darauf,
der Königin Luise den Arm bietend, in die Königs-
zimmer. Das Publicum begrüßte das dänische Kö-
nigspaar und unseren Kronprinzen in herzlichster
Weise, was von den Herrschaften ebenso herzlichszer-v;
wiedert wurde. Jn- den Königszimnierit -veriveilten«
die hohen Herrschaften ungefähr Minuten, darauf
bestiegen dieselben die königlichen «Stadteqnip·agen
und begaben sich, einen Vorreiter voraus, nachdem
königlichen Schlosse; unser Kronpriiiz ».gab««dem· dä-
nischen Königspaare bis Tdahin das Geleit. Das
"P1iblicu11i, welchesYdieHhoheIi Herrschaften erkannte,
brach bei deren Erfcheitteii »in syuipathisch·e· Znrufeaus. königlichen Schlosse ward derdKönig und
die Königin« beim Eintreffeii vom, O·berhof - und
Harisn«i"arschall, dem Hofmarschall und »der Ober-»
Hofmeifterin einpfangetr » «, « »

« Vormittags 115 Uhr sjstatteteci Jhre Ptajeftäteii
den erlauchten Gästen im S««ch«lofs·e»ei1ieii Besuch ab«
und empfingen alsdann eine Stunde später deren·
Gegeubefuche Die« königlichen Prinzen und »Prin·-·"
zesfinnen erschienenzur , Begrüßikngaxni 123 z Uhr im
Schlosse. » Um 43 Uhrfand innrunden Saal« des
königlichen Palais den«. dänischem Gästen zieEhretiein Galadiner von einigen 90 Gedecken Statt, zu»
welcheni die geladeneii Herren vom Militäre im Pa-
·"rade-»Aiiziige mit vorzugsweise dänischein «O"rdeiisbatide,
die Herren vom Civilin Galcemit diinkleii Unter-«
kleidern nnd mit"««Ordensb«and, die ·Minist»er in zwei-
ter gestickter Uniform erschienen. »« Unter den. Gela-
denen befanden sich außer dem Könige und der Köni-
gin vonDäneniarks nebst Gefolge nnd Ehrendienst
szund den Mitgliedern der königlichen Fantilie nebst;
Gefolge und dem Großherzoges·szs«"voii« Meckletiburg-

sSchwerin rcjder russische Botschafter v. .Qi«xbril«, der
großbritaiiische Botschaf-ter« Lord Rüssel! und Geniah-lin, Ader« dänische Gesandte vonQiiaade«1"t1id« Genie-ih-
lin,«diesz, activen Staatsminister, Geneszxalfeldmarschall
Graf Möltke·, die Generale der Jnfanterie uud Ca-
vallerie, die Generallieutenants »und »die Obersten
Hofchargeci u. f. w. Die Tafelmnsik ward von der
Capelle des J Garde - FiisiliewRegiments ausgeführt.
Abends wohnte derHof mitseinen Gästen der Vor-
stellung im Opernhanfe bei, wo anch »der Thee ein-
genommen wurde. Nach dem Schluß der Vorstellung
begaben die Herrschaften sich ins Schloß, wo« beim
Könige und der »Königin von Däneniark ein Familien-
Souper stattfakid - f " »

So viel bis jetztbekannh wird dieWeiterreise nach
Liibeck und Kopetihageki voransfichtlich niorgen friih
erfolgen» -

"

, « · » ·

- I n la net-z «

Wiederum hat schircnetid dieflHanddes Aller-
höchsten über dem L e b en S e i« n·"e r M e ft ät
unseres allergnädigsten Herrn
nnd K ais e r s geruht: znriickkehreiid von den
Grenzen Seines weiten Reiches indie Mitte« Seines
Volkes und san die gewohnteStätte Seiner uner-
müdlichen Wirksamkeit für Volk und Reich, zhat Ihn,

Reue Ydcpkscfje Zeitung-z.
E -" ? Eis? I; THE-ish-

hart vor den Thoren der Kröuungsstadh eine entfetz-
liche skitastrophe bedroht. «

Nach den· zur fSfiguudes uns vorliegenden Mit-
theilungen sind« wir ndch nicht in der Lage, mit
Sicherheit beut-theilen zu können, ob ruchlose kaiser-
mörderische Hand hier abermals ein Verbrechen ge-
plant oder »»ob«;wir·, es nur mit einemzufälligen
Unglück, dessenFblgetiss Dank sei dem Höchsten «— von
demf erhabenen Haupte Sr. Majestät glücklich abge-
wandt: worden sind, zu thun haben. V z »

Wie dem aber auch sei: e i n Gefühl ist es, das
unsxuiiter allen» Uinstätxden am heutigen Tage besee-
len muß s— das dessptiefknipfutsideiieti Dankes gegen-
über der allgütigen Vorsehung.

»·

«

Wie allenthalben tm«·«weiten Reich·e·,"«so tvird auch
in unseren Landen tausendfältig der-Ruf wieder-
hallenp ,,G o t ts e sszK a is e r«s CZ u tz!«

Demut, 21.«November. Von Riga aus nun-
mehr zum zweiten Male; das Pr o gytja m m d e r
3. hertischeu kendiwzikthschleftricheeu
E esznst r al - A us st e l luz n»gf und « der« inter-
natioualenZuchtvieh- und PtaschsineiwConcurreuz zu
Riga zur sVerse:1d»1«t·n.g» «g«elangt«, »·,uni zim szkonimetideti
Jahre« nun endlich · Jzsiirspslrisführtings gebracht zu
werden. Das« in Rede sstehendes Programm umfaßt
in seinem ersten Theile-»den Umfang der« Ausstellu1ig"
und in seinem· zweiten Theile die Ausftellungsbediiw
gungeu. »« Die zur «Zeit,«znoch« nicht zitn1·AJ»bschluū ge-
langten Bestimmungen ·" über diespPrätniirung der
Ausstelliitigsobjectesollen n·achträglich,· und zwar so
bald, als» thun"l·iih,«· von sdeniExecutitpEocnitå in
Riga zur allgetiszieinenszKenntniß gebracht werden.
Als Beilage "sind deisznYsProsgraniin Schematasfür die
Anmeldung von Ausstellnjigsöbjectexi»so«wie der« Plan
des Ausftelliitigsplatzes guebstfdeiidaziigehörigen« Bau-
Iichkeiteu beigegeben weiden; »von deüeNikokeivouie
vard aus gelangt m»a1·i»·.»z1c«de«n1»« kHasupteingange des
zwischen» der Espla1iade1i-«·»1u»1d Elisahetshstriaßes sich
hinziehendeu Ausstelliit·i««g·s·r»aiimes. Aiisstell,1i11gs«-
objecte gliederu sich in 11 Kategorien, z,voi»i»sz denen
die« erste das siiuinitlichelandwirthschgftliche Zucht-
nnd Mastvieh,« «d,».·,iJ»"·,Pferde, Riudbiehsz Schafe,
Schweine, Geflügel und Hunde tritt-faßt, während
allesiibrigeii Kategorien « sich auf laudwirthschaftlichc»und industrielle Producte, Fabrikate, ··Geräthe fee. er-
strecketn s Es würde zu weit führen, all die- zahlreichen·
Erzeugnisse des Gewerbes und derJndustrie, die
hier zu gemeiusanietii Wettriixgeti aufgerufeii werden,
einzeln namhaft zu machen; nur auf e»i,n.e n Zweig
der· Industrie »w-ol"len«wir«an dieser Stelle besonders
aufnierksani machen —— auf die Abtheiiung (3),«tvelche
der gesammteti Hau sindustrie der länd-
l i eh; e n « B e w o h» n e r offen stehen soll. » Dahin
gehören Erze11g1iisse«der biiuerlicheti «Weberei. in
Wolle und Leineu, »der ländlichen Wolltockerei und
Spinnerei, der Holzindjxistrie (Bö»ttcher-,sz Dvrechsler-
und, Tischlerivaarein Schnitzibaaretn szStellmacherz
Korbflechtwaaren u. s. w.); ferner» Schmied» und
Schlosserarbeitem « Töpfer: und » Seilerwaarem Buch-
biuderarbeiteti ·u.«s. ,w.,« endlich auch die E r z e u g -

nissed d erEla"«ic"s.o;ii»-Kaasschen Ar-
b e its eh u l e n. Bei den letztereci sind» Angaben
sowohl hinsichtlich der Zeitdauer der Erlernuug als
auch des Alters der Verfertiger beizufügen. Aus
dieser Bestimmung scheint uns das· Princip durchzu-
blicken, daß man bei Benrtheiliing der »Hausfleiß-
Producte sich nicht ausschließlich vonder absoluten
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,Pre.is.WÜxdigke-it· des ausgestellten Objectes werde?
leiten·lassen, sondern auch die bei der zDerstellitng in
Betrachfktommetideti äußeren Umstände gebührend
berücksichtigen werde. Sicherlich liegt hierin für die
in unseren Provinzen erst kürzlich gewecktesi Hans:
sleiß-Bestrebunge-tr kein geringer Sporn zur Beschickung
der Qliisstellitng und geben wir uns der Hoffnung hin,
daß sich an den langen« Winterabendeti noch manche
fleißige Hand in Bewegung setzen werde, «··11ni« im
Sommer mit seinem vielleicht noch immerhin be-
scheideuen, mit Rücksicht auf die äußerexi Verhältnisse
aber relativ auerkeunenswerthett Werke auf» der
Rigaer Ausstellung Zeugniß abzulegen von redlichem

.Streben und« demwauch i11ixerhalb»,unse.rek. Landbes
völkeruüg · « auzutreffeiideii angeborene-n· Geschicke zu
mannigfachen Handfertigkeitem ——" VI. i nasnentlich
die Freunde . der» Hausfleißbestrebi E auf dem
flachen «Lande« die Aufmerksamkeit· de? olkes auf die

««

baltische Centrabslusstelluug in diesem Sinne lenken.
—- Ju der SitzuuEg der Dorpater

Naturforscher-Ges«ellschaft am 15,
November wurden» zu ordentlichen Mitgliedern die
Herrn sind. physJAlexander Schoenrock und sind.
nimm. Carl Laurenty 1aicfgenomnresr.«s4—-LBeschlossen

"«- wnrdej dem· Nassauischeiik Verein« für Natiirknnde bei
·«G«e·legenheit« der Feier »» seines» 50jährigen Bestfeheiis·am"«2(»). December« dyJjdas neuerscheineiiiieflHeft
des Akchives für· Ngk11.rkunde, euthalteud Erlänterun

«

gen zur zweiten Auflages »der« geogttostischensKartes— Liv-, Est-"- und Knrlandsg von""-Prof."l)r. Gre1vingk,
zu dediciren. ·— Auf« Anfragej des «S,e cszreszt Z« i«r s ,

««o"b iin December eine Sitzuug derGesellsEshaft ab-
gehalten werden solle, wurde verueiijend geantwortet
und dem entsprechend Esogleigifh die Wahl der Cassa-
rcvideuten für das Geschäftsjahr 1879 vorgenommen.

»Als solche -:-wur«den die Proff. Schwarz und Weih-
rauch designirt —- Ein Antrag desspPr«of.sz»I)«r. Gre-
w i u g k , es inöchtekisz Register · f1ir»szdie« bisher er-

»;schienenezizgBäzide»· derxSitziingsberichte und. lveider
Serieu des Archives »

der gNaturkttttde spaugefertigt
werden, wurde-der Erwägung des; Conseils überwie-

- sen. e— Apotheker G r· e en i eh sprach iiber -eiue
» »von ihm ansgefiihrte Uutersccchnnzzgder » Saurer! » von

Nigella sativa. Durch dieselbe dteExisteixzeiues
« Alkal«o·ides, welches dem· »von Prof. Dr ag e u-

- d o rf f in der Paeoyin peregxinn nachgewiesenen
. ähnlich ist, außer Zweifel gestellt, anßerdfm der,Be-

: weis geliefert, daß iu den Schwarztünimelsamett eins«
.« demSaponiu und Parillin verivandteszxykyscosidss
» vorkouune, . für« welches« letztere »Vort»rage,nd«jerj,»s denj
» Partien· ,,Melanthin« angenommen hat. Äiacnexitlichs
: über Znsainruensetzntiss und Spaltnugsproducte des

letzterettz über Beziehungen dieses Glyrosides zum:
Helleborin und Helleborein sprach sich Vqrtrckgeknec
aus, desgl. über die Znsammeusetziiiig der» in den,
uutersuchteii Samen vorhandenen. Felte,·,-».s,in denetser die Myristiiisäure nachgewiesen; hat nnd-einige-
Eigenschaften des aetherischeii Stigellaokiites.» .

k- Der kürzlich von uus avispsirte Aufruf- des
Revaler estuischeu Vereins ,,Lootns« behufs, V e r -

anstaltuug eines allgemeinen est-
nischen Gefaug- »».u nd Musitszfesteszur Feier dess25-jährigen Regiertingsjnbiläitin in
Reval ist nunmehr im ,,Ees»ti Postim.« erschienen.
Derselbe z ist im Namen des Festcomitås zvon dem
Vorsitzendeu desselben, C. v o n W isting h a use n,
Vicepräses H. R o s e n thal -und Schriftführer

E i« u w a l d·«unt·erzeichnet. Die zLeiterder estui-

»»»j«Sinai-Gebirges, deren Namen bereits weiter oben
erwähnt find, so finden wir einzelne Stellen dersel-

"«-"b"en,«-"die nach« der Westseite liegen, mit zahlrseichett
Väghptischen (Hieroglyphen), griechischen und von· den

«« Angehörigen anderer Völker herrührenden Inschrif-
« ten» bedeckt; an der Ostseite und Südseite fehlen die-
Esselben aber, da die Gewalt« « der Sounenstrahlem
Ywelche auf diese Seiten wirkte, denWandererdort

nischts zur Rast einlud und ihni daher auch»keine Ge-
legenheit gab» der Nachwelt Mittheilung von· sich

« oder Anderen zu machenx szNeben den für die Ge-
Issszschichtsforschung wichtigen Jnschriften sind» des-Wei-x terejr auch noch noch ganz werthlose Einmeißelungen

ivou·"Thierbildern, als Darstellungen « von Löwen,
Kameelen u; s. w. vorhanden, die in der Laune des

- Augenblicks eutstanden, und ebenso trägt der Fels
— eingemeißelte Sinnsprüche und Strophen, welche von

später anwesenden Reisenden commentirt wurden, so
·- daß der Granit oder Kalk des Berges an manchens Stellen eine wahre Mnsterkarte schlechter Witzeleien

darstellt. Die Unsruchtbarkeitz durch welche das Ge-
birge und die ganzeGegend sich jetzt auszeichneiy ist
nicht stets charakteristisches Merkmal derselben gewe-
sen, denn schon der biblische Historiograph weiß zus berichten, daß die Amalekiter den Jsraeliten nach ge-
wonnener Feldsehlacht 72,000 Rinder abnahmien,

v währendes schwer halten dürfte, heutzutageim gan-
zen« District deren 92 zusammen zu bringen, denn

" jetzt ist die Unfruchtbarkeit derartig groß, daß nur
ein so genügsamer Volksstamnu wie die ausgewet-
gelten Beduinen, es durchsührt, in jenen trostlosen
Gegenden zu bleiben und zu leben; wurden doch die
Reisenden jener Carawane, mit welcher der Verfas-

i ser d. die sinaitische Halbinsel besuchte und zu wel-
cher nur fünf LJastthiere gehörten, von den Arabern
ersucht, nachdem sie sich bei ihnen an einem und dem-
selben Orte drei Tage ausgeruht hatten, ihre Wan-
derung wieder aufzunehmen, da es bei längeren:

Weilen an Lebensmitteln gebrechen-dürfte. Der gläu-
bige Mohamedaney welcher als Führer die Reisen-
den nach dein« Kloster des Siirai begleitet, nähertsich,
wie seine Glaubensgetiosseii es alle thun würden, mit
inbrünstiger Andacht einenr gewissen "P«i1"ncte des.Fel-sens«, welcher« der herrschenden« Ansicht nach die Spur
des Huftrittes jenes heiligen Kameels zeigensoll,
auf dem sitzendkder Prophet von Allah in den Him-
mel gezogen ward; der zweite Fußtrittdes Thieres
liegt über Mekka ——» Welcher von den einzelnen
Gipfeln des Sinai - nun« auch derjenige fein mag,
auf dem Gott sich dem Moses geoffeubart hat, jeden-
falls ist diese« Offenbarung bei sallen Ciiltnrvölkerti
ebenso gut anerkannte Thaisache,« "wie das Vorhan-denseindes Sinai selbstJ « (H. Co«»»rr.)

c - Mnnnigfaltigcn «
Von deu zwischen Paris» und, Mar-

seille sjetzt verkehrenden soge-
n a n nt e n B l i tzz ü ge n ist in mehren»Blät-tern behauptet worden, daė sie niit»einer« Schnellig-
keit führen, die» von deutschen Bahnen nicht einmal
annähernd erreicht würde. Abgesehen davon, daß
die Schnelligkeit dieser Züge nicht größer ist, »als die
der Eilz1ige, welche schou im Sommer vorigen— Jah-res zwischen Paris und Marseille über Dijon ver-
kehrten, nnddiei862 lange Strecke in 15 St.
25 Miit. zurücklegten, so ist auch die Behauptung
falsch«, daß auf deutschen Bahnen nicht so schnell ge-
fahren Wird. Von den Blitzzügen wird mitgetheilt,
daß sie die 862 km lange Strecke in 15 St. 21
N?in., und, den Aufenthalt ans« den Stationeii abge-
rechnet, in 13 Stunden zurücklegen, und demnach in
einer Stunde 70 km durchfliegen. Wenn in 13
Stunden 862 km durchfahretl werden, so macht
dies jedoch nicht TO, sondern nur 66,, km und den
Aufenthalt mitgerechnet 56,, km in einer Stunde»
Diese Schnelligkeit wird nun aufden deutschen Bahnen

nicht— nur erreichts,« sondern sogar noch« übertroffen
Der auf derLehrter Bahn« zwischen Berlin undKölt
verkehrende »Exp·reßz.ugsz legt die «·,H8«3,2 km lang·
Strecke jn 9 "S«t.«26 Miit. Zurück und machtsdem
nach, dentAnfetxthalt jauf den Stationen eingerechnetsc« km« iu der· StundeJ Die Fahrgejchwindig
keit desselben beträgt beispielsweise auf der Streckzwischen szTzSpandarc. nnd » Ste«ndal.,z. zdie »9»2» 7 lang
ist und«ohne Aufenthalt· in 1 St» ;17,;- Miit» «z1«trück
gelegt wird, «7 l» in der Stunde. Ebenso legt der auf des
Potsdatner BahnJzwischen Berlin und Magdebiirx
verkehrende E«xpreßz1cg« die« 142 km lange Strecke it
2 Stds 7 Miit» zicszriieksiiiid« niaeht also, den Aufenti
halt auf den Stationeii Essotsdam und Brandenburg
eingerechnetsz 67,9 km der» Stunde. Die Fahr:geschwindigkeiti beträgt auf der Strecke von Branden-
burg nach Magdsebuig die«80,,««»«;km, lnng istszund ir
1 StdIIO Minzijdiirchfahren wird·,-69»5 zkrn in
der Stunde.

» . -», v »
— An wendung der; Elektrizcitäi

b e i S ch mxx ck s a ch en; Eixsiigtaricxxiszchek Gord-
arbe·i"ter, Herr Freude, ist auf. den. originellen Gedan-
ken gekommen, Schtnuckfachen anzufertigen, anwelchen
einzelne Theile durch. einen elektrischen Strom mit
Selbstunterbrechnng bewegt. werden. .· Die »Jllustra-
zione Jtaliaua« enthält in. einer Nummer Beschrei-
bung und Zeichnung einer folchexi Bufennadeh deren
Kopf ans« einem Todtenkopfe besteht, welcher, nach
Belieben des Trägers mit den Zähnen klappert und
die ausschwarzen und iveißenPerlen hergestelltenAisp
gen hin nnd her bewegt( Ferner ist eine kunstvoll
gearbeitete, mitDiatnantenbesetzteHaarnadel abgebildet,
welche die Fürstin Metternichszu einem enormen Prei-se angekauft hat. dieser befindet .sich« ein Schmet-
terling, der bei Einwirkung, der Elektricität Fühl-
hörner und Flügel bewegt, Der Knopf einer weiter
abgebildeten Busennadel besteht aus einem pauken-
schlageuden Automatem Die betreffenden Gegenstände

xskehen daech feine Sitbseskfadenssiikkksrsitek«gnkixskrekueu
Batterie in Verbindung, die inider Tasche getragen
wird. ,Die Bätkerie selbst besteht in einem vollstän-
digen Kohlenziiikelemetite zin kzpitiex zhermetisch geschlos-

szsenen Kapsel,.»die im Gaixzeuetwcf 3 bis 4 om lang,
hxcmbreit und V, am» stark. ist; Die Elektxoderr sindnur« halb so lang wie dieKapsel, und »in dem übrigen
Raum der« letzteren befindetssiehs.verdünnte»Säicre,
jedoch nur so viel, daß Kohle und Zink nichtspin die-
selbe hiueinkeicheiy fu«-eins, die Kapsel· senkrecht sieht.
Will man die«»Maschinerie inT Bewegung seyen, so darf

»Man nur dieKapsel in eine« horizontale Lage bringen.
Der Stromlauf wird dadurch hergestelltz Die Elek-
tricität wirkt auf deifvorhandenen winzigen Elektro-
magneten, der seinerseits den Bewegnngshebel ab-
wechselnd anziehtnnd losläßt, wie bei einem zelek
trischen Läutewerke i » «« e . e « . «·

-—Die amerikanische, Zo··llbehörd
ist abermals einem ebenso großartigen wie s ch la u en
Seh m u g.gel auf die Sp11r»gekon11·nen. Die Re-
gierung gestattet den katholischen Geistlichem zollfrei
alle für ihre Kirche Ynothwendigen ,Ge»r,c"cths«chas»ten
und Meßkleider aus dem Auslande «zuszbeziehen,
wenn »die Geistlichen die s eidliche Versicherung ab-
geben, daß sie diese Gegenstände nur sür ihre Kirche
gebrauchen, Jn dem betreffenden Schriftstüekemüssen
die Gegenstände einzeln ausgeführt» sein. szEjne große,
New-York» Jmportsirma hat es verstanden, durchj
ihre Agenten einer großen Anzahl von katholischen«
Geistlichen solche Schriftstiicke in blank-o abzuschwim
deln, und nachdem sie sich mit einem Zollbeamtenxiirf
Verbindung gesetzt hatte, auf Grund jener Schrsftk
stücke sehr umfangreiche Schmuggelei durchzuführenz
Die Schmuggler sind verhaftet und die Untersuchung «J
hat bisher ergeben, daß derspStaat um Hundert-
tansende betrogen worden und daß die katholischen
Geistlicheci keine Kenntniß von dem Schwindel hatten, «7
welchen die Betrüger inscenixt,l;atten. . , ,

»
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schen Gesang- und Musikchöre werden ersucht, techt
zeitig anzugeben, wie Viele Siätigerspilsnd Spieler-von jedem
Chor fich vorausfichtlich an dem im Sommer kom-
mendeu Jahres» abzuhaltenden Feste betheiligen Wüt-
den, und zum-Z. December— d. J· sich zU Eine! Vot-
berathuirgspin Reval einznfindens i "———» VVkläUftS tst
das -nachstehende Fest-Programcn»in Anssicht genom-
men worden. Der Empfang der Gäste foll am
Juni Vormittags, die Hauptprobe an dein nämlichen«
Tage Nachtnittags auf dem Festplatze stattfinden« Am

· ersten Festtage, dem 18. Julii,»»soll«Vormittags ein
- Dankgottesdienst abgehalten wesrdei»i, worauf die Fest-e genossen» sich« in geschlosseueniszsuge zur Wohnung
· des Gouvernenrs begeben .sollen,- um daselbst eine
Ä Ovation zu Ehren Sr. Maj. des Kaisers« in Sceue

zu seyen. Nachmittags foll auf dem Feszstplatzc-:.»E«i11"sz"
großes Concert unter Vortrag geiftlicher und welt-
licher Lieder·"«beranstaltet« werden. Der Abend »wird»
die Theilnehmer auiszMusikfeste zu einem Festessw
vereinen. Den Nachmittag des zweiten Tages solls
ein Volksfest ausfülleiy ’wo«bei Gesang- und Musik-
chöre einzeln auftreteusolleli, um heruach durchdru-
matifche Ausführungen abgelöst zu werden. «7 sz

Zuder von uns bereits— gemeldeten Erneniiung
des Revalschen stellv. Stadthauptes, Mag(
Gr eiffen h a g e n zum weltlichen - Mitgliede
des St. Petersburger Genekal- Consistoriuni fügen
wir nach der Rev.- Z. hinzu,»·da»ß der Genauntesvon
Moskau und St. Petersburs ausals Candidat für

" den betreffenden« Posten «aisifgestellt" war, während von
Ksiirlarid ans— Baron. Stempel, von Riga undßevalaus BürgermeisterHollander aus Riga in Vorschlag
gebracht wordensz · ·» «sz- -«. « , « «

« In wenden hat, wiesgszizer Livlxs Gouv-Z. zu· erri-
.. nehmen, die««StadtverordttieteikVersammlnng den Be·-

fchluß gefaßt, für die Aiifftellisiitg eines einfachen
S t Si n m o n um e u t s au der Beerdigungsstelle
der daselbst verstorbenew tiiz rzk i f ch e n G e f a u -

g esrjiie n. dieujamsoch Hfehlerideii Riittel im Betrage
von« ca. 40 RbL alisspdsr Stadtcaffe zu« bewilligem

It! Uiga find, wie die Rig.z Z..meldet, im Laufe
des vorigen Jahres als IBürger großer Gilde
8s Kaufleute unidss »Lit»eraten, überhaupt -1»1», »r«uid»,»als

«· Bürger fklesijerklilde J;Handwerkslneifter, in Summa
also» 20 Personen neu als Biir g e r Ri g a's
aufgenommen·worden. « -

« Jür die Fauna-txt ist, spie« Jzie Rev. Z. Jsiiifldetj
Baron Otto «: Bk""iisd»b«e.r.g Hakenrichter « ge-
zipähleipoiixefxis
verkenneiyssdaßaidie.-riuss s issch e P -r es s e seit der

vletzten TZeit eine-n ungileichruhigeren und leidenschafts-
«« loseren Ton in der Beurtheilung von Fragen der
··auswärtigen iPolitiki angeschlagen hat, als es seit

« Jahren der Fast» gewesen, Dementsprechend glaubt
· »die pfsfisciöfe ~Atg. gen. Rasse« das Itätnliche auch

hiusichtlich der Haltung der ausländisihen Presse
Rußland gegenüber constatireii zu können. »Wenn

i inan«, schreibtdas «citirte französische Blatt, »den
szzgegenwärtig in « den mehr« oder· weniger angesehenen
kOrganen der europäifchen Residenzen vorhserrschendeii
Ton mit-der vereinigen» Wochen von ihnen belieb-
ten Sprache vergleicht, ’"7so wirdman nicht umhins

. können, eine fühlt-are. Wendnng zum Besser-en« Inner-
«halb·«der·internationalen Beziehungen« wahrzunehmen,
eine Wendnng, welche zuzderVorausfetzuitg berech-

-· tigt, daß die Mächte in eine sPeriode der Versöhn-
« üichkeit getreten»seien. » Hierüber» müssen sich alle
3·«Die·jenig»e»n·«fr·e·ilet«i,« welchen· dieAufrechterhaltung des
« Friedens Wunsch uiidisßedürfiiiß J«ist.·« -—— Die »Nene

» « Zeit«, der noch immer kein anderer"Friede, älsfdexx
von Sau Stefano in den Gliedern steckt, fügt dieser,
auch von ihr reproducirten officiösen Aeußeriingsdie
etwas spitze Bemerkung» hinzu :» »Die letztePhtase

« erscheint und etwas sonderbar·s««die·«Liiifrechterhaltung
des Friedenszkixst ja« alle·n"·Staat·en· und Völkern ohne
Ausnahme WYUfchnUdMßedÜrfUiß nach dem
Sprichworts saulersp".Friede»· ist besser als ein
gerechter Stkeit.-««Li.zJ-:deuf;:as .»ist«die »New: Zeit«von"«d·ex anfrichtigen Aussöhnung mit der bestehenden

ISachlage noch iuimer ziemlich weit entfernt, doch
·« läßt· fiel) die ·o·l·1eij,»«» bezüglichxder Haltung derszrussi-

schen Presse gegenüber rdeinsAusiaicde geschehkne Be-
merkung im spGroszjeii u«nd««G.anzen auch auf dieses·

. Blatt, dessen -leidenschaftliche.Expeetorationeii zur Zeit
des Berliner Congressesja »noch-s zur Genüge erinner-

« lich find, ausdehnciiks «
Wie s. Z. gemeldet, ist» »von« der preußischen

Regtekltllg .-- aslläßlich der: gegenüber dem preußi-
schen D s mpiiie r» »F ci»i»k3e,j:« pp» Seite: der

·«Y kllsfsifchexl Behörden« ergriffeznen Repressiv-il·fiaßkesgejlii»
s« bei dessen zFahrtenl auf dem ruf-fischen Theile des·

« Riemen «-—««-die7I·-sre«ie Sehifffahrti riissischer Schiffe
auf dem preußifcheii Theile des genannten Flusses
untersagt wordenzTJtDa inehrfache Controversen iihek
die. russifcherseitsf»sergrifsgiezrHMgjtiahmen gegen den
Dampfer ~Falke«.««läutkgiettisrden find, richtet nun

. der Inhaberdes·Sehiffesz,Rheder«Schiller, eine Zu-
fchrift in das ~Pkeknel.,-D»ampfb.«, wonach ihm lau:

- Verpflichtniigsprotocoll des rufsifcheti Biiuisteriiini
die Tonrfahrt auf dem rusfischeti Njemen nur ge-
stattet worden sei, » zwenn er?bei Aebertritt des raffi-

. chen Gebiets··jdies- «·deutsche Flagge streiche und die·
russische aufhisse und tiicht nur ialle in Rußland be-
stehenden, c. 700 RbL jährlich betragenden Gilden-,
Strom-, Handelsz —»»«-Zoll-,» Stempsekz Schifff«hkt.
und andere allgemeine undYlocale Abgaben entrichte»,
oudern sich auch verpflichtq «· alle«Steuern, iTwelrhte

znkünftig etwa noch eingeführt würden, zu bezahlen, s?
Tpähxgnd die russischiin Dampfer seit dein. Jahre v
1855 vollständig abgabenfrei den preußischen Njemeii si
befahren. , z.

Das Journal des Ministeriiiui der Wege-«
communication veröffentlicht i-m Vefczseichiiiß der Re- S!
gieruiigsniaßregeln u. A. anch ein Circular des d
Mtnisters Possietz welrhessdie Ergebnisse der von z1
ihm vorgenommenen Beficht i g u n g de r S
r uss i s ehe nYE enb ahnen Ebeharidelt und d
den wiederholt, theils öffentlich in der Presse, theils is
privatim ansgesprocheiieii Tadel über »Uuordnungen E
und Mißbräiiche im; russischenEisenbahuwesen in A
vollem Maße» rechtferti«gt. Traurigsteii ist es C
mit der sosowixSsekvastopoler Bahn und der Linie s(
BirsixlakJelissciwetgraditiißayotk der südäivestlicheii f1
Eisenbahngesellschaft bestelltss Auf vielen Strecken o
waren hier die Sszchiexien vollständigabgeiintztz die s(

ISchwellen ijltundszverfault nnd der Abstand zwischen I)
Den«einzelnenszSchiyellendurchausnicht demGesetze ent- I
sprechend; der Ballast war nicht gehörig geschichtetHd
Vorkehrungen znmEszTrdckeiihalteii des Bah»nweges« l«
gab« ies fast· gals«««.ilich«t«,« die Weichen waren« nicht "«1·

rationellszgestellhzdi.kGebäude unrein-lich und »re·s.sqra- t
turbediiftig, die Höfe beiden Stationen schtnutzigxszä
Der iVerwaltung udieser wßahnen ist- Seitens des· is

TjMinissterYs ein«-strenger szVerweis ertheiltrporden mit S
dem Befehle, deti««gerügte«n MißständeiijJsthleunigst (
abzuhw

Ueber den Proceß Mir7ski liegt L
noch immer keine officielle Mittheilliilg»vor. «Ueber 1

»den äußeren— Hergang auf demselben-melden Residenz-«« J«-
blättey daėatnSotiuabendAbend in»Verhandlrtngeii« cgeschlossexixssprxkid dasUrtheil«geftjlltxwssrdeii sei; Nach » i«

Verkiiiidigiuig desselben hatte Niirski mit den Wo»r- ««
ten ~Doctor, shelfeuszsiespriieiiters«««Friric««sz«—sk die Kastel- ·«
Mann-hattetiiiänilich eiiieii hhsterischenAnfäll "bekom-«
men und stieß -ei«ii«-·T«E—e«nt«setztiches Geschrei« ans—-
zdenSaal verlassenzxksr

·· »Hu Jklosliugl hat, , wiksrpirksinztder Mosk., Dis-seh. H
lesen« der- kntztsiich »; dexsswdkskie ,Tktuiiii»xsisixth Hur.-

P-1 o ti- i k ow: jgder 7Vedskkkriexs" sitnixieisitzit I« ein
.L »e g.il t ~v0n.;720,5000,.-R«bl.s behufs; Gründuugkvonkd
Stipendien und ·2U-nterst,-iitzungspunbeniittelter «St:rid«iz-"«-«
render vermacht « -.-.-;»:.-:. is! «« jjjsis

Dem; zjjerrii Professor Drys Alexander; von
Oettiugeif «sagt die «""Direction der« ~S.M aszicieuk
hilzf e«« ergebensten Dankssiirx die Pkitteh »welche

derselben auch"«in szdieserjr Jahre durch"’· die itnHörszz
- saalel der Universität» IgehalteiienJVorträge7 zuge-

gangen; « «

««
«. Die.Brutto-Ei«uspisiahcne shat - «jjj «" j ««

« betragen . .

«.
. . 263 Rbl. 46 Kop.

davon in Abzug dieKosten tlzjt .. 2»2»g« »«
» «8.5,..,,»,

verbleibt als« Reineinirspahtnesp .» 240 Rbl. 61 Kop.

" Am 18.» d. Mts ward« in «der«Kellerwohnullg«
des« im "Il· Stadtsztheile belegenen»Sosrid«w.schen-»"Haii-
ses das daselbst w-dhkkhaste, ziimszGlxxe,:lleiixhd-s,ver-««
zeichnete Mädchen Ptcxria Sikka,"3B« Jahr« alt, in
ihremzfslßextte todt gkfiijideynachdem -sie noch Tags;

zznporj«vonkfkdet«i Mstbewohnekrü gesund, gesehen· fuhr-s;
den war. EDie Vermuthung;" daė dieselbe an Kohlen-««
dunst verstorben »sei,» hat; ; nach ;«»d,er»-·gseschehelieii
Sesction des— Leichiksciknzszspkstecktigtkss sp

Auch Frauenzimmer lege« sich-jetzt. - auf das, des«
queme Metier, Pferde zu» stehlen. Die Frau eines

ssHyfknechts« fausizkxdem Wersjroschen Kreise suchte am
« vorigen Sonntagan dem Kaufhofe zu einein auf-
Jfallends billigen Preise »ein Gefährt zu verkaufen.
Bei xder Polizei «befragkt,··gestand;k,sk die Frau, das Gek-

fährt am« selben Tage vor der Urbsscheu Kirche
gestohlen znzszshabenx ; « «

»

»-""d;tUTad«åtiTi»yf-t3ltilg-rki. L« E«

zP eirgiftiiziizxz von Casseribeaniten
d«««u rch· Ge l d«z«·«ė«h«»l en. Dr. A. Pianoiivriez zu
Valleiiciennes hatin der dortigen Zweiganstxilt ider ·
Bank Störungen im««NasetiäNackjenratcfine

szVerdanungscanale beobachtet ,»»»I welche» durchs» nrehr-J·j·.-
"««"tägi"ges«-sZählen« silberner Fiin·f«franc«s-Stiickel hervor-·
gerufen wurden. Es entwickelt; sich-dabei in groß-en
Mengen schwarzgrüiilicher Staub, welcher sich auf
die Haut, und in « den LUftwegenY niederschlägt. Am
beträchtlichsteii swzaren diHxErsxhKnriiigeii 1872 und
1874, wo in Folge dzeszr»Kriegscont·ribiition drei bis

hier Poch-cui uiiausgeskigkscsjeld gezählt» werdenmkxßtshzszDie Ersckeintiixgeii bestgsiideii irr-»Es:HiZZYHfigeIiZHJHNieJeiiZH
Schnupfeiy Katarrh der Rachenorgauej« fchw.a,rzetxrT« »
NirsensYleim und schwarzem Austritt-f, Versctsleimixug -
des« Miindes «« und unangenehmen« nietcixtlsischert G«e-
schmacky Appetitlosigkeih Gefühlspvviig Hchkyexezunsfp :
Schwerz ins-Dingen, Uebelkeitxs clebhafteiri·D«llrst, z
Perstopfung, seltener Diarrhöe und - Blährixjgen »!

zuweilen tritt anch leichte »Kolik««, sowie' «· große 1Sllkiidigtspeit und Kopfschmerz einxs Diese ErscheiniiipT I!
gen rstftjhjteii von dem Kupfer, namentlich von Grün-· «·
span her, vielleichtauch die Verstopfuiig von oxydirtern s
Silber. Die Fünffraiics - Stücke enthalten ein »!
Zehntel Kupfer— Abführuiittfgl Fand NiilchdiätitFsbeåj T«
sekkkgendschtiell die Verdaunngsstöritngern Zur Vor-
beugnng wäre die Arbeit öfter zu« unterbrechen, das
Personal zu wechseln, petszßauni igrit zu ventiliren.
·Di·e Anwendung feuchter GasHßespiratoren« disirfte ;beiden Beamten« auf Wideisssruch stoßen» Voll- «·

YOU« Itzt-pl! the» »De»g·;t»x1zy,g.

tändig würde· das Uebel beseitigt werdenkönnenpsp
oennZrnaix den Vorschlag szvotk Pepilor .-mi«nähifze, is«
tatt desszsisirpsers Zink dem Silber zuzusetzen im
Berhältnisse von Ists-Z. a l , · -

——«Die zweite Nadelz der Kleopatraxjs
Nan meldet aus Kairo, 1»;·4«. November: Die««7N.a-deksf;;-x—-
ser Kleopatra, die einzige»,.spxnocls,»zin zAlezxaiidrieii
urückgebliebetie

, ist im Begriffe «, gleich ihrer
Zchwester isiber das Meer« zu wundern, um einen
ser Plätze Newyorks zn schmückeiip «Sehrsz stylvoll
st die Jdee gerade nicht, die modernste der modernen E«

Etädte mit« einem solchen Denknzral des grauesteii
llterthutns zugbegabeiiz allein gliicklicherweise der
Heschmack imPunkte des Gesihniackvolleii sehr ver-
chiedein Der amerikanische«Geiieral-C»onsul bazt den«-»
rüheren Vicekönig -um » den iObelsiske-n"s,« und Diese-ej?
ohne Gefühl für Alles, wassankdie ehemalige cöjtrößsew
eines Landes erinnerte: , sagte sofort zu. Ohne
Iliiicksicht auf .die " Proteste »Mariette Paschas ,-» des; »»

Oirectors der ägyptischeniAnsgrnbungeiy 1i11;d»ss,au«f«;sj
)"ie«"Lan«1»entationen der« Llilexåudriiier , sz 1T5elche«de"i1·"ange szverjnachlässigten Monolithen Jolötzlich lieb gewan-
.ieii»",,·z·,«erhielt der amerikanische Geziieralkgsosznsiil»unter;
den: ·Miuisteriu1n Schiesrif sPasiha "diesksschrisftlsicheT
Bestätigung e der viceköiiiglicheii 2Z-usag-e-,.. F und; diesen!
Thatbestaiide Egegeniibersfkonnte» » das« " augenblicklich-g«
Miuisteriiini »· auch niehstsZ Anderes ·«

thun , szaljs»sz«d"äs«
Geschehene a11erkenne11L"«"S«-F rdird·"ålso«Alezjå·ndria"»
seinenletzten und einzigen Qbelisken noch oerlierenls
Alles schreit Fund lamentirt,
in Bewegung-s, « beschwört die Minister, ssiixfpeil,i»r«t’
de11«Pat"1«"iotisni11s, kurz ,» ist dem Perzsipseifelijsnahm)
Siehe«,7sp,»da kommt diespRettiijsig
sisypiisch i» (si«-sisiti-«clssi—iiss;Siexsxsg1;i1sHigkr«;; «sgs.·
rasch und still Beschlag legt änf«däs««ktjio"iiunteiit"Hi.
undKleop atra’s Nadeliist tioenigstenszst Jssoisläusigisgetetstsett s
HUTJUW e n n m an ad ezlig isspssts «»«««H«"ezijt’""«b«o««ii’.sz

der« Tsejinem isehrs
-ade-li«·g·e"««gs«-I«Prädicat« zu; vxxszhafzseir , gewußt ,hgt-,k erzählt;
Ison der letzten Jagdyxkdiei eriszin1itgen1-aci)t-:s-: »Wir-Swa-
jrszen unser zweiundzitsiiiizigfysixcxutee äiissezknIonsnjeZi Emein VaterIYsIJJFJF «« ,"«;s»

e
ssissseerzdtriith 1- December s (18«;- RUDOLPH-ex) Fisxsk
Gortschakow wurde gestetii Mchniitktäss.skj-ikch sitöii Bier?
deutschen Kaiserin tun-senkten— 11nd«bega«b;z1si"ch« sodann:
ins Palais dessKronprinzen.» DerszIKrZUpriUzH
widerte den Besuch di» Neehginistagekixnzyebäixuezdks
Botschaft» Poe! Kette; Jurist-its»heutsi-g-de)- TuxssischkxsxBotsschaftetkHerrn b! O«11b«r«i»l·;»«.- ·.

«—

.,;. «

iszfoudons 1.. Dececnloe-r:-«(I-9.November)T EBpszIRLJ
Der ,,Titnes« wird aus Kabul vom heittzigYensTäge
gemeldet : Gemäė ide,r·»««2;g»ordi111x3sz-JgÆJ-YiciekHiiigs ist.
der Eniir heute imjVeglfeituiig äPitäsbtsFTuriierz
aus Kabul nach ssseschawer abgereist.s- ; . r

ist«-s- 1«
»· sreans dpx Zjnkeirs hielten»

»

Ygesterzixz Versaszinjfilungen
« nnd.».«.»e«inig«t»en«;;sich übei««"«"f"o"1g««·e'11dePunctei Purificatickti

des szBsejaniteinjoje1ssoiials, Reform ainh des »unabsetz7»
kiffen-i Richkezixssa1kdes, Reductio:jI-zEdkss gzsiirktejkikseiifisesjs
Aufhebung "·«d«e"s Instituts « der «Ei7nj-«ähri««gfr«esifijilligen,
Widerstand gegen alle Eingriffe«"·d«es« Eier-its, voll-
stänizsjlgere Utiterdrdnuiig der GenHdgrJtiterszie unter
den Diinister desi Inneren alssikbisheriJ all-ge-
meine Eindruck fsir die. Erhaltung

7»i»st·«ein günstiger-J
»»

HYHJEHC
Hopenhagctn So. (18.) Niibeiiib7erj,f«2lbeni7js. Das

dänisehefkönigspaar ist heute»hier«eiiigetrjsffsjens s—-
.-

-——-—-—.—
sxssxxxiitxsgiix

E s! r get or! m c,
d er Jn ·t»,e.»»r n; g ««r""a"p««h Fu?
J; Paris,«eD«i7eJIx1stag;-. 2-.,-.,December-kslxzsiovbrs Die

Bxureaux Linken, hnhenkgesterzii
angenommen; welche als ge1n;»eii1f.an»1e»s« Jstrpgrammgelten sollen: dize Freiheit der Verscimmlrnkgen und«

VereinsgungeJi außer— für nicht autorisirte
gregatidnen z« Preßfrejheig »und» nnenxgseltlichen» obli-
gatorischeii Laienniiteffrtclxg D«

».-
«" ex

Eine» sehr lebhakte iihZr Minne-
»stiefräge" Statt. Dseselbess xsF11.dkHi1;D,eHgirten«xvor «·zs"ss"d.ie respectiven Grüipsöeii gekrach««f« werdeu"«u11d"
svoixzfkdortstjayahrscheinlich am Freitag an die Bnreaux
zitrü7ckkommen. Die Bureatzxxttzerdkii sodgiiii kripse ,

ob; das Programmszgzin Zprniängenoisiirixp
werden könne. ..

«· «
«

«· ««

Die Deputirtenkamnier hat narh längerer; Debsz e
mit 335 gegen -:102 Stimsnieiiksfoken Antrag Mai-g;
auf Lliifghjixehniizg des Gesetzes, Yzivelches die Sonntags-
erbeit angenomnseiig Zins) Äptkagz IF«vor; Linken-« dieJtksKtuts

Sohn» »M,ontag," is« DeceMbTr « «(1"9.) November»Abends( « Die« Conservativen weigernj »sich,-k-k in, ein;
r3o"t91«s"-s«Kara1veloff zu bildendes liberales»Cabi31et,ein-
zkitteteiiz Die Krisis, rissen;-isgefahrdsrphenzdxn
Chargkter angenommen, «sdä·i· der« Fiürst von·«KarnszfzHe-
losssPartei die Annnllirung" der» »,»»v«grg,enemz1«xe1ie»1i»·.
Ynrenuwahlken verlangen« ZZQer kFsirzst jijxspgeiisxhigkhgt
ssxstseskdisr Ists-KOMOEDIE gefiel-ZEIT! ..ed»sp.-es«s Ver-
fassuugsverletzungspzuzulasseinEs heißt, der» Fükst
perweigere Beides«»xinde» ziehe For, ehetzggf die dokzugxp
Von? «VUI,gAke11ki:3«i·1e»sz-Lzuåzsefzixhtenzzsjksgfie Situation»

gespajjsjjtsz «— i. «-.—-.s« is: -»:·’ ««

Honstautinopth Dienstag, 2.- DckeejnberxWzWkkxjk
Der Termin zur Räumung von Gussinje läIjst am«

Desksssbgti sie-ji(
eingetroffen. « - e «— e

its« rings-JOSE-

m; As«

»·
Die bulgarische»« »Agen»c»ie« znzariut der Dampf-

fch«iffsgesellscha«ften, sntohattsedänkifche zur
Beförderung nach Bu«lgarien- anjzunehmeis-,"ssstz bange
nicht wie eine dies beztiglicheVerständigung eint-««- den
bnlgarischenBehörden erzielt-worden«« ·

. «« « ,«’-· l. s, .« I:
Ssp e« a L— Te! egr azm nie« »-

d et Heeuejix D Hxzsvstschszeskissz sikitukisxIk
»··(Das nachfvlgende Telegratjini» ist« am· heutigeipVosprjkcjittage
m Extrablatternianden osfentlichsn Orten der Stadtauszgelegt

» - worden«-«·- V xzszz -;».«.».-j »F»
Yiloslkan ,»sp,»-Di·eixstckg, 19.-,·November«,;- Abends.

(«OfficiellsY YLUZUSQH VeajscstätiDckå der

äisztiicfkehr uach z·S»t.»-.»Pe»ter»sb,ur·g- begriffen gkkgjizeute
Herein; iIxssVkpsskeuIII-gelange war, ersprlgtexgxxfxsidesu
noch unterwegs .·.befisz-«ud-l»ichexi gz'«7-»rv;eei«t; en kaijgzrxizchen ·

Zuge eine; Exxkxlvsivxs»- nvohpxsetsxxosxssgegespegåsxs i«
die Luft gefPrex1»gt«-sztvurde2»u-nd sieben «-LJ»3»aggon;3«»«ent-

Igleisteiiz »Zuetn-- Gluck sindkginepjsjkexischenxebgu zu
"-—beklagcn.sz« -ssz-: »j2;.-;-,»·z . « zzzz
sssich Schiikss ssszs

? szsek speise-eng; -::Mi,sztiieiiiaps,js sei, -Pks’ieeujxzser-.ekfis-s-Dex
s,,«·Regi erungsWlsnzeiijgerki Tiieröffääitlirlx Tialssktijichfoikgiende
Telegranun«x« des« s! Moskauer «k7-IG’e11e"ra1gvuEVer’-1i-e"i1rs :

»,,72l-1;s’ der Kaiserliche Ergänzungszkiigtmiider-Diener-
uud -Btagage« am : »19s.-« sNovbrrzk Abends( EIN,

.de11««Ro goschaschen Rayou passirte,« E« « erfokgte- eine! Cz; e
"’Jp;osion, swodurch sdeirsBrcsgageåvagiiu in? diejzLiicfi ge-
sssårerigt ward undderk Frckirk Ieiitsz1eiste,« doehEJJhtieYien-
Hszsseheis zu verletzeusi sDa"s-i«Ha.-xt«s«,is-««ati»s die
szPiine igeszlegtxezeuxefenj istsUeriijittkits wioidekh Zur
Ylusfitidixjhiiaschuieg Hder Ädeiibidiögenisk ;H»iikiöiIdexiEBer-Greiijerz sind« Ta Ue: serfdrderlsieipeii«Mijßtiäihiiigeäisen.xis "s-:-"LI" WUFiiesEsDesx hu« «.o s;I-!;j-«!,i1nogitiau, s gxMijtstxvdchxi » 2»1.-—"-Nisveukbex, . Messe-is-t AikfpracheEkSr. -Majestäk«·des Kjiifsrfssibeiiksnk

zgezgeniiahsnie des« FEFTMDWkonnex— Sxqdtkzieweiiksdzggoim GeokigekisciprksdesxzkfsfzemkPaszlais g« ·ste«rn;.k, um? «» Eile Mitt3ii-g.«s8e3iiE-,3 läktkteteiiiö esz Lolgt:
skJchJJifreue» uiiehz szineine Hszerren,»»«S»i»e ioiedierziftfeheiy
» ixisdein ich « VHSVixairrigeirsisisfxeiignisses«f Here-»Is- 23 Yekikksisksxiksissisisksjs sssjxgRssies IIIEVATIIIEUSUED-

,»»keit gedachte« «·Di«ejelbeii» wrtzTdek»äisr-—von«Hallen Eiiden Ruß1-«ci·"«1"1ds·!YarigiekiiäijkguJ szbe + .ie ken-
H 1"i«e1"·1""«»«dassp gestrige· iEiieigjiißj JTGZ «e«rr" ktiitsiniiicsd und,
s« Lilie; die sinkt« iiiiikfspsziögictisszssxseIstfksrksifxjtåksfIhn? Hi us;-

iqud kskksdkgk;s«yaves ichsixiiaj Iökeesgkdikseijicikck ükei Heu,
·!« ..«-«—.,z- .«.x·. . ins, Si

s. den» see-sie; DE:.sxsfushssekjchsxkssjst,.esse? THIS« «-

denz Jetzszivetidse «mis«ii)«»aezi«r« YSiesi1«i1»»««c"lj"e·P zisz e rate,
Behufs V»er«tilg’u11g·«dess«15iebeis, Hpelliizesz cus »»

ge-
users-i. isschiissxsipes einsehen-ZEIT; dezAsssssgxkzxkZzixsz»Lilie; «öfe-sprkskdsssxssisssssckisfeiges,ÆkiiiiigskÆissss
«Ris«ė"dis« V.·«3«Ikb«IETts.kx-« "

» «; i» Skaisex1zchZn F, ei. ufen
. Jksqqufgerio mxikeny D1e’Sc"eiie iöirkte « äuserfi send.Hei-·« , » . ,

»

..
««

Kiyo, s 17"s.«-Nok»iembee. » siittxideritiegtknozsxagen
VVTDSVTFTPEIIIDE · VIII-Ade: IVZAIFHGTJIHII J-«"- AMFMNEVEN Im
Aiifange«der,

·· ochespxriistxsstakgtfxjspxsk fass» « fge-
treteuen Winter: » It« u» « z»U-»f"" e« « "h» If? der
letzten Nsacistsz srexztekjichYzgxaIkeiiegfiäy einepassa bg Schlittenbahri «:- herigestelltsgjsasMktsrYass er

E der Ema· ists: verwischen-DER is« i— Essai-en.
wieder« eisfrei,2: --vo1r-«..sdor«t-;;H«is; gzu zdexizjsjskepikrzimen
jedoch voslzcsisz »z."»s?«ln n1iseren1».-sQe«t·rz-,iyzn1 bewegt
sich d-as·»»-»Ge»s«d)»öif»t»·sz»; «·s»sehx»kkåsckränkxtexxkÆ Fxzeir.»Ja»j20pfunszdxgeånAWeIrrEeH« VIII; e n

spwzgitdeti einige« riiid«e1t-«·-aist"k"zii"z"1 L« Dis. L2:I««k·."·"«;»Pud
ssssgeuiacht und bleiben dazuxAbgebexxsxxHznifze rvsssnstillzJOreIEer Durchschnittswaare Find-Hin utxy;-M;Z-«,Kop.

Pksd»- »-gg-Iaehots-1I-s-i2i2i weizstlzgekx xislsssssjskddigs
si ex(zzxzgoz-.Kop-»pxo» »Ist-sp- gixgstzxggeii, fand

keine Nelsmerx " Sieh-ja g lspeinsja tjn ecckiMcestfiäleitiPosten ziirsICompletirun itsktssitrdesstrrit 26 i «( "ber
« - s a n f-

bedagNxr II Hilf? ä e -

amkiR in .ed III. efIs sPuikere wurde mit 113 Rbl.,- extra Puike niit 1»2HEXE» selbst mttxxMzkjsxRbkx pro, Tuvneuhazahln Die
alzufutzubeträghgis heute IHHMZ Ævon643 mpi « « rd ». - sind
im HHaUzeI »Ur-Bläu-
Dkschen Häf9k7.;.?544?-k1-.UEPHZPVZJSBHQFAHZEIAWJX i

T- o Teigun! p-hsis chkktss sjspgsriszsitivsb Ost-WITH»

jäh« sswu «« v CIHIHIMJI »«)
· «

g
»

,-
sgonÆnx Z Mon. dato . . . i2kkisxenr.«! a Murg! s .I. « « - « I

, chxmssss s »Es-s «- KÆX M «sFoHSZÆULJ XII ·. z
e« sr« ten-» J; He; « »« .»2s- .« z; ,« « Ei.PkämienkujnxTTZ « Eiikiäspl III-gis«Es: Ziege« «, sit:. . ee

»» .·"».«»-;-» ««
. «» - t«, ·

R· -D" b
·. K: . L . .xkzesgzeggkkeegkxgg,22xesi,TH; esse-H;

« and r.d.. ·. die« ev"·s..zg C» II; s«Discoitgto üixzzfrjiniraiijsechsellkkzzz « d

. Eis-Ha szikijskzkzskxiskzkj»ti·kisstsi..et.l
»» ex-«»-i;»(2(;.-«s-ssTsp;,2-;l23.s·«--isH2. » s

Wechsezlcousrck Hilf? z. «;- sspst S ist«-F
», g Kgkcn J»Z-Ti«II-«-HLUT)·...»«: z. JILZXFCFI«—-

» skczk -.. . . I z.Rast. CreoxkysYZFZk Tod? Hinz-z. 60 »wes-F.
FIAchD KkVU-«p.» «kv e g- «««

« Tszsp
. . .

geis- TEUDELYYJIHT Es — - -

EIN-« « FÜk VTØHPPCFFZPUFVEPSTHWYCUÄRSHUkigiitsjii
Dis-E. Maske-sen. e esse. A.H«sie1v-1stt.

HEXE-V: ..7-:5;’: -«i«·" JSIIMLF sinke« se« +
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Bot( de: Ins« seist-ist. Douai, den It. November 1s79.

yet« Yötptsche Zeitung«

Druck und Verlag von E. Matttefem

, · Yuhkjmkjozz B. UHGBaM U s sE· FYY Honor-no ·
» Nachdem zufolge Rescripts Einer ———— I J «

« ««- FTJ - c c die-U «U.
. KaiserL Livl. Gouvernements-Regie- Donnerstag den 22. Novbn 1879 s Soeben begann zu·erscheineu und ist durch alle Buchhandlungen «- «? - - s s - ,d · A . 8 zu,beziehen, vorrathig bei I;rung d. ,B. ug. o. Nr. 372 I h t Z · ·der· Hering· derJazif die Ste·d·t· Dddn a so« g E. z. Hat-am m Dorpat und.Felliii: erhien und sempkhixbil·l·igsd zpa ur as a r 1880 aen en « - s , --

-· » »· »Es-«»-
Jmiiiobiiieiisieiiee mit Zuschlag AMW 9 Hi« Akt« . e eitllk Mlllldkc litt· Mystik Und Cllkmkk T? sger iii Grundlage der amb (20.) Die l)treotlott.

B,
F· L· ·· G· ·· · ·····ch ·· ·· ··· « - «« .» a e· ssssj ·1874 Allekhzkkzst e iitigtess « I IF; ur eer aer· an egemeina i ear eie von lVerordnungiiber die Reorganisation WANEM U l N E« Zietdmand giiegmund m· .n,· E

,
»liekätesldlllitaxdisktzigltiärdgäeäileretid Sonnabend d. 24. Nov. c. Verwer M JWUVVAUUAVUE r«dälsxhgiklxKäckigkcglllslhzgxsrkåxx» o Ei; - IF! . a e UU e .

.Summa auf—loBo9 Elibl (und zwar DIIISIIIGIL 20937 300 Jllultfatåsznen· E: isiu C. Manieserkeisssßuchriik.»Z.ffFtgg.-Exp»
..6248 RbL Jmmobiliensteuer und d t h O· ·M· L·········g ·········· m· B··iefer;in:ieii··a· ··K;·h.·· ·· · ··· ·-··

————--——-——-——-.--"·"—·"--

4561 NbL ElsgällzUUgssteUctJ bcs
rechnet worden ist, werden von dem Anfang V, 9 Uhr Abends. Juni 1880 vollständig· g; für Damen-wem» v.t t S ·FVUVPUEKV Stadtami Semäß § I PS« Des' Vvksksvcki Physik und Chemie sind Wissenschaften die so schwer wie end · Straße Nr «14i ern« h« ich aė

" JUMUCVVU des Herr« · FMUUZMJUV - , für das tägliche Leben sind und eine solche gtoße Reihe höchst wichtgiger . «« ««« ««i« » stets« UOM Jühkk 1872 fämmtllche
· ZUV Zahlung des? »JMMOblltkUfkeUek ,

·

· zzi er auf Bildung Anspruch machen» unbekannt bleiben: dürfen. Es er- . i;- plelsohsp
· ·k,·e·kpfjschke·ke·n· Hauzj·be·sitz·er sphsedukch qvischc käm· is; scheint somit ein Werk, welches die Grundzüge· dieser beiden Wissene IF; . « . » , · ,iisiisesssiiseisd sie» Jiiiiisg »ei- . . .«« iis neigte.Hszigexsxlkgxskishiirieth»trink«sgiiiirrxgsdsxkiiigss - «Las Nov«- Nachmkkskills Um 4 Uhr« - WlelspytauernJlbksieuschast B « niß durch eine große Anzahl guter Jllustratibnen erleichtert gewiss as Gildkkklaalc des Rathhculks ZU beehrt sioh hierdurch zur Kenntniss « - Uicht überflüssig. - s « · - »versammelt! und daselbst unter Leis eines geebrten Publicnms zu bringen, T; s · Um· die Avfchcxffutxg dieses Werkes einem Jeden, der ·Ji·ite·resse ln grosser AuswahlMtung des Sta·.dthasspkeg» D» G« V· dass Herr ji«-gross· til-einigt»- an ddenyriesigen Fortschritten bat, welche gerade diese beiden Disciplinen · . s bei .··«·,·O·ekting·en· die Vorschriftncklßjge Wahl Clet- der einzrgste direate Kauferz; gioh·e·re··e·eu·zze·iet·eg·e·t·i·otxinmen haben, zu» erleichtern, erscheint dasselbe in F» · .1· «. »·

««« der» Delesiktelsi Und ihr« Stellvw smsszkks - - . F Hartlebens Verlag in Wien. i? i(
«, treter fürd die Commi·ssio;i zur Re- ktkn·e·l·i·bamsoheäibjnigerbteres z; » ·,i partition »er Jmmobi ien teuer für ,

« CUW M. ICWS

dalZJllthr dssgköd volll«ehen« m Its? Illgliclbebtten Faktors u « Mittelgu-
- spzo e ie er amniung wegen

»·

'

- » . .- » . . · · · - ·

·· besitzer nicht wahlfähjg sein· wie Sol· kur Iskpst und Umgegend ist. · «
sue m, o« wikd»dqs»··Stqdtqmt die ent oder· iturient us iermit je ergo ens e nzeige ass wir dem geehrten Public-um d s-

· xjzfpkdeklichk Zahl szgn Dekegjkkzn Dorpats und Umgegend mir kzinenspzger von
·

.
Und ,Stsellvertre«tern— derlelben Von out« ein Gut uaoh Bstland gewünscht( « acns ohelnicaliens Gewiikzeas U»Ist) »aus one-Ebnen, wvvach ssich Also eile« under» zu ertragen» regnen. ette s-th . « h 0 l «eilewdixtden Sol« angeht« z« «» irksxeznllFssÄEåTgeieåk Få«i»"9"iZ-" Gutnmi Waalikoundigisbellrlko ken d« Ein« s

««««««« when «« sch««««st«« Q««««««««««J« « « .
s I « Am« - . «· di) Eil 111 l « kllls Cl! frifch sit! beiDVMW START« l« V· Yo. NOT« 1879- PFL——————————-—wo————————————ld· solm«d«r· zu Diensten stehen und lduroh vom t ll d b"1l« Bd· « ·«««««· « « «Stadthaupt V-9P«Ot!k.ti«gen. Ein erfahren» mit « guten Attestaten h»« . d zsz P P97 re« SU« l IS« 9 EVUVS I. . St d» ·, , ckszSttu .i· vetsphqne emu sein vrer en, urauen·zu erwerben. · « ·. · ·.- -

·
m sskkdgn·Hanpkungen»

hlckdukch öUV.«««-KEUU.kVIB«-« Vsiß wird ums) Pleskau Ssfucht Näheres « «
. ZIOOBDGZDGPY E· 000 - ·I« Te« - z« .

. der· fjzspnwpise Hpkzpzszrkauf Rassjsche Skmsze Nr· z· · Ritter-strenge, Ecke der Kiiter-strasse, Haus Kasarinovin RU- i«««
··

·
"

« , «"-———T·—————-——·————— ·«

«, oe er iasoen . te»-»t.,«t« -

wn täghäisohe Ea;?·euål:e-Ite·lf-4lz(«gklsl.:
«-,

. « » . « . ·s ·. -
«« « · « «««« « «· lI Bis« e· un »·hofschen Kronforst qui· 10. December WUV Sei«chzxsläsafssjsssstgelchaltb« Einst-C- u. Plnsebseschaift G» Wüukk ou dabei-z selbst dir-gemachteUn! - Rittetstr.Nr-4 befindet sieh Alexander· strengste Hi« 4 sxszq·kicklos’ Sau« und Prof«dlpogöclveswffichtling stgw Ein tüchtiger z? im Iltdtsso I« il t i It: I EEEL

» —....

.- treu· wir . ur ei tigung er · «« « , - ««

Inn: Veeknnfe bestimmten Schtige
« FAUST! die Käulcr a« die ZU· kannst-fort eiutretenim Hotel du-Nord. « . «« laws« IFCWSMMY FHAJPYCQ ««

sxchtz Fpkstwqchk wenden» vormals Thon, 1n der Rngasohen strasse em An. ··· · ,..18-?g,-sspertvaltung Wottigfeib d.·3Nodbr. i -h· ab
-—

·· S· ·· s· ·· 5 Kempiiåhuh « .S· s· ·· m K ···P Z· R ,G·»hramm-.« « « · ·"
·i

««

" is« «« ZIU a» Z so öne lkllsll . u. up. tlc esse— lkllstl ä— . u. o«,»Er. sog. i Forstmeifter Neu. Grads aspglti einen»
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« PosritischekTagegbekichk. "
Inland( Dorpatg « Zum 19. November. Wahl Dkk

Kirchenvormündeic Re val: 1000. Schiff. Mitam Kirch-
liche Nachrichtem Haussleiß-Cursus. Libau: Handels-
Nachrichtem St. Petersb arg: Proeeß Mirski. Hof— und

. Personal - "s)i’ach1id)ten. Charkonu Millionen- Diebstahl.
Konsum« Deutsche «Eintva«nderer.

« Neueste Post. ·Telegramme. Die Quellen
des ·Nigek. Hi» u. Börs.-Nachr. . « «

Jesuiten-n. Die Befreiung der illleekersschen Familie.Mannigfaltiges -

i politisch« Tages-vertritt
Den 22. Not-Ihr. (4.r Decb«r.) 18792 «

Der Culturkamv«f- in Preußen scheint, wenn
auch im Widerspruche mit den zur Zeit noch be-
stehenden Gesetzen, so doch thatfächlichseinsEnde er-
reicht zu haben. Im ,;Westfälischeu Merkur« liegt
die sehr wichtige Neachricht vor, daß die— Regierung
in Münster die Kreisschulinspectoren iuformirt habe,

- daß di-e Lehrer und Lehrer-innen die Schulkinder
wieder in die Kirche führen dürfen- und» daß d esm

UClerus Ydie Leitung de·s "Religio-ns-
nnterriiijts in derSchule wiedrr .üTber-
tra gen werde. Ferner habe die— Regierung zu

.M·inden dieihr Untergebenen Landrathsiimter ange-
wiesen, den katholischen Pfarrern des- Bezirks die
Wiederaufnahme der Leitung des Religioussunteririchts
insder Volksschnle anzutragen« Als« Bedingungen

issssssjairs diese der Kirche - gemachten« Concessioiieir werden
bezeichnet: l) der Pfarrer hat srch zu verpflichten,

, die-jetzt von der Regierung festgesetzteitspStunden"für
den Religionsunterricht inne zu halten, auch die
jetztim Gebrauche befindlichen Handbücher beizube-halten; L) er muß sich verpflichten, die von denstaatlrhen Organen vorgenommene Vertheilung des

«-Unterrichts-Stoffes anzuerkennen »und beim Unter-
richt zu Grunde zu legen. Zu diesen höchst bedeut-samen Concessioiieii bemerkt der, ultramotttanez ,,West-
fälische Merkur«, daß dieselben wohl der Initiative
des Culturniinisters v. Puttkamer zu verdanken sind,
und fügt· ivörtlichs hinzu: »Die Geistlichen sind nicht
in der Lage, sich « dabei« von der Staatsregierung
Bedingungen zur Wiederaufnahme der Leitung sdes
Religionstinterrichts vorschreiben zu lassen) Das
wirddieiRegiernng erst· mit den Bischbsen .abma·chen.

Hindert sie daran die Gesetz«gebung, so muß die
Regierung auf Abänderung der» gesetzlicheu Bestim-
mungen Bedacht nehmen. Die Pfarrer in der
»Diöcese Paderborn sind außerdem durch ein directes
bischöfliches Verbot gehindert, das Anerbieten der
Regierung ohne Weiteresf anzunehmen. Ohne den
guten Willen des Cultusministers v. Puttkarner
irgendwie verdächtigen zuwollen, können wir doch
den Gedanken nicht verschweigen, das durch derartige
kleine (l!) Nachgiebigkeiteii der Regierung, bei
welcher principiell die kirchlichen Rechte ausser Acht
bleiben, Zustände geschaffen werden, welche einer
Verstaatlichung der Kirche direct zuführen.« Aus
diesen, keiner Deutung fähigen Redensarten kann
man ungefähr entnehmen, welch’ einen Frieden die
Ultrainolitatieii vom Staate begehren.

Auch inder Petitions-Co-mmission
des Asbgeordnetenhasnses vollzog sich
am Sonnabend voriger Woche» ein Vorgang, der
als Symptom Beachtung verdient. Jn Breslari ist·
durch Verfügung der Regierung den A l t«-k a t-h o -

like« n« der äDkitgebraiich der Eorpus-Cshristi-Kirche-
eingeräumt worden -und die sVaticaiiischeri Katholikeir
haben in Folge dessen auf die Benntzung dieser
Kirche ganz s«vlerzi"chtet. nWie in» früheren Jahren
war auch diesmal eine Petition eingegangen, welche
darauf hinausgeht, den Altkatholiketi den-Mitbesitz
der Kirch-e wieder zu entziehen. Während der «L8J.lii-

snister Falk sich bei Berathung dieser Petition durch
den zGeheimen Regiernngsrath Bartsch vertreten zu
lassen - pflegte, welcher der«Petition Widerspruch,
hatte Herr von Puttkamekden Geheimen Rath» von
Zastrow entsasndt,c den ersten »durch, — ihn« in das
Cnltusministerinni berufenen Deceruenten, »der schon
als Ober-Präsid·ialrath in .«Breslaus » zu— ihux eine
Vertrauensstelle ·- eingenomnien hatte. Herrfskifdszvoii
Zastrow sagte n o« chm a-l i g e«P rü f un g d e r
P et i t i o n »durch die» Regierung zu. — Die Zeit,
in welcherdiesAltkntholiken auf Anerkennung ihrer
Staatstreue durch Schutz der Regierung hoffen
durften, scheint also vorüber zu sein. -

Gladstone nimmt seit einigen Tagen einen großen
Theil der Zeitungsspalteti von ganz England für
sich in Anspruch und wird» dies eine Woche lang thun.
Gleich einem Lienienschiffe fährt er durch die Graf-
schaft Midlothian und feuert seineBreitseiteti mit
Macht gegen« die Regierung ab. Solch physische
Kraft, so viel geistige Frische und Rediiergabe eines
siebzigjährigeri Mannes gehört» zu den Seltenheiteu
und flößt - Bewunderung ein. Doch darf man sich
dadurch in seinem Urtheil über sein jetziges Anf-
treten nicht bestechen lassen. Für die Schotte·u, die
ihn obendrein zu den Ihrigen zählen,"ist es aller-

dings ein hoher Genuß, den großen Redner zu
hören, der nie um ein Wort verlegen»ist, der die
Kunst besitzt, die längsten Perioden wohlgefällig ab-
zuschließen, und dessen« klaugvolle Stimme eben so
bestechend wirkt, wie seine ehrwürdige Gestalt. Er
könnte noch Wochen lang im Lande herumziehen,
ohne daß es ihm an begeisterten Zuhörern fehlen
würde. »Wenn wir aber den Maßstab der Kritik an
die spaltenlaiigeii Reden legen, die er bisher gehal-
ten hat, so können wir doch nicht nn1hiu, zu gestehen,
daß sie zumeist nur eine Wiederholung dessen waren,
was er so oft innhalb nnd außerhalb des Parlamentes
gesagt, was er zu öfteren Malen in Aufsätzeti dar-
gelegt und was hundert andere seiner Parteigeiiosseti
auseinandergesetzt haben. Neu war allenfalls nur
das, was er als nothwendige Reformen im Junerii
in Aussicht stellte für den Fall, daß seine» Partei«ans Ruder käme, nämlich Reformen im schottischeic
Pacht-«— und Hypothekenweseii , eine Verstärkung der
Vertretung Schottlaiids iin Parlamente, Abstelluiig
der Gbiitervererbliiig auf die dritte Generation nnd
eine Ausdehnung der Localverkvaltuugzur Entlastung
des Parlamentes von seiuerjetzigen Geschäftsübew
bürduiigx Wohl sind dies zum Theil interessante
Fingerzeige, doch steckt in ihnen nichts, wodurch die
Außemvelt oder auch nur England irgendwie in
Aufregunggeratiheii könnte. Weit wichtiger wäre
es gewesen, wenn er seine Ansichten über den Fort-
bestand der schottischen Staatskirche nnd über die
leidigeti "S»chankgesetze ausgesprochen hätte, da gerade«
diese beiden Stoffe zu weiteren unheilvollen Spal-
tnugerc im Schoße der liberalen Partei Veranlassung
zu geben drohen. Darüber eine bestimmte Meinung;
auszusprechen, erachtete er jedoch für unzeitig., ge-
ratheuer erschien es ihm, den größeren Theil seiner
zweiten Rede abermals der auswärtigen Politik zu
widmen..«» Es wäre Zeitverschweudung, ihm. auf
dieses abgetretene Gebiet zu folgen,ldenu, abgelöst
von allen Weitschw"eifigkeiterr, sagte er eben nur
wieder, daß ,,A-"lcs, was sich in der Türkei, in Asien
und Afrika begeben«, lediglich durch die Schuld des
Ministcrinm herbeigeführt wvzrdeti sei, daß dieses
,,nicht die geringste Berechtigung besessen habe«,
gegen Russen, Zulus und Afghauen vorzugehen,
Cypern zu besetzen und sich iu die ägyptischen An-
gelegenheiten einzumischen, daß die Regierung dein
Lande muthivilliger Weise eine Last neuer, schwerer
Verantwortnngen aufgebiirdet, daß sie ,,unuöthiger
Weise. die allgeineine Geschäftslage zerrüttet und
den Bau der civilisirten Gesellschaft in aller Welt
untergraben habe«. Dies war abermals der Grund-
tou seiner Rede, das Alpha und Oniega seiner gegen
die Regierung erhobenen Anklagem Da ·er es wie-
der nur bei den Anklagen bewenden ließ, ohne zur

Erhärtung derselben irgendwie neue Belege vorzu-
bringen, wäre es in der That üsberfliissiz ein Wort
dariiber weiter zu verlieren. i ·

Der Präsident der frnnzösifchen sfaininer ladet
alltäglich den wachhnbenden Officiersz des Palais
Bourboii an seinen trefflich besetztcii Tisdr und
giebt damit einen sprechenden Beweis, we— er J be-
müht ist, die Republik in» der Armee zur« Anerkenk
nung zu bringen: Weder der Präsident . der« Repu-
blik noch der des Senats haben bisher ein Gleiches
gethan, und so benntzen denn »die bonapartistifchen
Blätter auch diesenUmstand, um iiber die Allmacht«
des Kannner-Präfit-enien ihren Aerger ansszicdrückeins
Während des Dejenners, das oft iängerals eine
Stunde in Anspruch nimmt, nnd bei dem nieistj
einige der i intinieren Staatsfreuiide zugegen find,
werden die brennenden Fragen der Politik besprocheirxi
Natürlich kann der Officier dabei nnr die, änßerftei
Zurückhaltung zeigen, wenn ihm auch von Seiten-
Gainbettcks mit der znvorkonnnendsteii Leutseligteit
begegnet wird. Bein! Kaffee ist-streift die Armee der»
Gegenstand des Gesprächsz Gainbetta erkundigt »sich
nach den Bedürfnissen derselben, fragt,- ob die .aiige-»

strebten Erfolge erreicht-sind, i, riil)nit das Interesse,
welches er persönlich bis in’s kleinste Detail» für
das Militär hegt, und preist das Vertrauen,-
welches von Seiten der Kammer in das-Heer gefetzTtJ
wird. Selbstverständlich zieht sich der. betreffende»
Ofsicier jedesmal entzückt »von. der FJnld , dem Geist,

"-nnd dem Wohlwollen seines Aniphitryoikezutückr
»Figaro«,- dem wir dieseeMittheiliingeir entnehmen,
läßt sich« über diese .Ga-stfreniilssclia·ft-Gainbättn?s'
folgendermaßen ans: Der Kammer-Präsident i handelt)
wie ein Sonverain, und »wenn man an früheres
Zeiten denkt, so übertrifft. er dieselben-sogar in vers;
Großartigkeiy »mit welcher .si1e dem Wätbtjiersxihxsesxj
Palais entgegienkamein Louis Philiippe enipfinxz die?
wachhabenden Officierex nur selten bei Tische, und
Napoleon 1II. zog sieinurnn Vichh nnd in Chälons
zu kaiserlichen Tafeln;- Ueber den fministerielleii
Erlaß, daß der Posten des Palais Bsourzbon der;
allgenieiiien Platzcontrole entzogen sei, sagt» ,,Fisgaro«zz
weiter: Gambetta will, daß « man seine Liebe sfür
die Armee kenne, und da er gewissermaßen das
Staatsruder in den Händen hält, so«beweist ers auch,
daß sein Wille allnrächtig ist; er schmeichelt iden-

Officieren und überhäuft sie mit Gnnstbezeugungienk
Niemand wird die Geschicklichteit Gatnbettcks in
Zweifel ziehn, aber es giebt Geschicklichkeit-en, welche,
Niemanden z-u täuschen vermögen, und- das Heer«
wird diejenigen richtig zu beurtheilen «. wissen, deren
persönlicher Zweck kslarsgenug zu Tage liegt-«

sz gfcnillkton ·

Die. Befreiung der Meekerschen Familie.
««Unter dem obigen site! bringt das » C i nc i -

n at i V o l k s b l a tt « die Beschreibung feinerinteressaiiteii Episode aus dem eLebenein eis««d«e·i1«t«sch e««n D ip l o mat e n. Das
Blatt erzählt: « , «

«Wie sich unsere Leser zu erinnern wissen, begleitete
G r a f D ö«n.’«h o ff , Legationssecretair der Deut-
fcheiisGesandtfchafte in Washington, den Staats-Secre-
air Karl-Stifters, auf seiner jüngsten Reise, nachdem JndianeßTerritorium nnd blieb auch naclsHerrnSchurz’s "R"ückkelj·r« nach Washington« im fernen
Westen. Als General Adams « den Auftrag erhielt,die« von den Ute- Jndiaicerii gefangen gehaltenen
Weiber nnd Kinder zu befreien, schloß sich GrafDonhöff auch diese: Expiedifioii an, imd ist jetzt
anfseiiieriRückreise nach Washington begriffen. spAuf
dieser Reise"«hielt er sich gestern des Tages überhierauf und besah sich unter Führung« desszMayors-
Bürgerineisiers Jakob nnd« des deutschen Consnls
Herrn v. Mohl die Scbenswürdigkeiteit "·Cin-
eit1ati’s. Auf dieser« seiner R1111dreise"»d«ur«ch die
Stadt traf einer unserer Berichterstatteemit ihmzusammen, der natürlich Gelegenheit nahm, den
Grafen nach seinen Erlebnissen 'bei der letztenExpeditioii zkn fragen. Graf Dönhoff war so·kiebenstoiirdig, ziemlich nnsfichrlich über diese«Ex-peditioii zu Plaudern. « Er «ist ein junger Mann
von etwa 30 Jahren, der viel ansgesprochenesK Er-
zählertaletitbesitzt sptnnd die» Scenen so dramatisch
und lebendig da"rst«ellt"e, daß man "von den in-
teressanteii Vorfiillert ein eindrucksvolles Bild
bekam. Er stark «von derSoinie gebräunt
undträgt noch alle Spuren des wilden Westensan sich, so daß erwoshl kaum von Denjenigen» die
ihn als glänzenden Caoalier7"der. Berliner Hofbälle

kennen, wiedererkannt werdet: würde. Er hat dafür
aberein Stückchen Erde gesehen, das, weil es erst
anfängt, seine Pforten der Civilisation zu öffnen,
höchst interessant ist, Anschauungen gewonnen, die
ihm vom höchsteu Nutzen sein werden, und eine der
interessantesten Expeditioiieti ins Jndiaiierlatid ge-
macht, die je unternommen worden Iznd um dies
werden ihn die Hofcavaliere um so niehr beneiden,
als es wohl selten Jemandeiii vergönnt ist, eine
derartige Reise und eine solche Expedition unter so
günstigen Auspicieir zu "machen. , , · .

»Aber« lassen.- wir den Grafen erzählen: .
.»Nac»l»)decn Herr Srhurz wieder seine Rückkehr

angetreteti hatte, blieb ich, weil mich» Colorado aufsHöchste interessirte, noch zurück, und wir trennten
"«uns"in "Denver. Colorado ist bereits ein großes
Land, dem eine glänzende-Zukunft bevorsteht, und
ichibeschloß daher, es gründlich zu durchforscherk
Von Deuver ging ich nach Leadville, das mich na-
türlichiZufsHöchste interessirte, und erhielt, wenn
ich nicht irre, dort am ·15. v. iM.,’als ich gerade im
Begriff stand, nach Kasaus City zu reisen, von
General Adams, den ich bereits früher« kennen ge-
lernt hatte, die Botschaft, ich möge mit ihm in
Denver zusammentreffen. Jch reiste also dorthin,
traf mit Adams zusammen und hier eröffnete mir
dieser, daß er eine Expedition nach dem Jndianer-
Territorinm vorhabe, da man ihm von Washington
ans den Befehl zugeschickt habe, die von den Ute-
Jndiaiiisrn gefangen gehaltenen weißen Frauen und
Kinder zu befreien. Auf die Frage, ob ich die
Expedition mitmachen «wolle, antwortete ich: »Na-
türlich, mit dem größten Vergnügen, wennSie mich
mitnehmen wollen.« Adams erklärte, er habe Voll-
macht, mitzunehmen, wen er nach seinem Gutdünkenzu dieser Expedition auswähle, und da ich Adams
als einen energischen Menschen kenne, »der nicht aufhalbem Wege stehen bleiben und von der Expedition

wieder unverrichteter Sache zurückkehren würde,so nahm ich das Anerbieten an und schloß mich sei-
nem Zuge an. - . - -

Mit einer Escorte unter dem Eommando des
Cnpitän Klein brachen wir auf, nahmen unterwegs
einige nicht im Aufstande besindliche Ute-Jndi"aner
mit uns, ohne die wir Nichts hätten ausrichten kön-
nen, und die sowohl als Knndschaftey wie als Dol-
metscher dienten, und eilten itszrstarken Tngemärschen
nach »dem Territorium derTUte-Jndianer, welche die
Meekersche Familie gefangen hielten.

Wir besuchten vorher jedoch das Lager Oktrah’szs,
des Oberhäuptlings aller Uie«-Jndiccsner, zu Los «Pinos,
der uns mit« großer Zicoorkommenheit aufnahm;
Ouray ist ein Freund der Weißen, nnd Dein entschie-
dener Gegner des Krieges, den einige Zder Nie-Jn-
dianer gegendie Vereinigten-Staaten-Truppen führten,
Er benahm steh uns gegenüber sehr liebenswürdig
und sprach die Ueberzeuguiigi Ins, daß uns« die ge«-
fangenen Frauen und Kinder von· den aüfständischen
Mitgliedern seines Stammes ohne große Schwierigs
keiten ausgeliefert werden würden. Als wir darauffortgingen, um die feindlichen Lagefzwischen den
Grand- und GnnnisovkFlüssen zu besuchen, gab er
uns etwa ein Dutzend seiner Krieger mit. —

Das erste der feindlichetk Lager, auf welches wir
stießen, war dasjenige des Häuptlitigs Johnsom
Die Llnfnahmy die uns hier zu Theil wurde, war
keine besonders freundliche, aber die Jndianer mach-
ten anch keine sehr feindliche Demonstratiom Das
Lager liegt in der Nähe des Grand River und des
Plateau Creek. Wir wußten, daß die Frauen und
Kinder der bei der White River Agentur ermordeten
"Weißen« in diesem Lager gefangen gehalten wur-
den. Als wir das Lager erreichten, sahen wir, daß
die Judianer offenbar erwarteten, daß wir uns zu
der Hauptzeltgruppe begeben würden, aber da wir

glaubten, daß wir eher die Frauen zu Gesicshtsbe-
kommen würden, wenn wir nach« der Nebeugriippe
gingen, eilten wir dorthin. Und wir hatten uns inunseren Voranssetzuiigeii anch nicht getäuscht, denn
wir fanden in der Nebeugriippe der Zelte dieszalte
Frau Meeker, die uns mit Frendenthränen ais ihre
Befreier begrüßte. Wenn wir nach der Hauptgruppe
der— Zelte gegangen wären, hätten wir keine der
Frauen gefunden, denn die übrigen Gefangenen warenvon den« Jndianern in der Schlucht des Platean
Creek versteckt worden. «

Genera! Adams verlangte die Auslieferung der
Frauen und sagte, »daß an eine Anknüpfung von
Unterhandlungen und Einstellnng von Ffeindseligkeiten
gar nicht zu denken, sei, ehe die gefangenen Frauen
ausgeliefert seien. szNach einiger Berathung lieferten
sie die Frauen und Kinder· auch aus und knüpften
darandie Bedingung, daß wir uns nach dem White
River mit denselben begeben sollten,-wo gerade eineAbtheilnng Utes mit den Bnndestruppen einen Zu-
samksznenstoß gehabt hatte. Die Geiselii -wurden uns
darauf ausgeliefert, und dies gab Anlaß zu einersehr
pathetischen Scene Die alte Frau Vieekey die frü-
her, noch vor ihrer Gefangensch11ft, ein Bein gebro-
chen hatte, kam an einer Krücke, so schnell sie im
Staude war sich fortzubewegen, nnterstützt von ihrer
Tochter nnd gefolgt von ihren Kindern, ans nns zu,
nnd Frendenthräneii überströiiiteii das Antlitz der
Frauen beim Anblick ihrer« Befreier. Die Freude
war so überwältigeiid für sie, daß wir für Frau
Meeker’s Gesundheitsznstaniy der so wie so» durch die
Verwnnduiigeii geschwächt war, fürchteten, doch erholte
sie sich bald und erklärtesich im Stande, die Rück-
reise anzntreten. Wie die Gefangenen erzählen, wur-
den sie von den Jndiaiiern gutbehandely aber die
Angst vor etwaigen Unbilden, die ihnen zustoßen
könnten, nnd eine 40 Tage anhaltende Reise init den
Jndianern bot keineswegs viel Annehmlichkeiten, und
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welche bei der ersten Kunde von der entsetzlichen Ka-
tastrophe des 19. November auftauch-
teu und von Mund zu Mund forteilten, haben sich
leider in vollem Umfange bestätigt: von Seiner Kai-
serlichen Niajestät selbst hat Sein weites Reich die
Deutung des erschütternden Ereignisses hören müssen.
Wie in den Ostertagen dieses Jahres, so ist es auch
jetzt wiederum eine ruchlose Hand, die, hervorgetaucht
aus dem Dunkel einer alle göttliche und menschliche
Ordnung verhöhnenden Rotte, das Leben« des Herrn
und Kaisers anzutasten gewagt hat. Wie damals, so
mengt sich auch jetzt in das Gefühl s des Dankes an
die Vorsehung, die nun Lschonlzum vierten Male
schützend über dem Haupte Sr. Majestät gewaltet,
das Gefühl des Abscheus vor der fluchwürdigen That.

Versuchen wir, die uns über die Reise Sr. Majestät
vorliegenden Mittheilungen in Kürze zusammenzu-
fassen.

Um 3 Uhr Mittags des vorigen Sonnabends
hatte, wie die im ,,Reg.-Anz.« veröffentlichten Depeschen
melden, SeMajestät geruht, aus Livadia abznreisen,
um 11 Uhr Abends in Ssimferopol einzutressen
und von dort nach einstündiger Rast die Reise nach
Moskau fortzusetzen. Am Dienstag, den 19. d. Mit-Z.-
um 9 Uhr Abends geruhte Se. Majestät —- wieder
»Neuen Zeit« telegraphirt wird — in Begleitung des
Minszisters des Allerhöchsten Hofes, des Kriegsmiiik
sters, des Gehilfen des Ministers des Answärtigem
der General-Adjutanten Rylejew, Wojeikow, Ssalty-
kow, Kosche«lew, .·Ptörder, Golizyti II., des deutschen
Generals von Werder n. A. m. — iu Moskau ein-
zutreffen. Um 11 Uhrillbends erfolgte auf der vor
wenigen Stunden von Srxslliajestät zuriickgelegtetr
Strecke diegExplosiom welche einen Bagagewagen
des Kaiserlicheu Ergänzungszicges in die Luft sprengte.
-«-·- Aus den Depeschen unseres gestrigeu Blattes ist
nur so viel ersichtlich, daß nach umfassenden Vorbe-
reitungen die ruchlose That ins Werk gesetzt worden
istjszindem von einem an der Bahn belegenen Hause
aus eine Mine unter den Schienenstrccg gelegt wor-
den war, die glücklicherweise zu spät und wirkungs-
los ihreAnfgabe erfüllt hat.
«-:-,,Gotterrettete Mich und Alle, die mit Mir nach

Moskau fuhren«"ss— so konnte «Se. Mai. zu den im
Georgensaale des KremlsPalais Tags daraus ver-
sammelten Vertretern der Moskauer Stadtgemeiiide
sprechen und wer vermöchte es nicht nachzufiihlen,
welchen Jubel diese Worte. entzündet und wie ergrei--
feud zugleich sie die Anwesenden erfaßt haben wissen.

Erschiitternd in derThat, wie nie zuvor, wirken gerade
dieses- Mal die» äußeren Umstände bei der Beurthei-
lung Hder meuchelmörderischen That zusammen. Wäh-
rend ganz Rnßlaud sich zur Begehung des 25-jähri-
gen Regierungs-Jubiläum seines Herrschers vorbereitet,
während die Krönungsstadh die noch vor wenigen
Wocheu dem auf der Reise in den Süden begrisfeneu
Monarchen anläßlich der Errettung Höchstdesselben
am -2. April enthusiastisch zngejauchzt hatte, sich rüstet,
Jhn in ihren Mauern festlich zu begrüßen, während
in. der »Residenz an der Newa einer jener mörderi-
schen Mitglieder der verbrecherischen Propaganda
vom Tode zum Leben begnadigt wird — plant aber-·
mals die ruchlose Hand der das Reich zerwühlenden
Revolutiouär-Socialisten Verderben wider Se. Majes
stät. — Die Sprache der Thatsachen ist wahrlich

die Freude, wieder in geordnete Verhältnisse zu kom-
men, war sehr begreiflich. ·

Nachdem wir Johnson’s Lager verließen, reisten
wir "«nacl) «dem White River zu. General AdamsnahurdieiFrarten und Kinder jedoch nicht mit, son-
dern Jfandte sie unter der Eskorte von Capitän
Kleinnach Lake City, um «von dort nach Denver
zu gehen« . - —

Graf Dönhoff erzählte, darauf, daß sie noch das
feindliche Lager des Hänptlings Douglas besucht
hätten, ehe sie zu General Merritts Commando am
White River stießen. Die Begegnung mit den
Bundestritppen wäreihnen beinahe. gefährlicher ge-wesen, wie der Besuch bei den feindlichen Jndianerm
Als sie in Begleitung ihrer JndianevEscorte in die
Nähe der Bundestruppen kamen, mußten sie mit
großer Vorsicht zu Werke gehen( Wenige Tage
vorher war der Lientenant Weir und der Kundschaf-
ter Hume von den Jndianern getödtet worden, und
es» herrschte deswegen große Erbitterung unter den
Truppem die, wie Graf Dönhoff erzählt, auf jeden
Busch,» der sich bewegte, schossen. Zum Glück für
sie wurde ihre ,,Friedensfahne« noch rechtzeitig ge;
sehen. Der Commandant der Truppetiabtheilung
auf die sie zuerst stießen, theilte dem Grafen selbst
mit, daß, wenn sie die Flagge einen Augenblick spä-
ter gesehen hätten, es zu spät gewesen sein würde,
da sie bereit gewesen wären, auf die ankommende
Schnur, die man für feindliche Utes gehalten habe,
FSUET ZU geben. Die Jndianer-Escorte, selbst Ourays
Jndianey wurden durch das Erscheinen einer Abthei-
lung Truppen auf einer seitwärts gelegenen Anhöheso erschreckt, daß sie nicht zu bewegen waren, nach
General Merritts Lager zu kommen. Vom White
Riverseien sie so rasch, wie sie konnten, nach Deu-
ver znrückgerittem .

Graf Dönhoff spricht sich in nicht sehr günstigeti
Ausdrücken über die Utes aus. Ouray selbst sei ein
sehr netter Mann; aber die Utes im Allgemeinexy

eine ernste: möge sie allenthalben vernommen und
verstanden werden. , -

Jn der Aula der Universität fand am heuti-
gen Vormittag nach .Vertheidigung der Jnaugurak
dissertatiom ,,Untersuchnngen, über den Bau der
Tracheo-Bronchial-Schsleimhaut« dieP r o m b t i o· n
des Herrn Eonstantin Frankenhäuser
zum Doctor der Medicin Statt. Als ordentliche
Opponenten fungirten die DDr. Docent A. Wit-
szemski und Professoren A. Vogel und L. Stieda.

— Zur Wahl der Kirchenvormiinder
auf dem Lande ist, wie die Z. f. St. u; Ld»
berichtet, xkürzlich eine Entscheidung aus St.
Petersburg eingetroffen, welche das lebhafteste Inter-esses der Bewohner unseres flachen Landes und
namentlich der lutherischen Kirchspielsprediger zu
erwecken geeignet sein dürfte. — Das für die evan-
gelischäutherische Kirche in Rußland 1832 erlassene
Gesetz verordnet für jede«Kircheng«en1einde« auf dem
Lande Bauer-Kirchenvormünder als Gehilfen der
Kirchenv orsteher in ökonomischen Angelegenheiten
und für die Verfügungen der Kirchenpolizeh und
bestimmt, daß dieselben in den Ostseeprovinzen
durch die in der Gemeinde unbewegliches Eigen-
thum Besitzenden gewählt und von den Kirchenvor-
stehern, nach eingeholter Meinung des Predigers,
bestätigt werden. Diese Bauer-Kirchenvormünder
sind in den Ostseeprovinzen, seitdem ihnen die
Vertretung derGemeinde auf den Kirchenconventen
nach Einführung der Eonvents-Delegirten entzogen
worden, factisch meist nur Gehilfen des Predigers
bei Ansiibiiiig der Seelsorge und Kircheuzicchh der Con-
trole der Landschulen 2c., und wurden bis jetzt

fast ausnahmslos, einein alten Brauche gecnäß, nur
von den Letzteren gewählt und, wie oben gesagt, be-
stätigt, und zwar aus Lebenszeit. ——f Nunmehr hat
das evangelisckyliitherisclie GeiierakEoiisistoriiitn, in
Veranlassung einer, Seitens eines der lutherischeiu
Consistorien in den Ostseeprovinzen erfolgten Vor-
stelluiig, jedoch im Gegensatz zu derselben nnd wohl
auch zu der Paxis in allen drei Provinzeiy dahin
Entscheidung getroffen« nnd allen Eonsistorien sowie
OberkirchenvorstehewAenitern zur Nachachtiing vorge-
schrieben, daß fortan, in Gemäßheit des, wie das
Generakcsonsistorinm annimmt, klaren Wortlautes des
Gesetzes, Art. 634 des ,Sswod, Band XI. Th.I von
1«857, die Kirchenvorcniiiider in den Landgemeinden
von allen in der Kirchengetiieiiide un bew egliches
E i g e nt h um B es i tze n d e n, auf drei Jah-
re zn wählen und der oben dargelegten Ordnung
gemäßzu bestätigen sind. —- Wir haben» somit
einen neuen und in seiner Znsaiuziiieiisetziing wohl
kaum nur in zwei Kirchspieleii der Ostseeprovinzen
gleichen Wahlkörper in nnserein Selbstverwaltungs-
orgaiiismiis zu verzeichnen: Gutsbesitzey Gesindes-
eigeuthfttiier und Eigenthümer von Hofeslatidpaw
cellen resp. Immobilien ans landischem Boden.

Jiicval hat mit dem I9. November dieses Jahres
einen bedeutsamen Gedenktag in seinen Lluiialeii zu
ve rzeichnem « Zum ersten Male ist in der Handels-
geschichte dieser Stadt die A n k u n f t d e s t a u -

sendsten Schiffes im Laufe einer Ravi-
gationsperiode zu verzeichnent am Abend des genann-
ten Tages lief als 1000. Schiff der mit Sttickgut be-
frachtete Dampfer »Phönix« aus Amsterdam im Re-
valer, Hafen ein. ——i Die «Rev. Zx widmet diesem
Ereigniß eine längere Betrachtung( Der triibselige

besonders aber die White River Utes, seien lumspige,
nichtsnutzige Bursche. .Jhre Bewafsnnng sei keine
besonders gute. Einige hätten die alten— Spencer-
Büchsem und Andere seien mit densGewehren be-
waffnet,.die sie den Bundestritppeti abgenommen hät-
ten. Er beklagte sich· nicht über die Behan dlung, die
seine Gesellschaft von den Jndianernerfuhr, sondern
erklärte im Gegentheil, man habe mit großer Bereit-
willigkeit frische Pferde gegeben. Drei Nächte hättenGeneral Adams und er in den Zelten der Jndianerzusammen mit der ganzen Familie der Indiana,
denen die Zelte gehörten, zugebracht. Die übrigen
Nächte habe man im Freien campirt. Auf dem
Wege nach dem White River habe man eine Kuh
geschossen, die wahrscheinlich von einer der zerstörten
Stationen fortgelaufen war. Das Fleisch sei dann
in Striemen abgeschnitten und auf Zweige gesteckt
worden, »die man in der Nähe des Feuers in der
Erde befestigt habe. Nachdem das Fleisch so geröstet
worden, habe man Salz und Pfeffer darüber gestrent
und es sei recht schmackhaft gewesen. Man habe
colossale Distanzen zu Pferde zurückgelegt, und sei

B. in vier Tagen eineStrecke von 200 Meilen
geritten, aber trotz der großen Strapazen habe ihm
die Expedition sehr gefallen.

Der Graf reiste unmittelbar darauf von hier
ab, um nach seinem Posten in Washington zurückzu-
kehren.

Jllannigfaltigm -

Frankreich hat einen seiner namhaftesten Volks-
Wirthe, seiner glänzendsten Stilisten und geistreichsten
Redner durch den Tod verloren: Mi ch el C h e -

v a l i e r
, geboren in Limoges am 13. Januar 1806.

Er ward unter dem zweiten Kaiserthum Senatoy
Mitglied des Instituts, am 1. Januar 1861 Groß-
officier der Ehrenlegioty war Jnhaber unzähliger
Orden des Auslandes, Mitglied des kaiferlichen
Unterrichtstaths, kurz, es gab eine Zeit, wo es von

Yvtte Yörptlche Zeitung.

Stand unseres Handels im letzten Jahrzehnt vor
Eröffnung der Eisenbahn, schreibt n. A. das Blatt,
ist noch im Gedächtnisse Allen Mit der Eisenbahn
erst beginnt die a u f st e i g e n d. e « Skala unseres
Schifssverkehrs Es interessant, uachstehenden Noti-
zen für die letzten 10 Jahre ist das Steigerniigs-
verhältniß zu entnehmen. Es liefen ein: c -

im Jahre 1869 —- 329 Schiffe
,, 1870 — 386 ,;

» 1871 — 447 -»

« . » » 1872 F— 480 » -
g - ,, 1873«· «— 507

,, · " -
» »

1874 —- 692 , »

· e » 1875 — 614« »

« » , 1876 — 686 »

· " »« 1877 — 756 ,
»

—

. - »
» 1878 -— 899 ,,

und endlich im elften Jahre« 1879 (bis zum 20.
Nov.) -—.-1000 Schiffe. . . Wir haben allen Grund,
uns des tausendsteii Schiffes, das gestern unseren
Hafen erreichte, herzlich zu freuen! Beim Hiuans-
blick in die Zukunft muß uns weniger die Frage be-
schäftigen, ob esauch so bleiben, beziehungsweise fich
annähernd so weiter entwickeln werde, als die Frage,
werden unsere Hafeinv erhä ltnisse mit
einer ähnlichen Entwickelung des Schiffsverkehrs
gleichen Schritt halten? Es find im hohen Grade
besorgtiißerregetide Gedanken, die uns da entgegentretenx
Seit 5 Jahren steht die Frage über die Erweiterung
und Umgestaltung unseres Hafens auf der Tagesord-
nung unserer Kaufmannschaft und Stadtverwaltuiigz
Projecte auf Projecte sind von il)nen ausgearbeitet
nnd höheren Orts vorgestellt worden; an persönlichen
Jnaugenscheiiinahmen Seitkns der Vertreter derjenigen
Ressorts, welche die Sache entscheidend zu fiihren beru-
fen sind, hat es nicht gefehlt: schon vor dem letzten
Kriege lag ein Plan vor, von dem es hieß, er sei
an rnaßgebeiider Stelle gutgeheißen worden, nur der
Krieg stehe seiner Verwirklichung entgegen. Seitdem
ist wied er eine gute Spanne Zeit verflossen; der
Krieg ist längst beendet, und — noch immer ist
nichtsEntscheidendes für unseren Hafen geschehen
—- Zuni Schluß glaubt das genannte Blatt die
Hoffnung, daß endlich dem langersehnten Wunschei
nach Vollkonunnung des Revaler Hafens in kürzester
Zeit werde entsprochen werden, als einigermaßen be-
rechtigt bezeichnen zu dürfen. ,

In. Witnu hat, wie die Lilith, meldet, der dor-
tige Stadtmagistrat in seiner Plenarsitzung vom
13. d. Pits den bisherigen deutschen Stadtprediger
zu St. Johaunis, Pastor Carl G r aß, zum letti-
schen Stadtprediger zu St. Zinnen gewählt. —

, F -Wie dasnämliche Blatt vernimmt, werden
von den Mitaner Freunden der H a u s f l e i ß -

Be st r e b u n g e n dieser Tage weitere Schritte
geschehen, um in Mitan die Veranstaltung eines

Lehrcurscis unter. der persönlichen Leitung des Herrn
Claufon-Kaas zu ermöglichen. Die Zeit unmittelbar
nach Ostern des nächsten Jahres ist für diesen Cur-sus in Aussicht genommen worden, und darf wohl
mit Bestimmtheit gehofft werden, daß die Beschaffung
der für diese Unternehmungen benöthigten Geldmit-
tel ohne Schwierigkeit gelingen werde. ·

Eine sit! Filum bedeutsame Nachricht ist dem dor-
tigen Blatte aus London zugegangen: die dortigen
Assecuranz-Gesellschaften «werden in Zukunft die
Versichernngen der nach dem Li-
bauer Hafen bestimmten Schiffe für

ihm heißen konnte: Chevalier hier, Ehevalier dort,
Chevalier überall, wo Einfluß zu üben ist. Michel
Chevalier war- ein ungeuiein thätiger Mensch, sehr
positiv und dabei dennoch einStückchen Phantast,
ehrlicher Mann und doch etwas ein Streber, guter
Patriot und guter Diener des Kaisers. Der Sohn
eines Kleinkrämers der Provinz, war er ein großer Ge-
schäftskuudiger und der« Freund der Großen des
Landes geworden: dieses Selbstgefühl sah man ihm
in seiner guten Zeit auf den ersten Blick an. Von
der Polytechnischen Schule-ging « er zur Bergwerks-
schule über und war just zum Jngenieur im Depar-
tement des Nord ernannt, als die Juli-Revolution
ausbrach. Der Saint-Simonismus fing damals an,
Einfuß zu gewinnen; die Jünger halfen einander
nach Kräften empor. Ehevalier schrieb einige Artikel
im Organisateuy die bemerkt wurden, darunter den
schon durch seine Ueberschrift bezeichnendent »Die
Marseillaise des Friedens« Dann folgte er dem
Großkophta Enfantin nach Menilinontant Kind ar-
beitete mit am ,,Livre Nouveau«, dem neuen Evan-
gelium der neuen Kirche Als der ,,Pere Supreme«
mit seinen Eardinälen wegen der Preßvergehen im
Globe vor die Assisen der Seine« kam, wurde Che-
valier als Director des Blattes (Juli 1832) zu
einem Jahre Gefängniß verurtheilt. Als er seine
Strafe abgesessen, schickte Thiers, der den guten
Kopf erkannte, ihn nach Nordamerika, wo er das
Eisenbahn- und Dampfschisfswesen studiren sollte.
Ueber seine Reise berichtete er dem Journal des
Debats und gab 1836 diese Berichte gesammelt her-aus. Die -,,Briefe über Nordamerika« machten das
größte Aufsehen, erlebten in zwei Jahren drei Auf-lagen und brachten ihm eine neue Sendung, jetzt
nach England, wo er die große Geschäftsstockung
von 1839 zu studireu hatte. Seine Beobachtungen
erschienen 1830 in dem Buche: »Das intårets ma-
teriels en Prämie, travaux public-s , rautes, eanamy
ehemjns de sen« Dieses Buch pflegte geraume
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die ganze Winterzeit um den vierten Theil niedrige
annehmen, als für die nach Reval und Riga adres-
sirten Schiffe. Wenn schon, bemerkt die Lib. Z»
die natürlichen günstigen Verhältnisse (unser im
Winter offener Hafen) gegenüber Riga und Reval
denJmporthandel für die Wintersaisoii vorzugsweise
auf unseren Hafen hinweisen, so wird Solches viel-
leicht noch erfolgreicher durch die nur zu sehr ge-
rechtfertigte Maßregel der Londoner Assecuranz-
Gesellschaften geschehen, die bei den Jmporteuren
sicherlich eine bedeutende Wirkung zu Gunsten Libau's
ausüben wird. i

St. Pctcrsbllrsk 20. November. Wie wir nach·
dem von dem ,,Reg.-Anz.« veröffentlichten Conunu-
niqnå über den am 15., 16. und 17. November im
St. Petersburger Militär-Bezirksgerichte« zur Ver-
handlung gelangten politischen P r o c e ß g e g e n
M i r s ki und Genossen zu berichten in der Lage
sind, hat das Gericht den Edelmann Leon Philippow
Mirskh 20 Jahr alt, für schuldig befunden: einer
verbrecherischen Gesellschaft angehört zu haben, die
auf den Umsturz der bestehenden staatlicheii und so-
cialen Ordnung in Rußland gerichtet ist, ferner im
Interesse dieser Gesellschaft ein Attentat auf den Chef
Lcr Gendarmen verübt, bewaffneten Widerstand gegen
die Obrigkeit geleistet nnd Aufenthaltsscheine gefiilscht
zu haben. — Auf Grund dieses Erkenntnisses hat
das Gericht den Edelmann Leon Mirski zum Verlust
aller Siandesrechte und zum Tode idurch den Strang
verurtheilt. — Der verabschiedete Fähnrich Juri
Alexandrow T a r ch o w ,— minderjährig, wurde für
überführt erachtet: Ptirski bei der Beschaffung eines
gefälschten Aufenthaltsscheiiies behilflich gewesen zu
sein und denselben den Verfolguugeii der Regierung
entzogen zu haben, trotzdem er gewußt, daß Mirski
das oben bezeichnete Attentat; ausgeführt hatte. Das
vom Bezirksgericht gefällte Urtheil gegen Tarchow
lautete auf Verlust aller Standesrechte und Depor-
tatiou nach· Sibirien zur Zwangsarbeit in den Berg-
werken auf 13 Jahre und 4 "Mo1iate. Die übrigen
Angeklagtem Bekleinischew, Golowin, Olchin, Were.-
schtschagim Lewenfon und die Sseriienskaja wurden
wegen Mangels an Beweisen von den wider sie er-
hobeneu Anklagen auf Zugehörigkeit zur verbre·cheri-
schen Gesellschaft der Socialisten und auf Bergung
des Verbrechers Tlliirski freigesprochen. Nach Durch-
sicht des über den Edelmann sMirski und den verab-
s chiedeten Fähnrich Tarchow gefüllten Urtheils hat jedoch
der zeitweilige General-Gouverneur von St. Peters-
burg, in Anbetracht der Minderjährigkeit beider Ver-
brecher und ihrer, in den eingereichteii Gnadengesm
ehen ausgesprochenen vollen Reue, auf Grund der
ihm Allerhöchst seingeräumten Machtvollkoinmetcheii
resolvirt: M i r s k i nach Verlust aller Standes-
rechte zur Zwangsarbeit in den
B e r g w e r k e n auf linbestilumie Zeit, Tatchow
nach Verlust aller Standesrechte zur Zwangsarbeit
in der Festutig auf zehnJahre zu verurthe—il,i«ei·i» .

— Se. Kais. Hoheit der Großfürst h r o n-
folger hat, wieder Most. Z. telegxaphirt wird, von
der beabsichtigten R e i s e n a ch M o s k a u Ab-
stand genommen.

—— Der russische Botschafter am Wiener Hofe,
Herr von No w i k ow, ist, wieder St. Ver. Her«
erfährt, nat-l) St. Petersburg berufen worden. Für
die Dauer seiner· Abwesenheit von Wien wird der
Staatsrath Fonton als Geschäftsträger fungirem

»

Zeit das »Programm der großen industriellen Ver-
bessernngen in Frankreich« genanE zu werden, und
auf viel zu dem beigetragen, was-seitdem auf die-
sem Felde geschah, besonders unter Napoleon III.
Nachdem Chevalier 1838 Mitglied des Staatsraths,
1845Deputirter geworden, stiftete er mit Fr. Bastiat
1847 die Reform-Liga nach dem Muster der englischen
Freihändleu Nach der Febrnar-Revolntion bekämpfte
er die socialistischen Utopien Louis Blanc’s. .Nach
dem Staatsstreiche vom 2. December, den Chevalier
durch eine Anrede in Lunel im Namen des General-
raths des Hörault feierte, hatte er Anfangs von den
Schutzzöllnern viel zu leiden, wurde aber 1855 Mit-
glied der Commission für die parifer Weltausstellung
und fetzte 1860 den Handelsvertrag mit England
durch, der epochemachend für die Handelspolitik
Napoleocks III. wurde. Nun ward er auch znzp
Senator ernannt, und es begann feine Erntezeä
1866 war er bei der zweiten pariser Weltansstelluug
Director der officiellen Berichte und« schrieb dazu
einen einleitenden Band, die berühmte ,,Einleitung
(Jntrodnction) zu den Berichten der internationalen
Jury« (1868). Auch an dem Friedenscongresse
(Jnni1869) nahm er Theil. Seit dem 4. Sep-
tember 1870 war er »ein todter V2annn«. Seine
Hauptwerke bestehen außer den fchon genannten in
einem ,(Jours ckåconomie po1itiqne« in drei Bänden
(184·2——1850), Essays, »Examen"du systema protec-
teur«· (1851), dann das vielumstrittene ,,I«a. question
Tor« (1853) und »Da la baisse probable de For?
so wie eine Unmafse von Artikeln in der Revue des
deux Mondes, den Debats, dem Dictionuairo c1’6oo-
nomie politique u. s. w. Auf den jetzigen Gang
der Dinge unter der dritten Repnblik hat Michel
Chevalier wenig oder keinen Einfluß gehabt. Doch
hat wenigstens Waddingtoii und, wie es·fcheint, auch
Gambetta, viel von ihm gelernt, nnd mit Leon Say
war er durch langjährige Mitwirkung an den Debats r
und durch gleichehandelspolitisrheGestnnung verbunden.
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In Churliow harrt der Proceß des in der dortigen
Rentei verübten Millionen-Diebstak)ls
noch immee seiner Erledigung, weil, wie die ,,Neue
Zeit« meldet, einer der Hanpttheilnehmer an diesem
Diebsta l die unter dem Namen ,,Saschka« bekannte

l

Persönlichkeit, in Folge ganz besonderer Umstände
von der örtlichen Polizei nicht gegriffen werden
kann. «,Saschka« weiß an seinem Gesicht und Kostüm
fortwährend Metamoxphvsen vorzunehmen, wird an
vielen Orten gesehen, weiß jedoch immer wieder
seinen Verfolgern zu entschlüpfenz Um endlich seiner
habhaft zu werden, ist aus St. Petersburg ein sich
durch besondere Energie auszeichnender Polizeibe-
amter nach Charkow entsandt worden.

Zu« dein Lowuoschrn Gouvernement wird der
,,Neuen Zeit« berichtet, daß sich in der letzten Zeit
daselbst deutsch e Ansiedler in großer
Zahl niedergelassen hätten. Ueberhaupt finden über-
aus häufige Uebersiedelnngen deutscher Eolonisten nach
den an Preußen grenzenden westlichen Gebieten Nuß-
lands Statt.

Zins illishuiällllolalscholts entwirft die ,,Molwa«
kein sehr erfreuliches Bild a u s d e m r us si-
schen Klosterleben Vor dem dortigen
Geschworercengerichte soll nämlich in nächster Zeit ein
Proceß znr Verhandlung gelangen, in« dem ein Viöiich
des Piordes angeklagtsish und zwar auf Grund des
nachstehenden Sachverhaltes Der Niönch Sosini
hatte am 16. Juni dieses Jahres eine Zelle, in der
sich der Wiölich åliikalior mit einer Wäscheriii einem
Bauermädchely befand, abgeschlossen. Als ,«er nun

nach etwa 20 Iliinuten die Thüre wieder öffnete,
sturzte sich Nikanor auf Sosim und brachte demsel-
ben niit einem Messer eine so tiefe Wunde bei, daß
derselbe bald darauf verstarb. Trotz der frühen
Morgenstuiide befanden sich beide Vköuche i« einem
trunkeneri Zustande. —7 Das Kloster, in dem sich
Dieses EkekgUkß zUgetkctgen hat, ist ein sehr reichesz
die Jahres - Einkünfte desselben betragen gegen
40,00u zieht. ; « .

Zu- zrqmeuktknodocslk meidet die Odess. Z» daß
in der dortigen Abtheilung des Kiewer Viilitär-Ve-
zirksgerichts kürzlich der Proceß gegen den Inten-
danturbeainten Kinaituk wegen D .-e f r a u d a t i o U
im Jntendanturwessen verhandelt wor-
deU sei— Es war dieser Proceß, wie so viele andere
dieser Akt, ekUe Erbschaft aus dem verflossenen Kriege.
Der Angeklagte hatte Bauern, «welche ZwiebaePan
das: JntendantuwDepot in Prosburow zu liefern
hatten, inschamloser Weise exploitirtz so wurden.u.A.
75 Pkd Zwiebacf von ihm empfangen, er. quittixte
Lbct ttber den Empfang von nur 50 Pud und als
sich ecn vorlauter Bauer darüber beschwerte, brachte
Ihn der Jntendant mit Ohrfeigen zum Stillschweigen.
«· Das Gekechk spkach Kinaituk der ihm zur Last
gelegten Vergehen schuldig und verurtheilte ihn zum
Verlust» der StandeszundDienstrechte und zur An-
siedlung im Ssamaraschen Gouvernement.-

·Die Quellen des Ninus.
»Die Queueu des Nirs und des Nigers im J«-nern Afrikas mit eigenen Augen zu sehen, war seit

Jahrhunderten der Wunsch der Geographen, seit
Jahrzehnten das Ziel unternehmenders Reisender.
Jn der Råpublique Franpaise verö eltl" E d G «-

graph E. Rerlnskdie ersten ausfühfxliihkekyjtkån Ljkigaloeeon
Über die EUWECFUTITF der Quellen des««.»Nigers, idie
IUf Betrieb des französischen Kaufmanns Verminck
dUkch dessen « Agenten Zweifel und Moustier bewirkt
worden· D« UkspkUUg des Wasferlaufes, den die
FMUzosen als den echten« oberen Nigerk betrachten,
weil er« den längsten Lauf unddie fineisste Wasser-
meUse dem Hjvikkbs zuführt, heißt-beiden Eingebo-
Wen, Tembe UND. llegt auf der Grenze des Koranko,
Ktssi und Kund, sbei dem Dorfe Kulako, von wo
Zweifel nnd Moustier die Nachricht von ihrer Ent-
Veckullg daiiren. Wiederholt wurden von der fran-
zösifeheti Eolonie am Senegal Versuche gemacht
Viele« Ziel is« erreichen; so durch Reue; Caius
dUkch Mage und Quentiti und durch Soleillet de;
kürzlich Segii-Sikoro, den Hauptort des mächtigen
Staates der Puls, besuchte Der Versuch die
NTSMIUEUCU aufzufinden den vors« « s«

«

·
»

- Utlfztg Jahren der
ensllsche» VJAIVT Lakug unternahm, scheiterte an der
Feindseligkeit der umwohnenden Stämme so daß der
Engel-Händ? nur Vermuthnngen aufstellendkonnta
es»-»«s«-»,:s»:I:-;«::Iss«s-««s« ssssssschs

- zur wi « A «

«

Quelle« de« Ofsskker Winwrorsdksejileadexfcscltilsdutdsr
b«s - .

««

i zu der Bergkette Kong und uber dieselbe hinausvordrang, aber statt den Fluß nun hinauf u ehe«
s« erdemselben zu Thal folgenszmußte Zehn Jzhsespät «

xtlixlt Kaufmann Vermrnck in.5»))kaxsezlle, d»
P DE! Auf der Westkriste Afrikas besitzt die

Ssche m die Hand, er wählte zu dem Zwecke szwei
« ·

«·

osSeiner Agenten ans, welche gut accliniatisirt und d»

Dprachå des zu durchreisend-en "Landes mächtig sindereeBrie derv « «1 - ·«

Of, war vofm Täxlulzizldelfeed Säkititliishler edu-
Fnuptstadt von Limbah, datirtszzfLsenierkensweleth iftrLTTZ wasrkeknd V« Hehle Jahren Winwood-Reade die
bedeckt! Ein; Unjktzklttjtobah noch von dichtem Urwalde

und hier un; da uhchieesikklkksexi nutirnvch svenig Wald
im Ganze» ab« in St

E! ff« lcheBauine zeigen,
- . eppen verwandelt sind weildie Eingeborenen d' ·· -- ««

«

.

U! Baume niederhauen umPalme« ZU gewinnen D - -
«

. « · esegett fanden sdie franzö-sischetl Reisender: anf jh «· M« Pfsde Tausende von

jungen Palmen, die noch keine Aeste tragen; es be-
stand dort ein Gesetz, daß Jeder, der einen jungen
Palmbaum abschneidet, zum Sklaven gemacht wird«
Am IS. August trafen die Reisenden in Falabah, der
Hauptstadt des Königs Sikoa, ein und wurden gast-
lich aufgenommen. Jm vorigen Jahre hatten die
Stämme der Karankos, welche den Berg Lomah,
an einem Theile der Kongkettq bewohnen, Krieg mit
den Koraukos von Selimaniah, der Ebene südlich
von Lomah, geführt; jene wurden vom Könige von
Falabah unterstütztz diese aber· nahmen in einem Ge-
fechte den Bruder des Königs von Falabah gefangen,
behandelteti ihn aber so gastlich, daß sie, ihm drei
Frauen und zehn Sklaven gaben nnd mit Ehren zu
seinem Bruder zurückschickten So ward Friede im
Lande. Am Tage darauf, am 17. August, traf
Zweifel mit Moustier ein, wurden gut aufgenommen
und hörten, daß das große Wasser (Djoliba) zwischen
dem Lomah und einem andern Berg durchbreche und

daß. seine drei Quellen zwei Tagemärsche von legte-
rem Berge lägen, sich in einem Teiche vereinigten
und dem Djolibas zuströmtem « ·

Der zweite Brief der Reisenden datirt vom 20.
August. Die Reisenden wurden vom Könige Sikoa
mit einem Führer versehen und zu den Korankos des
Lomah begleitet. Jhr letztes Schreiben ist vom Z.
October und meldet nur kurz die harten Strapazen,
die sie dnrchzumacheu hatten. Wir führen folgende
Stelle wörtlich aus dem Berichte von Reclus an:
»Auf dem Südabhange des Berges Lomah und der,
denselben begleitenden Höhen konnten sie· indeß die
Lage der Quellen des Karamanka und des Roquelle,
die sich ins Atlantische Nkeer ergießen und von denen
letzterer san seiner Zlliündiing Freetown auf Sierra-
Leone netzt, sehen. Sodann die Ketteüberschreitend,
folgten sie dem nördlichen Abhange von West nach
Ost, kamen aber in mehre Zufliisse des oberen Ni-
gers und wären in einem derselben, de1n·Faliko, fast
ertrunkem Endlich zu Anfang Octobers gelangten
sie ans Ziel ihrer Reise« Es folgt nun die An-
gabe von der Lage der Quelle bei dem Dorfe Ku-
lako. Die Zlieisenden hatten von Platzregen und den
üblichen «Ranbansällen und Erpressuiigen der Einge-
borenen schwer zu leiden, und sie wurden durch einen
Kriegszng der Sangaras gezwungen, den Plan wei-
teren Vordriugens aufzugeben und direct nach Sierra-
Leone zu gehen, wo sie hoffentlich jetzt angelangt
sein werden. Die Angabe von-der Lage der Niger-
quellen mag richtig sein; der Bericht, der uns »vor-
liegt, hat in uns jedoch, wir gestehen es offen, nicht
alle Zweifel gehoben, daß die Reisenden wir.lich an
Ort und Stelle waren. Die nächsten Nachrichten
uxüsseii darüber größere Gewißheit geben. (K. Z-.)

Literatur, Wissenschaft und Kunst.
Unter sden zahlreichen Weihnachtsbücherii des

Redactionstisches fällt, nicht selbst der Geschenkliteratur
angehörend , sondern solche nur ankündigend-, hener
der Weihnachts-Almanach des Grotesschen
Verlages (Berl«in) aus. Jn sinniger Ver-
schtnelzung mit feuilletonartigen Artikeln wird dein
Publikum in wirklich anziehender, tactvoller Weise,
wie sie sich ziemt für Bücher, die geistige Waare
sind, die Kenntniß des Grote’scheii Verlages, soweit
er für den Weihnachtstisch in Betracht kommt,
verniitteln Ein prächtigfes Gedicht von J.«Trojan,
welches den »Antheil, den Bücher am Menschenleben
haben, schildert, ein Märchen ,,wie das Buch entstand«
und ein Motiv, in dessen Verfasser Julius Wolff
nicht zu verkennen ist,—« leiten den Almanach» stim-
mungsvoll ein, welchen neben vielen anderen Jllu-
strationen »die Portraits von Ramberg nnd Wolff
nach Originalzeichiiiingen von Carl G n ss ow und
Ludwig Knans schmücken. Denselben zu dnrch-
blättern ist ein Genuß, den man noch dazu umsonst
haben kann.- Jm Uebrigen ist der Almanach der
beste Berather bei der Auswahl von Festgeschenkem

Jtlannigsaltigen
Die Abreise des dänischeu Königs-

p a a r e s a u s B e r l i n erfolgte am Sonnabend
Morgens 9 Uhr 21 Minuten vom Hainburger Bahn·-
hof. Diesmal — so« berichtet die ,,Nat.-Z.« —-

hatte sich auf dem Bahnhofe nnd in den angrenzen-
denStraßen das Publicum zahlreicher eingefunden,
als bei der Ankunft der Gäste. Das dänische
Königspaar benutzte zu seinerAbreise einen Personen-wagen erster und« zweiter Classe. Nachdem von
Seiten « des Betriebsdirectors und des technischen
Directors Neuhaus der Wagen einer Revision un-
terzogen war, brachten fünf dänische Diener in· lan-
sgen grauen Reisemänteln und hohen: Hut mit einer
Rosette in den dänischeu Nationalfarben aus einem
kleinen Rollwagen die Reiseeffecten herbei, unter
denen die Anzahl der kostbaren geschnitzten Reisestöcke
und Schirme besonders auffiel Um 9 Uhr 20 Mi-
nuten meldete de; dänische Kammerherr den in dem
Königszimmer versammelten Herrschaften, daß Alles
zur Abfahrt bereit sei. Znerst betrat der Kaiser in
einem grauen Mantel, den Helm auf dem Haupte,
mit der Königin Luise von Dänemark den Perrom
Der Kaiser hatte das blaue Band des dänischeu Ele-
-phanten-Ordens angelegt. Die Königin trug ein
einfaches graues Kleid mit wenigen Frisuren und
ein hellgranes Jaquet Der Kaiser küßte der Köni-
gin ·die Hand und geleitete sie dann zum Coupa
Der« Kronprinz im Militärmanteh erschien darauf

YOUO Yökptfche Dein-ins.-
im herzlichen, eifrigen Gespriich mit dem König
Christian, welcher die dänische Generalsuniform trug.
Die stattliche Persönlichkeit des Königs trat« in der
Uniform noch mehr hervor, als in dem schwarzen
Eivilanzug Die Herrschaften verabschiedeten sich
äußerst herzlich, schüttelten sich wiederholentlich die
Hand »und der Kronprinz brachte dann den König
zum Gouv-Z. Die Kaiserin, in rothbraunem Kleide,
hatte sich voher im Bahnhofsfalon von dem däni-
schen Königspaar verabschiedet. Auf dem Perron
befand sich auch zur Verabschiedung der Großherzog
von Pieckleiiburg-Schwerin. Ferner waren zur
Verabschieduug gekommen der Polizei-Präsident von
Madai, der Eommandant von Berlin, General-Lim-
tenant von Wartensleben, der Kamnierherr Feiherr
von Ende und die zum Ehrendienst commaiidirten
Officie-re. Der dänische Gesandte Herr· von Qnade
war mit seiner Gemahlin und seinen beiden jugend-
lichen Töchtern in einfacher aber geschmackvoller Tot-
lette erschienen. Nachdem das dänische Königspaar
in seinem Eoupö Platz genommen, fuhr der Zug
langsam ab, der Kaiser und die hohen Hetrschasten
salutirten, der König erwiderte militärisch den Gisiiß,
während die Königin sich tiefsim Wagen verneigte.
Allgemein fiel das frische Aussehen des Kaisers auf,
der noch mehre Minuten auf dem Perron verweilte
und an die anwesenden, zur Verabschiedung erschie-neuen Herren und Damen huldvolle Worte richtete.

— Die Beerdigung der Gräfin Montijo
hat in Madrid, wie von dort geschi-ieben«wird, am
25. d. M. « unter großer Theilnahme stattgefunden.
Den Trauerzug eröffneten die Kinder aus den vielen
Schulen und Instituten ,

deren Gründeriti oder Be-
schützeriii die Dame gewesen war. Vierzig Priester,
welche das Biiserere sangen, gingen dem " Sarge
voraus, der auf einein von sechs reich aufgezäuiiiten
Pferden gezogenen Wagen gefahren wurde. Dann«
folgten nicht weniger als 374 Privatwageii, unter
ihnen die königlichen Kutschen. Fast die ganze
Grandezza Spaniens war vertreten. — Die Kaiserin
Eugenie wohnt bei ihrem Schwager, dem Herzog
von Alba. s »

.-
——— Aus Heesli ngen vom 24. November wird

dem »Buxtehuder Wocheiiblatt« erzählt: »Ein DJieusch
besuchte verschiedene Lehrer in hiesiger Gegend und
gab an, er sei vom königlicheii Consistorium beauf-
tragt, die Z ä h n e d e r L e h re r naichznsehety
und wenn er schadhafte Zähne fände, dieselben aus-
zuziehen , weil schadhafte Zähne ein deutliches
Sprechen und sahöiies Singen verhindertem , Bei den
meisten Lehrern fand er schadhafte Zähne und» zog«
dieselben aus, wofür die Lehrer ,,tü«htig« bezahlen»
mußten«

—— Jm S t a a t e O h i o beginnt wiederum» die
Weiber-Temperenzlerei. Bereits ha-
ben im Städtchen Fredericktown fanatische Weiber
einen neuen Kreuzzug gegen die Saloons (Gast-
wirthschaften) unternommen, wobei sie sich grobe
Gewaltthätigkeiten zu Schulden kommen ließen.
Eine Correspondenz liefert die folgende Schilderung
des Herganges: Heute Morgen wurde die Glocke
der Baptistenkirche geläutet, und im Nu hatten sich
fiinfzehn mit Handbeileii bewaffnete Frauen versam-
melt. Sie zogen sofort nach Kelleiys Saloon. Der
Barkeeper (Wirth) hatte rafch den Saloon geschlosseii
und hielt sich in sicherer Entfernung. Ohne sich
auch nur einen Augenblick zu besinnen, zertrümmerte
der weibliche Pöbel mit den Beilen die Fensteu Die
Thür gab den Schlägen nach, und herein stürzten
die fanatischen Weiber, schlugen die Böden der
Fässer ein und ließen die Getränke auf den Boden
laufen. Alle Flaschen wurden zertrümmert und aus-
geleert, und in zehn Minuten war das Werk der
Zerstörung vollendet. Sogar der Schanktisch wurde
zerhackt, die Bierfässer zerschlagen und Alles, was
nicht . iiiet- und nagelfest war, ruinirt. Von hier
begaben sich die Weiber nach dem gegenüberliegenden
Saloon O’Connor’s. Derselbe war geschlossen und
der Wirth stand vor der Thür. . Sie forderten ihn
auf, sdie Getränke herauszubringen, ividrigenfalls sie
den ganzen Saloon zerstören würden. O'Connor
sagte Nein, willigte aber ein, seinen Vorrath nach
dem Depot zii fahren, wenn sie- ihn ruhigziehen
lassen wollten. Dies wurde zugestandem O’Coniior
ließ darauf zwei Fässer Whisky fortfahren und vew
sichern, dies sei sein ganzer Vorrath. Damit waren»
die Weiber jedoch nicht zufrieden. Sie drangen in
den Saloon und zertrümmerten alle Flaschen und
Krüge, die sie vorfanden. Darauf begaben sie sich
nach dem« Gasihause von Hoosack und Cie. und nach
Wells’ Bäckerei, wo Bier verkauft wird, und drohten
den Eigenthümern, daß sie Alles zertrümmern wür-
den, wenn sie die Getränke bis Montag Morgen
nicht aus der Stadt geschafft hätten. Die Besitzer
des Gasthauses erklärten, daß sie ihr Eigenthum auf
jede Gefahr hin vertheidigen würden, nnd Keller; hat
Haftbefehle gegen dieWeiber ausgewirkt Die Auf-
regung ist groß und das Ende noch nicht abzusehen.

f Mk n ritt ZU o it.
St. Petkkshukgssh November. Der. in dem-

heutigen RegierumEAnzeiger vorliegende officielle
Text der MoskatiefDepeschen bestätigt alle bereits
genieldeten Einzelheiten über das Attentat auf Se.
Mai. den Kaiser. Hinzugefügt wird noch, daß die
durch die explodirte Slliine vernrsachte Aufwiihlung
des Bodens eine Tiefe von 2 Arschin, eine Länge
von 7 und eine Breite von 8 Arschin gehabt hat.

1879.

Eine Moskauer Depesche uieldet, daß dieSPkeU
gung der Mine durch eiiie Mannspersou und eine
Weibsperson ausgeführt worden, das; es aber Beiden
gelungen, sicb vorläufig zu verbergen.

dIrklily 2. December (20. November) ABBE« «

netenhans. Auf eine Anfrage wegen der Fors-
daiier des kleinen Belagerungszustandes M VJVUU
antwortete der Minister des Innern: Die ZUstaFde
des vorigen Jahres dauerten fort. Die glEhUUJe
sociabdeniokratische Agitation sei gewachsety VI«
alten Verbindungen mit dem Auslande« würden fort?
gesetzt Die Aufrechterhaltung des kleinen Belage-
rungszustandes sei nnabweisban Die öffeutllche
Meinung habe der Regierung bisher bei den Maß-
nahmen gegen die Socialdeinokratie zur Seite ge-
standen; möge dies auch ferner so bleiben, dann—-
würden die angewandten Mittel nicht iiiir palllcltlV
wirken, sondern zu einein bleibenden inneren Frieden«
führen. ·

London, 2. December (20. Noveniber). Die
Königin hat sich leicht erkältet, doch floszt das Un-
wohlseiii derselben keinerlei Besorgiiiß eiii.«

Paris, 2. December (20. November) Mehrl-
Blätter versichern, daß die Niinister gestern auf einer

Znsaninienkuiift bei Waddington beschlossen hatten,
von der Kaininer unverzüglich ein Vertrauensvotuni
zu fordern. « »

Athen, 30. (18.) November. Die griechischen
Comiiiisfare beabsichtigem Konstantinopel zii oder-
lasseii, nachdeui sie der Pforte einen Protest uber
ihre Fjdaiidluiigsweife in der Greuzreguliriiiigssrage
überreicht haben. Die Großiiiäehte billigen dieses
Vorgehen und haben Griechenland ihre Uiiterstutzuiig
zugesagt. . «

Tk»grammi
der Jntern. Telegrapheii-Agentur.

Paris, Mittwoch, 3. Decb«r. (21. Novbr.). Jn
der gestrigen Sitzung der D putirieiitaiiinier stellte
Waddiiigtoii Namens des Biiiiisteriiiiii die Vertrauens-
frage, jedoch ohne sogleich eiiie Llbstiniiiiiiiiszder
Kammer zu veranlassen. Die Erklärungen» des »Mi-
nisters wurden voii dein Centrum und selbst von
einem Theile der Linken beifäilig aufgenommen.
Nach den Erklärungen Waddiiigtoiiz nahiii die
Kammer die Berathuiig der auf der Tagesordnung
stehenden Vorlagen ivieder auf. Die Sitzuiig ver-
lief ohne ZivischenfacL - s

Die Bnreaux der Linken treten inorgen zusammen,
nachdciii die vie-r Gruppen derselben besondere Ver-
samnilungeii abgehalten haben. , « - » s ·

« Bahnvertelir voii -iitid--ii-ii·cij:Doriiai.-s
Von Dorpat nat) St. Pest rzaiirgs AbfahrtfUhr 14 Viixn Abbe. Ankunft in Taps l! Uhr 51 Mir:

Nachts· Absahrt von Tape 12 Uhr 31 Mai. cltachtox Ankunftin St. spetersburg 9 Uhr 35 Niiih Vormittags. s «
Von Qoruac nach xtcepal Abfahrt l Uhr 6 Nin.Mittags. Ankunft in Tapo 6 Uhr Itachin Abfahrt von

Tapg 6 Uhr 35 Min. Abds Ankunft in— Reoal 8 Uhr37 Miit. Liede. · -
Von St. spetersbnrg nach Dorpatr AbfahrtsUhr Abbe. Ankunft in Taps 5 Uhr 58 Nin. Morgens.Abfahrt von Tape- 6 Uhr 28 Nin. Niorgenen Ankunft inDorpat l0 Uhr 38 Min. Vorm.
Von llieval nun) tdokziati Abfahrt 9Uhr 37 Min-Morgenil Ankunft in« Lan-J l1 Uhr 58 Ahn. Vor-in. Abfahrtvan Taps 12 Uhr 53 Ahn. Mittags. Ankunft in Dorpat E« Uin

31 Blut. Nachim
»

«
Bei Angabe der Zeit ist überall die ikjocagzeit »des-

edesnialigen Ortes verstanden. , ·« «

Die Preise der Fahr-Billet«
von Oorpat ital) sauer: l. Classe xz ltois 98 Kop2. Classe 2 RbL 99 Kop., Z. Classe l RbL 53 Kurz. ;

von Oorpat und) Mermis: lqClasse seicht. 71 Kind»Z. Classe 5 RbL 4 Kop., s. Classe 2 Rbi. 58 Lökoplszs . ·
von Dorn« ums) Weienvergx .1.s Classe H. Rot.91 Kop., Z. Classe 3 Rot« Hi) Korn, s. Classe l, Stil-l. St) Kop
von Dorn-it nach Or. ;Petersvurg: f. Classe 14N5 Korn, S. Classe 10 Rot. 69 Ko« Z. Classe 5 Rot. 46 Kop-

Telegrnphischit zgonrsberiaii
,St. Petersburger Bbrlces . «

20. November 1879. «
.

Wechs eleourfh -
London, 3 Mon. dato . . . 2522 Zöfz nein»Hamburg, Z « «, . . . 2133 214k Raum.Z s s Ist's. ;
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« AonåsnkBükekxüx inYWalkt M. RjiypxfffsszBucyhqndlq jnzVgygjx Bu»chh, VQKIFSL
-. - « wSkröhm zsiiki Si« P etprjssb u xgx N. "Maftyi«s1e«us«Kas;uis-he« Vxkäcke z« 2»1;»ixi»Wjcc.x

.-:· .·:-s-".EI« I:«.I fis-un:"M1«jchi1tckn4HFTsFLeIEcIZIetJJSeXIaLoVSIOEHZIFYW. s « f··"« «

,«JibonUementI
»F di«»Nein Dörptsche - Zeitung» - werde« zu .-jeder".-
Zeitzentgegeugenommexn » - -«

eP-1-i«t-r«s"-ch-e«o Tccg-eg"«b«e«i«i«cht;« « «« E
Saume. Dpkpats Die dies;iihkiseierushisuagäTWiss«

de! Tät-T RIGHT-huren; Mvlkxxxigzzsftxllttvgs Hälse-W!W» ZEISS(repataturT olderaap Stmnhericht.» Pkteks JxkslkDas« Urtheil« im— Prdeeß JMnsFr. - XVI-f« und Person« ««

N«Fl)9.jJ)tsII-, » pQtdsätspexlejhitgxgetx2 »FjnanziglIcF»,-Yk»i’»3IC-Yj-Stadtiches Proce . Diebsta l. Jelisfawe gra
Haftung. Tschernigowt Neue Secte. TomsktjStlnrris
sche Uxtktiexfiäis. «« » k- :: . «Neues« Post. Telegramhmeh »Locales.Linsen-Bist .-Nschr.-s s. ««

« · «· « - «« « -

Zentner-»n- -,Guhkv1.v’s ,s»hinte.s.lgsscne New-aus«. --M »! --
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WolisisisfchersMagerkeit-we«
s« - . « ! Deni23«.-Novbr. "(5.·"-Decbr.) 1879. s

Der sonsts sosgesprächige sTelegtkaphx »der so vft
lange« Linsziige aus fsiir die» Welt ganz - gleichgiltigeii
Reden senglischer Parlamentsinitglieder-zn verbreiten
sichs angelegeir sein läßt, hat— esanfsäslligerTWeise
nicht-für angezeigt« gehalten, eine höchst -«n1-erkwiirdig"e«
Stelle-aus- rinev Rede-»welche. der Usntetstaatssecretäir
im gausswärtigensAnite,- Bvurkex am Mittwv ckysvoriger
Woche vors-schien» Wählerii Ein- Kings Lynn gehalten,
der-politischen— Welt tnitzntheileiy obgleich« sich« hier««
zum« erster: Mal« ein«-hoher Staatsbeamte-r, «nebe"nsp dem
Staatsfeoretär das hervorragendste Mitglied des koreign
office, iiberidie Thiitigkeits des: Grafen Skhuwitlidws alls-
Botfthafier ilitiißlaudss um Hase vousStisssamesx
hat«» Vernehmen lassen. -. Wer· Bourke--kam»-in seiner»
Rede . auf-«— sdie Abzber-nsficrtsg« des— sGrafen s Schiiwaloiv -
zu ..sprecheu, »welche ers-lebhaft bedau-esrte. -,-,«Er hat«
unten: snnsi gelebttxsspfiiiihr « der« "Redn«er sfdrt «— »Wäh-
ecnd s« einer HZeitJ euwpäisihesr s«-V"erivickeltccigeii. und-
einen Periode. »von -Schivievigkeit- nnd -Gefahr.. kGrs
nahm» hecvokrageirdeu -..-.-iweise-n, patriotischen,--per-
söhnlsichen Autheil span dem-großen« Werke von
Bein-Ins.,umdxswahrscheinlirlyislasseid ihn diekMfiheir von
all dem-«; »was: evisdurchgenmchtijkhat,i. wie es inicht dun-
natscrlich,ist, sixlxsnach Ruhe sfehiieiizss .Jch bin sicher,
die Gefühle vieler« englischer »soriySaatsinännerxaus-
zusprechen, »welche mit GrafszSchuwalsow its-Berüh-
rung» spgekonimeic .sind, »wenn .ich»-sage, daß sie-»mit-
Vedauern seinen Aufenthalt unter-uns. sich seinem:
Ende Näher-In» sahen, sie. werden sichstets seiner» erin-
nern gls »eines .Ma·n,ne,s, zder ecniisieijtmitden seltenen
Eigenschaften

»»
ausgestattet zwar, welchenothipendig

sind für diejenigen, ziyelche eiILgrPßesLaUd vertreten,
und die da. .t,yiinschen, Menndschaftxliche kVeziehungen

zwischen «g»r,oßen·Mäch,ten, an einem fremden Hofe
aufrechk «« zu« e ",h«alteJ1J1.ss·,«Graf,» Schuwalow istsz stets ein;«Friedensfreru-kb" gewesen« kund in dieser Eigenschaft
TerkläreksIichkkihiikfürsseitie kStütze der besten englischen
«Jnteressen. Obwohl "er uns« verläßt, haben roirTkeinen EGrUnd Izu-glaubest» ssdiiß er als Fürsprecher
«desI--Fr"iedens- weniger Einfluß iiiiRußlaiidsphaben
««tverde,-· als ers? h-ier«ih"a"tke,7sz1"tnd-« wenn· er daznspbeftirnmt
T«i«·st,«7einen«: einflnßreicheiiiiälntheil an der«Leitnngider
iGesclsiike « seines« « eligene1-c- Lan-des« «zit» itehmenysfo mag« «
ers Düberzengt fein, - daß Jedermann:« in sdiefeni · Landes««"1i1it«- Befriedigung jede «Ansftreicgimg« begritszen iwird,-

die ; er smachen - wird, sttmscjene jBande ·de"«r-«Frenind-
·«sil)aft zu befestigen ,"szT-deren szExistenzkin hohem Gradewünschenswerths ist ssuiid an« deren« Festerkniipfrijrg » er
spmitj Weisheit nnd Würde gearbefiitet««hat. Geist, ich

l wage es zn sagen, gründlich til-erzeugt( von der« cui-««
schiedeneic Stimmung,- welche« in Ydiesem Lande lyerrscht «
bezüglich« der «Wichtigkeit, die großens Interessen des«
englischen Reichesi im« Osten aufrecht zu erhalten:
Er weiß, »daß diese Gesinnungeiistiefeinge1vurzelt7
«si11d«"in1. Herzen ·der«Nat·io1s,«n11d«sp«er weis; Mich, daß «—

Lord« Veaconsfield - aufldiese Gefinnungeiiwährend
ders letzten 4 Jahre erfolgreichi geb"a1I«t"-l)at. "Mit«
jämkrnstlichen ’Reg"ier)r1nge"nT "Europa»s« steht die Regie-

« rung der— Königin Janf freundschaftlichem F11ße,"-«s«1it1d!
"·sz»knit- vieles: stehen jwifiii delrskinlnigsteitijnndiifreijndks
lichstesn sUxiterljaxrdkniigeji "·z«spt»1r AnsfiihruijgsvkonJiTlbg

« machukigenysdieswvhlthätig Halle! sei1c,«sz"«u1«1d sich,
iiizch -. ksiiissddessexxrxixkekvißx als« höchst vyxtxzeikhlkxfsti ist«-z die«
«friedliche-if!Interessen der Weltspcszrnfeisen werd"e"11".s«« —"

Sonn-vier wir suuss sekiiiiksekikzsbeiurexkt hiizkx iTdie«-Neit,I-Zs.;ii
ist »Es-»das— erste7 Pial in »der GescksichftespExrglaiidsys

s« sdaßi . sein— r Untersftiiatsssecretäk - des« ciusivärtigeäi Amtes»den: scheiden-den lBotfchcifter seiner - fremden «)·Mächt
Esöffentlich einen so-1-·tb«erschwäng-lich·herzlichen Niiihruf

gewidmet-hat«« ss : g « « «« « . « «« «

s« Zur panlamentarischen Geschäftslage« iitrsplVerssc
· Hin« berichtet— sdie -Nat.---Z.,- sdise sBudgebErommifsion des«
AbgeordnetenhausesXssseis sim iWesentlichen mit« der
Durchberathnng « desss snächstjährigeti Staatshaush cclts-l
etatsk zusEude-, fsoidaßs für die nunmehr wohl ziemlichnnusnterbrochenen Plsenastsitzungen E svdllständig EBera å

-« t—«hungsstoff. vorliegeimnd der -- Etat- sehr wohl sbisssznr-3. Dececnherwochexdrirchherathen werden könne. Am—-
csspDecember wolle« auch dasTHerrenharrs ivieder
Plenarsitzungen abhalten. nnd --«es.. xsieisiriizutrehnienz

»daß, die gesamnrtensibisy jetzt dem-Landtage Vorliegens·
:Dei! Arbeiten denselben- inicht . länger« Tbeschäftigeski dürf- "ten, ialsslsisixEnde szJatrnasyssfo daß »der« Absichtz den
Reichstag--xmö·glichst früh imvFebrnnrsszu berufen,

kein iHikndernißsz im Weges stehen smöchte " «·
" -

- JnxQdftavteirhist die Wsehrsge sietzvxsrl a·g e
sisn ein Stadinm·igetretetx, das-entschieden als Lein be-

denklirhesxbezeichttetkswerdeu muū »Es» Meint-näm-
lich2sztpeiifet1lysi2 zn .

fein, daß xdiesxssskezziernngevoxlggeek
Dissesxveidrittekmiezhgsheitsknicht;neben; wenigstsussxisnxxssrx
außerordeixtlich End-next» erlangen; xnzixdsj zszksQeiikkCxubk
der-Liberglen« hat-Erden: Dividenden»BesxhlnßssgefgßhxZug; -
nächstxfnr rxden sAvtragiCzedik-, .xpe»lschex.skKix-ixegsstiirkex»
don s90,000.--:Manu. seit: zehn: Ihn-je- xbexuilligetxi stpixkzxs
ivenu »die Friedensesttirkex auf» 23p-,000; Mann. .-,h2rabe-. «
«gefstztk-"rvixr,d, »zu- stijinmext ,-;- soll-te dieser.Lin-trag, «-tpsiej·-

« spvorgxxsssichtlichkxkAbgesehen» werden» : wird« der Cxlukx
«i3er xsiheralenji im:-Vere.in·«rn1-it«.der ;Furtischxitt-s.uart.eei"
Jxiitr »für eiknIe zidreijähtkige Verlängexuttg«s·-des «jetz«i-gezn-
Wehygesetzes Ksimkixens Aeußerlichsp scheint; demnach«
»die·»-(;Zi;n«igkeit »innerhalb s der Verfassnngspartei auch
»in dieser« Frage.hergestellt. -Doch:.,ist" diese« Ei11i«g-keit».

sxiurärtßerlich , denn die »Abs-"t»ismtnnng stpird zeigen«
szdaßs Eauf »der-Seite der Verfassungs-Partei zahlreiche
«g1bgeoa:d1·1ete fehlen ,« bezux zikikcht initstiinmeixspwerdeir
JSofern nun -die Regierung » trog- n -vieler:-St.i111x11e11t-,
haltmigeii die Zweidtittkewiehrheitjifiir diekzehixjii hrige
Täerlängernngnicht erlangt, spsoxivird dies-Lage »erst-

- sdoppelt bedenklich« «Das österreichische, Herrenhatus swird
Jiämlich nnziveifelshafte die-«.-iRegierungsvorlage. Tin-

«·1iiehn1en, in Ungarn hat Tisza ixrderkgleicheniFrage
szbereits einen Sieg erfochtexiz es wird demnach,

Fdenn die Linke nicht anderen Sinnes wird, nur
seine Auflösung des österreichischen Abgeordnetenhaw

oder der Rücktritt, oder besser· gesagt n n d
«derc Rücktritt-T. ,des«.-.Csab.ilciets iibrig.-»bleiberi··is So
Tscheint heute «in«.d.er»That, eine« ernste Kvifse, die fiirYdie ganze Weiterentwickeluiig :des Verfassungslebensc
szin Qesterreich;v,o1x» größter;Wichtigkeitsvseinz kann,
Jsin,Sighxzu«st.eh,exi, Hi. «
«« Gladftone setztz seine»Agitastsionsreise,, isn-,S.chot-t«-k
iland fort« AnuMittxvoch jvoriger Woche äußerte ter
isich auf« einem Meetix1g- in Dalkeith .n-achi:.eizner her-
ben Kritik der neuen auswärtigen.zPozli»ti«k- der Re-
gierungszsauch in «. sehr « benxezrkenswexther ,Weise, ; siiher

»die« 11e.·nd·e"1,i«rsi,;s;;ch e F— rza g e. Er ; heftet;-
««wortet»e die Einberufung eines Landtages iu Dublin,
welche; dem iiberbürdeteti «.P,arla·tn.ent.»einen· Theilseiner« Arbeitens abnehmen »«w1sirde. «. Wenn Jrlnudoder ein anderer Theil des Landes deinWux1sch»«h»abe,-

seine eigenen»Angelegenheiten: zu« zleizten,»»szs»o. könnedies das. Parlament» »in».-Reiehsangelegenlzeiten nur
stärken. Er feinerseitszwürde ein Zugeständnziß iu-
dieser Richtung· nicht noth·ge«dr1t11gen,« sondern rnit-der größten· Bereitwilligkeit ertheilenz · immer vor-

«ansgesetzt, daß diese Localregierung die Autorität des«
«- Reichsparlatnentss in keinerleziWeise sschzxpärhe »»oderbedrohe. Was er— bezüzglich««Jr·lauds« gesagt— dxirfenicht als Zugieständutis für dieszH0me-ru1e-«Partei«

sbetrachtet werden ;««es gelte gerade so gi1tfür"S·"chott-
land nnd jeden andern spTheil des Königszsreichs.—-—Es

-,.svä«re-",sehr Linteressant-- -zu" - wissen, Zvb k«d-iese"x-Orgsu1i
Jatidnw des« sVereiiiigten sKönitgsreichsg nach" dem. —

MUftLrIÄQesteLILeZcIyFjTI TH"iå"rr«-"Gladsto·t1e- ida wor- «

schkässgtsi -in«·Tdassz-P«r7ogtamtn Tder liberalen« Barte ·
ssgufgenouinietisltserdäi wird. L II H« s. « 3 , «;

J TDnblittkkTNachtirhien zIIIfoVgeTsDUJdaströffetitkiche
zsnteresse ander IgBrHchLicheUTHIIViI «t·-e:s1:"·is-u seh-n u g-stirn· J!

HS lkik g o saugebliåkxusehr "-IxindiniehtwerlösfchetiespWir.
zzD asd ist? t-sz«"gest-"andT-s«i11 sdekrå aiii12ösks seseiPhetieä litt-« JFiT
zters n ijztktig Izu,» er« jin "ss«e-is"ner«-Atisprache"Hin: Gnutsseeuts )

allerdiiingsmehrsänUdie Nvthlase de8k-Völkes«A1i-sg s

ssichtfs des«kon·1-13nenden" sWixuters —- alsivati diessgefetzgfkki
lichen Rechte· der YTGutsbesitzerI-"gedacht --habe««x«Er·S-e
wünschte schließlich -ein"e-- eiuigermaßeti ssocialistissckj :a"1«1-«- ·-«-s"

zgtljaiichte TErklärnnsszkzii-Vevieseitz in welcher ·-erT-"sgel--I
«

«.-xendsz-«niachte, Ddaß die Classe«dersGtitsbesitzerYTweder "

-«arb"eite, -noch » a-iif7s··"-moral·isc«h" ljöhereni Standpunete «
-sstehe, als das Vplk, tve1ches-iarks’eite« und darbes wähåsV
read« der ·. Ertrag seiner xArbeistDvoti den— Reicheiisssisnf IT-

Wohlleben verpraßt«- werdexU Alsk der« »An'geklagte ddsr s! ?

die Geschworetiett verwiesen« w"u»1·cde,«sp«gaks« «e"s«««"eine-
Sense, werche dessen VextheidigepjsssMexssRea sang«
Belfast) »zu der Beinerkuug veranlaßte, «d»sėd«a«s»P«gj«r-sz»»sz»
lameutsniitglied für Meath, N?r.sPa»rnel«I, szbereitssjj
die« Rechte des» Souveränssz vd11szJtla1s1d"«anrncißes«f"
Eine weitere «R,«empelei« mit« dem ReGtsanwaTstsjMo-"
louey, den« sMrJRea »der«sTruiikejiheitjfdeskCXfHIgEZY
oder d, sonst »» Etwas« « bessrl·)1·tl»d«igt.e, ·»st«rug» « geIehrteiiszF
und streitbaren Herrns einiges« kers1iigte«sEs3i"th«s-Z»kc7» IMZJJJhiisexsixeseclhseiihäxtiser Stil» wie gesteinigt-s «Schüsi,sFxsg·eJr;-;
it. w. ein, ·«o"hue daß Ider "scit«i"·spdikfse«j1·
Jnsjeiid aus gewöhnte ««hc5he»«»"artigen « Zw»ische1;1"fa»l»le"« weiter' T( Ngtizs zz1i«":«g1it«fand. Davitt veriießJFeTHszGerichtZHXfBegleitung d"e«r""»"He«rr"en "Patne·ll, jtsjidspLditdeijstiti«;
wurde auf deiikÅWsegie nach»«s»eiiiser« szvöti
versaminelteii ’-
Dis P;.eil»s,e-psspZeit» xijcklkknskirxsäsdpdssisöskrinsst «?

Steinwszürfeti « angseszrtffens ·« II:
verwundet( Vier«""Le1ite" ·»-""J
sieh· die »bexzog." Spszkiterhiji«"iiiarschxirteåiszz«wei·««
Musikoekidexixskeufz ekmjuDevittii eiuspiSkäkxjpaseäi zjussbtssuei e

;genz Atti Pkittwjvxjs wtizrde mit, dem V"e"xr"l·jsöszr««"d«e Z· F«
A U g F? k IX! «"g et. e II«i:lls’e»e«11«dbegonnen( szDerKriFIiH

· anwasts"benierkt,e, daß Mr. «»Kille"en "als« Rechktsanwaltj
sich tiefern-est »He-site; seine Verthei«j5kgiik;g-es»e1bstE zusjsfühe

IMO ä»1«1«ß?1-·«TE·«Ik»ch«s1I1k»k"gWßDHVEfkkSHTgIHIYå Ijkket denf
ixHikkskjbkkef Ydcs "E»rz«b·ifchofs.«D«Ik.» Ende· «J·i1,nd« Vers ··szZ,·.j

Ies«sch«1ieß1«ich einigejkkcripkikxiieiidet eS"teir;esnsseiiesi-ss«eses
Rede» des JAngeklagteu «in·«Gtjr«teen.«Eitie««erIelbe1i3 i
ITUkckT iiMsxkVmUßx VI« dåk«sls«hh·sisickje’n G«e«i«ttTIjYi1icht«sz sz

nur sprechkettssdsndern sie mich«JÆnweUdeZIJYYYJEIFT
« sche Ukchks ifjshjixischerij als« «« Tausende s·ht)·n««Mci"tfsttIe«rit«su

sehen, welche, « ktiik der— Friute tbseweksskietysaizze diese« E

s » aizsgfken iisl let an. — e
-Gn«tzkosw’s.schxinsterlafiene Rost-one.-

Die Panmgiirtnseir vonkholyenschsjvanyakussspisths-
kischer Jsomanspvon zCarl Gntzkoxvsp Piitspjvenjsgoxtxat C.
jcsåsttsskvw B. ssBande. szålsreslan nnd Leipztkvnszszq hinan-der,

Wir benutzeki alscllesberschrift sden Titel, mit wel-
chem die. Verlagsbuchhandlung von S:chottländer« in
Breslan,.d.ieses letzte Werk— des heimgegangenen -:be-i
rühmteii Dichters bezeichnet, obwohl wir-«die-Verech-s.
tigung desselben. nur. zntnTheil-zngeste-hen. Denn-dort.
vorliegende Roman Jist Ikein nxeues Werk, sondern:
einezvesrbessertex xAknsgalze eines: schmi längs? bekannter-»F.
tiänilich des RqniaznsiHohenschwaiigaw der 1865 in
5 Bänden erschienen .;rvar».

··
Dem »varbessjert«»lkökiiite

n1an«..h,ier, ander-Z als esxsich sonst wohl» auf Titels:
blältterir findet: »vermehrt«, »ein s ,,vern1indert,-;rverkürzt«hinzufügen, denn das ist der wesentliche Unterschied«
des-neuen vom --alteu.: jenerjlaiinjals .ein-Anszng«ax1s
diesemzsgeltei1,. nnd darin besteht sein Vorzu-g.--.kHo-, »
henschwangau war das erste größerezWerhchas »der
Dichter.1zach- seiner Genesung von der traurigen
geistigen Erkrankung. schxied und. das man mitRecht s.
mit einiger Spannung erwartete-als eine Probe-sind .
die Schatten innerer» Zerrüttnnganch wohl- vollsstiiixkFig »gewichen, ob ein gauznener ·Anbruch- derKraft
m dem Dichter möglich sei. Man, konnte sich darf:- »s ber beruhigen, das ,Bueh«zeigte. den Geist. des Dich-
Mskungeschwächtiznd war: ja anch nur der Vorliiw .
fek einer ganzen Reihe» ähnlieher.Dichtuiigecr., Aber
Allekditsgä trug es manchesplludollkommenheit mit. sichhEUML Es war ein. neuer Anfang für den Dichter:gewesen, Auch insofern alses der-i erstessshistorische eRomas-mir- decx Gutzkow ich-ask, end-iustit- eiukFeidbekkeketldp VII, wie Oft iatsch. »in« neuerer-Zeit xbearbeik

« Ist« doch »Im-Her seine these-idem Schwiekigkeitesk hie-«
— Ist, da die kunstlerrschenWirkunghier ». gufzsdgx ;·i1«1ni- ».

i gen Vermählnng zweier Seiten Ver-Uhr, welche sich

in xgetuisseniksiinne ausschließen, sdersGeschichte und
Ederxischösuferischen Phantasie. E

- Wie-dem nun auch sei, s die Pciumgärtiier von
Hohenschwangau sind eine interessante Lectüre Sie
versehen uns »in die bedeutendste Epoche der deutschen·
Vergangenheit, das 16. Jahrhundert, die Reformask
tionszeit«,p und. geben ein Totalbisld jener Periodevon einer--Ans"chaulichke»it».xder.Schjilder-iing, die in«
hohem Grade Bewunderung einflößtI Man wird«
nicht mit jedem Urtheile übereinstimmen können« nnd
manche Züge — nicht— ganz richtig— gezeichnet finden; -
Der große Reformator selbst tritt nicht handelnd in ««-

dem Bnche hervor, nur gelegentlich. erscheint er .in s
einer Seitencoulisse, aber die Art und-Weise, wie«
Gittzkow züber sein-Wirken spricht,

«
ist zu sehr nur

welthistorisch Pians muß 2 bei Luther» doch. beide«
Seiten» immer zusammennehmen, seine historische und
seine, religiöse Bedeutung. Dancit ..hängt. zuch die
geringfchätzigesiBeurtheilung des Passauer Vertrages ·-
uud »das; freilich nur andeutmigsweise erwtihiiteuk
AugsburgerReligionsfriedeus zusammen, »die, wies?
fehr»,sie auch ais. hemmende Schranken empfunden«
werden müssen, dochgegenzden sriiheren Zustand als«
Fortschritt sich darzstellem indem sie zum ersten Male--
eiuemRechtszustand des Protestautisnius begründeten·
Es ist nicht die Schuld der· damals handelszudeu,Pk-,-r-
souekr allein, »wenn diese Abmachicugen eine Grenze s.
ziehen, die für »die GesatumtheitDeutschlands nicht
anders als unheilvoll» genaiintswerdeu kann: - darin
trat nur die aus; viel frühere: Zeit stammende Lö- «

sung der« inneren Zixsanizmeiigehörigkeit des Reichs
und Volkshervoni - I . « «« . - - —

Dagegen ,isiud die mancherlei Fäden politisrher
Jntriguy die-diese»Zeit, genauer vou,1536,—67, «;

durchziehem spnxitgrzsßerSichgerheitblpßgelegtz Die s.

kaiserliche Politik, »vdas-z,isntgege·nstrebenx der« Schmak .-

XaIdischenY die »treul·o«se «.hisnt»erl,istige Rolle, xwelche
Merkur-on Sachsen spielte, dass abenteuexlichs Trei-

-ben des «Markgrafen« Albrecht von Brandenburg, die
Bestrebungen, welche Wilhelm von Grumbach, jener.
merkwürdige, in soviele Verhältnisse tief verflochtene
Repräsentant des «kleinen jnitteldeutschett Adels,

· machte, dieser« Partei Ispeixiexi beftsinimenden Einfluß
auf— die VerhältnissekYdes Reiches « ·zu -"sich»ern,«« Altes«
das läßt sich mit voller Sicherheit erkennen und in

ssdieser Beziehung 3ists«der"Rom3a"n «sogar in« s« gutem
« Sinne sehr lehrreichF Besonders saber die Schilde-

ricngen ans dein« kaufmännischeti und bürgerlichen
Lebenslugslsurgs sind trefflich«g«elu11g»e1I.-- DiePautnlg
Jgärtkier sind einesjener großen Kausniannshäusety
siwie ssies in dieser-"Stadtsjä au«ch"sonstsz«"sp"biekatin«t" sind,
ähnlich »Wie« dieE·Fugger, Weiser u. Sie« suchten
den-Fuggers,« welche sich i11«besonderer"Weise der

« Gunst Karls V; erfreuteis und damals schon« zum
Freiherrnstatides gelangt waren, «-d"er"« · ihnen ja die
Brücke zussürstkichem Range werdet; solltes nachzustres »..ben,’ tooriti -si«7e"-s·-1»1icht7 ""glei·ch««glü»iklich sein solltenF

kFreilich --er««iva"rbett « sie die BurgHoheiischwangau
sidurch Kauf-von dem tletzteti Träger des «an"«d"erselben-
haftenden sfreiherrlichen «Ti«tels,« i »aber der Roman

,,—.selbst führt szschon den«-Verfall« des Geschlechts» vor,
»der-finanziell dtirch denYungemessetien Aufwand her-
.-beige"f1ihrt»"w-ird"3- moralisch3 aus der« leidenschaftlichett «
Zügellosigkeits der« CharZiktereV erwächst« Der seine

xinteressaxitestet aus de: Jüngeren »Generation des
Hauses David, endet als åiitbetheiligt an den Grum-
bach’schen·Händeln« snaeh sdein Frclleides .--Gri1nn1e·n-

-steins bei Gotha,- woxder Ritter mit seinen Genossen .
beidem Herzoge von- GothaZuflucht gefunden hatte,

auf dem Schafsot ·

D.
« Wenn- wir -die.:--geschichtliche·Anschauliehkeitsdes

cBuchesxühmend hervorgeht-Eben haben, ssv Jst? damit
s. das « vorzügliehste Werdriensti der LPaUMgärtUerT «bezeich- 1,-net. ·I»Denn itpxBezngVanfdizie künstlerischelsompofp -
tiontritt die Fülle desskstnhaltsseiner gleichtnäßigew
echt epischen Erktfaltnngs s hindernds in xden -iWeg«.·«s

Nach den EPaunigärtxierni ist dasgenannks Åifndi s«
wir · lerne n die ganze Familie derfelbeiiJTkenii«e"n3,sp«-« aber» »«

doch« ist·ke7iner derselben der’ leigentliehek ««He«id···"««Jd«e«r·j·»Y
Dichtung» Der Vater tritt«amnieistenjhervorseiiierkT;
der königlichen «Kaufleute jener Zeit, desfe·1i«VerHi:1Y-s"«»'"dringen« de11"«"·g"a11zen’"iS1"1den nnd- WsefteitiEtiropas unt-T ««

spannety ""undsp"de"r· eIben so sehr StaatZMannistEJ «« als«
"Kaufn««c"an«"n; Deiner-·? nur ini diesem"«Stande- ·"t«v»«"a"r·« da- 9

sue-is ebaares Ge1d«voxheukdeu, icijessen diesGkeßeii dekszErde so» wenig-entbehren ko"1inten, als 3«heutz«u"tage,«"«
ohne-doch im« Stande zusfeiiizieivn tbirklickjes Fi1icknz- Jwesen zu« sühnen, Immer; Ajilekilien«"üiids’ !inim«er!A11-·««3
leihen, bald bei den? Fitggerssljaldsbei-denPaunigFttX
ner gegen wucherisihe Zinsen« und« Verlseihiitigssskvichesdb —-
tiger Rechte; daher hatten-diese Männerküberlalleiti
»Wort«t·nitznreden und ihreHMacht war so groū daß-i
der Panmgärttier alle englischen Schiffe; « die spnaclzvssz

«Holl-and kommen, dort festzuhalten verkncig,- um sich «»wegen einer Geer-sehend sdes KssxiigsuHeixixich VIII. !
sschadroslszu-haktekk; Aber so groß die Reue namhaft,
«die der Manns-spielt, das Glück begünstigt ihn nicht "

in seinem Hause, sseine Söhne wandeln alles bedenk-
szliche Bahnen, «— und als sie erst Freiherren geworden

TssindzskentrtihresHochmnth keine. Grenzen. Der Neu-««
« Tbaii des Schlosseserfordertungeheure Su"n1mein,Gl1i«3kow-
Yberichtetxdaßsi während des Baues,- der mehre -Jckhres«»«««
erfordertezkniti sWochenlohn immer über «5000 Gulden« T?
bezahlt werden mußten. Da« vermochten auch die «

fürstlichen Reichthümer-der Familie nicht zu genügen
. und-wir treffen— die Söhne theils im! Schuldgefänsksss

nisse,s theils zu sfast catsiliuarischerExistenz« herab-i«-
gedrücktp - NOT-«- ««

sDas Hauptintevesses der Dichtung Tsknüpft «sieh- «an-·-

-die"-Person sdesiAbtsfxieinrich Stausß der; ein«sVam-" ·
i. berger Bürgerkinty - durch«dieiFürsorge seiner« der sa«us-««-

Vezeiichnetstenk Frauen --ihrer1Zeit,-«:Argolas non. Staufß ..-

gebotenen von --Grumbach, zu höhere« sLsbMtsbahtleit ««

s«-aufst-ieg- - nnd ialscangehender Kaufmann insdiesDieitste
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Berge daherzögeth ja ich Möchte, daß jeder von Euch
eine Flinte besäße und im Stande wäre, sie zu
führen« Dies Verhandlungen wurden auf Donners-
tag vektagr —- Mt F. H. O ’D o m: er! Urisches

, Parlamentsmitglied) hat sich in einem Briefe aus
Varisüber die jüngsteu Verhaftungen in Jrland wie
folgt geäußert: »Das ganze Verhalten des Cabinets
ist aus einem Gusse. Die augenblicklichen Eisen:
fresse-r in Jrland sind die gleichen Feiglinge, welche

" das« geheime Abkommen der Unterwerfung unter
Schuwalow Unterzeichneten. Die Verwüster Süd-
Afrikas und· Afghanistans, die tresulosen Einverleiber
der TranswaakRepublik sind ihrer Mission grau-
samer Meniinenhaftigkeit getreu geblieben, indem sie
den Versu"ch-«,irn-achte·n, die nothleidenden Pächter
lands zu« terro«r»isiren.-«..Der Brief datirt vom Fa»u- »;

bourgsStz ,sGermain. Dessen Veröffentlichung in den.
irischeu « Zeitungen darf wohl als» ein Beweis be-
trachtet werden , daß es mit dem Seitens der engli-

schen- Regierung angeblich in Jrland geiibten«s«Ter-
Torismus noch nicht so schlimm bestellt ist. .

» xEineui aus Konstantinopeh 21. November, da-
tirten Berichte» der » osficiösen wiener ,,Politischen
Eorrespondenzii entnehmen wir folgende, die kaum
noch länger haltbare Misåre der» tiirkisrheu Zu-
stände belenchtende Angabend ,,Anläßlich des in
drei Tcsgenkbeginnenden Kurban-Bairam-Festes (Fest
der Opfer) »macht die- Regierung verzweifelte An-
strengungen szur Erlangung der Niitteh um kleine -

Geldbeträge an die verschiedenen Functionäre verab-
folgen zu können. Said Paschai hatte zu diesem
Ende· die Douanen- und TelegraphemDirection be-
auftragt, alle ihre Einnahmen, ohne Etwas zur Be-
zahlung der Beamten zuriickzubehalteiy an das Finanz-
ministerium abzuliefern. Die letzteren aber, voraus-
sehend, daß sie ganz leer ausgehen wir-reden, machten
Striksze, und seit mehr als 30 Stunden weigern sich
dieZollbediensteten, die Eollis auszuladen, und die
TelegraphewManipulanten expediren keine Depeschen
DieungeschickteMaßregel mußte— denn auch wider-
rufen»werd,en,« und man fragt sich noch immer, wo
etwa Geld» für das genannte Fest herzunehmen
wäre» Unter. hundert Familien werden wohl kaum
zweidem Herkommen gemäß den Hammel schlachten
können. .—j Vorgesteru ließ sich der reiche griechische
BanquienZarisi auf das Drängen des Finanzmini-

·« .s·terskhe.«r»·bei, »50,000 Pfd. Sterl., natürlich gegen
gutes 2vorzuschießen. —— Jiu Palaste ist die

AqesußerstägestgegemOVor karåxiiszcht Tagen
atkszspe er alast- ars all sman a a einen

seiner; Verwandten in dies;jMü.nze, um nachzusorschem
obsich nicht irgend welche verkäufliche oder in Geld
«umz»ri,setz«end·ee« Wexthobjectes Vorständen. Er» wollte
Handsan die« zum Schmelzen der Metalle dienendenv Plati,n·a-Tiegel-l«ege11 und stand erst dann davon ab,

· Fls » ziehn) bedeutete, — daß · deren «Wie«derbeschaffung.
en ,»dre·isachei1 Betrag des Erlöses- der Tiegel ver-«

schlingensz»wü·rde. · Derselbe Functionär sagte bei·
diesem ««,"A1·1l«aū zum » Münzdirectorx «,,Mein· Schritt
setztszSie inFTErstaiinenszx aber Sie wissen vielleicht
nicht, .d,aßz »wir All-e Hungers sterbenewerden und,
daė esszsimPalais keinen Para mehr giebt.« —«

Osman ,Pasch.a persönlich ist viel weniger« zu bekla-
geijzsp ers weiß stets zMittel und Wege, zu dem ihm
vonxsp Sultan angewiesenen Monatsgehalte von
42,"()»l)(,)s».F.x·ancs zu. gelangen. « Er bedient« « sieh - als
Vertrauzenxsmaiin eines robusten, kräftigen«S«ergeaiiteic,
dexjspinx«.Fi-nanzmiiiisteriuni» vor dein Cabinete des

Ministers selbst postirt ist. Sobald Jemand danach
aussieht, Ueberbringer einer kleineren oder größeren
Summe zu sein, dringt der Sergeant in das Cabinet
im Namen Osszman Paschcks ein und läßt sich alles
in der Kasse befindliche Geld bis zur Deckung des
dem Seraskier znkommenden Betragesauszahlen »«

Während Montenegro mit immer größerer Un-
geduld in Konstaiitiiiopel auf die Uebergabe von
Gusinje und Plawa dringt, steigert sich hier die
Erreglheit der Albnnesen in bedrohlicher Weise.
Der bekannte Ali Bey, welcher von den— Sympathien
und dem Vertrauen der albanesischen Massen ge-
tragen wird, berief eine Notablen Versammlung nach
dem unweit von Plawa gelegenen Dorfe Bodschi und

setzte dort-die einstimmige Annahme folgender Re-
solutions-ssdurchs: ·s',,Der Sultan wie die europäisch.en-
Großmächtes sollen in Kenntniß gesetzt werden, daß
die albanesisches Nation; unter keiner Bedingung die
Bezirke» von "Gnsinje nnd"Plat·va,- welche den Schlüs-
felpnnrts zur« strategischen Position von -«-Ober-Alba-
nien bilden, an irgend wen werde · abtreten lassen.
Die« albanesische Nation bittet die Berliner Vertrags-
mächte,«Monte11egro durch irgend ein« anderes Ter-
ritorinm zu entschädigen Eventnell seiettfdie Alba-
nesen bereit, den Vioutenegriiierii eine Geldentschisp
digimg zu gewähren. Für den Fall, daß alle dies-
bezüglichen Bitten fruchtlos bleibenl sollten, sei die
Pforte von dem ernsten Entschlusse des Volkes zu
verständigen, die bestrittenen Bezirke mit aller Macht
vertheidigen zu wollen« Ali Bey richtete an Ali
Haidar Pascha von Scutari die Bitte, den Abmarsch
von Truppen nach« Gusinje und Plawa zu -verhin-
dern. Um ,alleu diesen Schritten mehr Gewicht zu
verschaffen, sammelteAli Bey 2000 Man und rückte
mit denselben theils gegen Plawa, theils das Lim-
Thal herab. Jn Folge dieser Vorgänge hat sich
anch der albanesischen Bevölkerung eine ungeheuere
Aufregung —bemächtigt. L «

, Inland s
Dotpat,"23. November. Ueber den F o r t g a n g

d er Militärhebung hieselbst liegen uns
die folgenden Daten vor: . .

Von den im Jahre 1878 aus dem IV. Canton
nach Art. 44 zurückgestellten 33 Personen waren
32 erschienen und wurden von diesen - i "

1. als tauglich empfangen . . . 9 Niann «

2. zur Beobachtung ins HospitaL . «2 »?

3. nach Art. 44 zuritckgestellt . . . . . 8 »

4. als untauglich für immer brakirt 5
»

5.« der Landwehr wurden· zugezählt . 8 i»
sz « «« « " zusammen 32 Mann.

Der Einberufung zur Ableistung der Wehrpflicht
Unterlagen den Einhernfungslistesn im IV. Eanton
344 Personen. " » « " · « « «

Von diesen 344 Personen kpar·sz-u"1it" Riicksicht auf
ihresFaniilien·verhältiiisse· »das"Rech«t »d"e«r«Vergünstignngs I. Kategorie ; "..j·100«M«a·n1i «
—1I. » . .

«.- "69 ««;,"" · »
III. «,,· s. . . . . ». 23 ·« eingeräumt

»KeineVergünstigutrghatteti 152 · » « f « " . i « «
»

«

» ziisammenz344 Mann. , . s
J Empfangen·wurdeipundzwar mit Hinznziehutig
von lgMann aus» der Illy Kategorie ·» -» ··

«,

YOU! Yötptsctjie Zeitung.

1. zum Frontedietcst . . . . . . . . 88 Mann
» Tliichtfroiitedietist . . . . . 1 »

» zusammen 89 Mann, ·

eine Ziffer, die tnit den 9 Empfangeneit aus den
Zurückgestelltetr des Jahres 1878 zusammen die für
diesen Eanton vorgeschriebene Zahl von 98 Pkann
ergiebt. « —-

2. dein Hospital zur Beobachtung
übergeben ». .

.
. . . . . . . 7 Mann

Z. nach Art. 44 zuriickgtstellk . 30 ..-
»

«.

4s i« szJY · « 2 » »
5. als untauglich für immer brakirt 21 »

«

. z c. nicht ckf.chl·euen.war.elk. .. : 10«» »» .« - .

7. der Landwehr ’zugezählt. . . . 185
»

· « « « «
«· Summa »255"Mann"

« J . empfangen 89 »

· . ». znsa1nn1en344 Mann. «

Das soeben ausgegebenen Heft der ,,Balt.
,Wo.chenschrz.« bringt den Schluß des von uns in
Kürze resumirten Berichtes über die -S at. P e t-e r s-
burgerMolkerei-A-usste,1lu.ng. Der-
selbe constatirt den bedeutenden F o r ts ch ritt,
welchen das baltische Meiereiwesen sim Laufe der

letzten Jahre gemacht»habe,· und» die relative Güte
der ausgestellten Marken. »Aber noch wohlthuendey
als die vergleichsweise Güte der Nikarken«, fährt
icnser landwirthschaftliches Organfortz wirkte deren
Einheitlichkeit. Die ganze baltische Abtheilung in
St. Petersburg zeigte «ein einheitliches festes Gepräge,
und nicht blos deswegen, weil sie Gebinde und
Kasten von demselben Schnitte hatte. Wer die« ein-
zelnin Marken eingehender priifte, fand eine durch-
gehende Gleichinäßigkeih welche bereits eine Garan-
site, wenigstens gegen grobe Fehler, bot. Obgleich
keine Brackirung der schlechtesten Marien stattgefun-
den hatte, so hielten sich alle iiber einem gewissen
Niveau. . . Es wird Niemand leugnen wollen, daß
ein großer Theil dieses Fortschrittes der Arbeit-däm-
scher Meierei zu danken sei. —- Noch mehr aber als
den Fortschritt verdeutlichte die St. Petersburger
Ausstellnng die M ä n g e l der baltischen Molkerei-
Wirthschaftz ja, sie that das in so drastischer Weise,
daß manchem Augenzeugen das Hervorheben des
Fortschrittes zum Wenigsten etwas unerwartet- koni-
men mag. Es ist nur billig, daß, wenn die Fort-
schritte den dänischen Meiern in erster Reihe zu
gute gerechnet wurden, sie auch fürdie Mängel-ver-
antwortlich gemakht werden. Man kann den Haupt-
mangel, welcher der baltischen Butter in Petersburg
nachgewiesen wurde, dahin präcisiren: -«»»Es war
Butter, aber nicht für den St. Petersbtcrger Marktl«,
Daß man-» in den baltischen Provinzeti Butter zu
machen verstehe, das hat die baltische» Collectiv-Aus-

stellung in« Petersburg zum ersten Male an
einem größeren sVersuche dargethanx AberiButter

span »sich findet keinen Känfer l« Daß sienicht Butter
für den zPetersburger Markt zu.inachen. verstanden
haben, ist darum. der-Vorwurf, den man gerade den
Dänen vor Allen machen könnte ·— ein« Vorwurf,
dessen Berechtigung» von-den in Petersburg anwesen-
den dänischen ·Meieriste«n ;mit.anerkennender«Offen-
heit zugegeben wurde. DieFinnländerwissen sich
viel darauf, daß sie, allen; Sätteln gereiht, auch« das
»Pete"rsburger Bediirfniß gerade zu treffen wüßten.
Und es» mag nicht znkn geringsten Theil"diefe.Si«ch-er-
heit-des Auftretensspgervsesen sein, was ihren Sieg zu
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einem so glänzenden machte. Solche Sicherheit
setzt aber« eine jahrelange Uebung und Kenntniß der
localen Bsedürfnisse voraus, nnd diese-fehlte unseren
Vdeieru gänzlich. Auch kann man sie von einem
Meier in seiner abhängigen Stellung unmöglich ver- «
langen. Nur wer auf die Richtung der Prodnction «
den maßgebenden Einfluß ausübt, der beherrscht die
Kenntniß des Wkarktes und seiner« specifisehen"-Bediirf-
nisse.« - Ungleich selbständigey als die Butter-
fabrication, steht nach dem Urtheile des erwähnten
Brgites die baltische K cis e"p r oivlu cii o Aha, «»

und gleichzeitig hat dieselbe die überaus· tiaheslieszgende «
Gefahr, sich in dem Labhrinthe der· Frabxikationsz
niethodeci zu verlieren, glücklich v"erniied"en·."«Dke«
baltische Abtheilung in St. Petersburg zeigte, ein
einheitliches Streben und imponirte durch speist-Ueber-
gewicht der. Käse nach Schweizer-Art. ««Von tüchtigen
Schweizern betrieben· hat sich diese Art d.er Käserei
in einem Gebiete festgesetztz das auf der Grenze ,

ezwischen Livland und Estland gelegen ist und sieh an-
die baltische Bahn eng anschließt So, hat denn
auch die baltische Fabrikation von SchweizergKäseii
einen durchschlageiiden Erfolg auf der Petersburger
Ausstellung errungen. »
« ··«·——- Se.s Gxcellenz der Cnrator des Lehrbezirks,
Geheinirath A. A. Ssabu r o w, ist mit dem
heutigen Frühzuge aus St.- Petersburg hieher -zu-
rückgekehrt..- . l « ». · "

»

glitt von Pera-in nach der Station M o i sse k ü l l
führenden P o st st ra ß e, welche, wie s. Z. ·viel-
fach in unserem Blatte hervorgehobeii worden, trotzeihrer Bedeutung für den gesacntnten Handel« Pernan’s
früher oft genug gradezn icnpassirbar war, ist der
Pera. Z. zufolge seit den letzteii Jahren die sorgfäl-
tigste Beachtung geschenkt worden. War, schreibt das
genannte Blatt, im Winter der Weg, in welchem
Schneegestöber und zahllose Fuhrenreiheii Grube an
Grube schufen, vor Jahren fast unbefahrbay so er-
wiesen sich im vorigen Winter die eingeführten
Schneeschlitterr von ganz besonderem Vortheilz wurde
auch, anfänglich von einigen an der Wegereparatu
Betheiligten gemnrrt, so hat sie die nnnachsichtliche
Strenge doch im Laufe der Zeit eines Besseren be-
lehrt. Ganz dasselbe geschah mit den Grandschüv
tnngen und haben wir es den betreffenden Anord-
nungen zu verdanken, das; wir weder in diesem·
Frühjahre, noch im He rbste grundlose Wege gehabt.
Ja, man ist noch weiter- gegangen nnd hat. Berge-«:
abtragen, drainiren und eine, »wenn auch kleine,
Strecke chaussiren lassen. Alles hat sich bewährt und
können wir nicht umhin, uns dankend über das.
Bestreben der competenten Behörde resp. ~den.rastl-osen Eifer unseres Ordnungsrichters (Baron A» vo n r«
Pila r) auszusprechen, welchen er ganz-besonders
dieser Wegstrecke zuwendet. Und wie sollten wir dass·
auch nicht ——- hängt doch davon das. Wohl undixWehe «-
ie Viele: ab! Wie wikspvekiiehmeus, socrdemiiiichstl
die ganze« Strecke mit· gehaektencsöteitren »und Grand
beschüttet und so« der« Untergrnnd sbefestigt werdenjr
Steine wiirdenv längs. der— ganzen Strecke Tohne erheb-
liche Schwierigkeiten« beschafft werden können, esshan-
deltx sich angenblicklichnnrsnoch um« die Kosten! der
xZerkleineriiiig derselben. «
«. Zins, Dolderanssdist der nachstehende - Strom-
.b e r i ch t vom-Morgen des 20. d. Mts Teingelau-
send; Aufsteigeitde Dünste verhindern die Fernsicht
Der,Eiszus·tiili-d·itil Fahrwasser skder DünTa - ist, - so
vielxsichs augenblicklich ibenrtheilen läßt, ·7Eseit« gestern«

der-«Paumgä»rtner gelangte. Da verfolgen-wir nun
feine fernere Entwickelung, seine Entlassung« aus dem
Dienste wegen, feines zu offenen Eifers für dieepro-
testantische. Sache, »sein Leben als Wanderpredigey
den. Eintritt« in die Dienste Grnmbach’·s, die Rück-
kehr zu -Paumgär·tner, bis er zuletzt Predigerin
Schmalkaldem endlich in Marburg wird. Das, ist
ein langer Faden, an den fich manches aufreihen

läßt, wiedenn neben Argola, »die mit besonderer
Vorliebe von dem Dichter behandelt wird, die Ge-
stalten »der Königin Maria von Ungarn, Grumbach’s
und des» leidenschaftlicheri Markgrafen Albrecht von
Brandenburg hervortreten. Aber die Länge des
Fadens macht ihn auch an manchen Stellen so dünn,
daß er fast reißt, und oft verliert man Stauff lange
Zeit ans den Dingen. Und doch ist er ein edler,
liebenswürdiger Charakter, dem ganz besonders gut
die Beimischung einer gewissen begeisterten Schwär-
merei steht, die ihn oft zu unüberlegten Handlungen
treibt, aber ebenso auch ihn zum Träger edler, auf-·
opserungsvoller Thaten macht. Gutzkow hat nicht
viel Charaktere geschaffen, die so durchaus brav und
tüchtig und zugleich so natürlich gehalten find. Anch
unter den.- übrigen weniger hervortretenden Gestalten
sind viele, welche als Kunstwerke der Zeichnung gel-
ten können, aber derDichter zeigt zu sehr das Be-
streben, womöglich alle zugleich auf der Bildfläche
erfcheinen zu lassen und kein Band, das er hier oder
daangeknüpst hat, fich wieder entschlüpfen zu lassen,
und man trifft in den späteren Theilen des Romans
oftmals Personen, die mit einiger Aufdritiglichkeit
als gute Bekannte behandelt werden, obgleich man
sich nicht erinnern kann, wann sie einem vorgestellt wor-
den End. Es elltspkicht dieser Zug dem ganzen
Charakter Gutzkowscher Poesie, die vor allen Din-
gen den Zug des Reflectirtem Berechneten selten los
wird. - Immer soll zu viel gesagt werden, zu viel
erreicht werden, darum werden.die Worte zugespitzt

wie Nadeln, .die oft» in Gefahr konnneiy den Gedan-
ken zuszerspießery «·u1xd«die Bewegung des Ganzen
hindert» den Eiudruck» des ; Einzelnen» Geriugere
Mittel, harmonischer verwendet, wiirderi eine größere
Wirkung erzielen. Dazu kommt der eigenthüinliche Eng-
kow’sche Stil. Le style ckest 1’h0mme, sagt Buffon,
es paßt auch. auf unseren spDichterj Das- istszder
gedankenreiche, «aber in der künstlerischen For-
muug nicht mit unfehlbareni Tacte ausgestattete
Mann, der diese oft so hölzernen Sätze aneinander-
reiht und · auf den Zusammenhang der Gedanken
häufig genug wenig Sorgfalt verwendet. Aber doch
wirkt auch hier die Totalitätz Reden oder längere
Betrachtungeu, die zergliedert einem locker aufeinan-
dergelegten Haufen unbehauener Bausteine gleichen,
gewinnen von einiger Distanz aus Zusammenhang und

Leben und imponiren dann durch eine gewisse Kühn-
heit der Constructiom die. peniblere Sorgfalt oder
unbefangene. Natürlichkeit uicht immer erreichen
würde. So glauben wir, wird dieser nachgelassene
Roman GutzkowZ uicht unbedingt die meisten seiner
Leser erwärmen, noch weniger sie zur ängstlichen
Spannung auf die Entwickelung des Geschicks der
Hauptpersonen fortreißen, aber er wird als eine
interessante und charakteristische szDarstellung hochbe-
deutsamer Verhältnisse sich vieleFretknde erwerben.

Waunigfaltigen .

Mit Bezugnahme auf die auch von uns wieder-
gegebene Nachricht von dem in, W e u d en» zu er-
richtenden .T ü r k e u - M,»o,n u m e n t geht der
Rig. Z. das nachstehende ,,Eingesandt« zu: »Ja
269 der Rig. Z. habe ich eine Nachricht aus Wen-
den gelesen, wonach den dort am Typhus verstorbe-
neu Türken ein ziemlich kostbares Denkmal gesetzt
werden soll. Es« swäre wohl sehr wüuschenswerth,
wenn auch die« auswärtigenAngehörigen Wendens
etwas Näheresdon diesem selten shumanen Vorhaben

erführen z» . hauptsächlich .welcher Verdienste sswegen
die Basehiboztiks auf diese spWeise geehrt. xiverden
sollen; Mir ist nur soviel bekannt, daß durch die-
selben« zahllose Opfer- in nnd um Wenden dem
Typhus verfallen sinds s Möglieh aber, daß diese
schönen Seelen, die jetzts im Schatten eines Waldes
unweit Biekenruhe bei Wenden ruhen, bei Lebzeiten
etwas Besonderes geleistet haben, ivofiir sie der-Ver-
gessenheit von «S"eiten der dankbaren Wendenser
entrissen werden sollen, was aber sehr Vielen unbe-
kannt sein dürfte, weshalb ich Sie, geehrter Herr
Redacteur, hiermit ganz ergebenst bitte, diese Zeilen
als« »beschei.dene Anfrage« in Jhre geschätzte Zeitung
aufnehmen zn wollem ·

— Die am Mittwoch eingetroffene Rev. Z. be-
richtet über eine Reihe von U n g l ü ck s f ä l l e n,
die sich dieser Tage in und bei R e v a l zngetragen
haben. Am vorigen Montag, -lesen wir u. A. im
angeführten Platte, soassirten im Hafen zwei Un-
glückssälle Ein Arbeiter, der auf einem Dampf-
schiffe befchäftigt war, trat auf einen losliegenden
Luken-Verschluß und fiel, da derselbe nachgab, in den
Schiffsraum. Der Fall war so unglücklich, daß der
Arbeiter lebensgefährlich verletzt ins Hofpital gebracht
werden mußte. Der zweite Unglücksfall widerfuhr
einem Frachtfnhrwerc Jm Zollhofe befindlich wurde
dasselbe von einem Bahnzuge erreicht und wurden
die beiden Pferde ein Opfer des Znsammenstoßes
——— Vor einigen Tagen wurden ferner bei der Sta-
tion Jsenhof einem Conductenr der baltischen Eisen-
bahn in Folge eigener Unvorsichtigkeit beide Füße
von der Locomotive abgerissen; der Unglückliche starb
nach kurzer Zeit. Die Leiche wuxdezsonderbarer
Weise von dem dortigen Arzt n·ach-R«eöal geschickt,
da man aber anch in Reval dem» TodtetPnicht mehr
helfen konnte, mußte die Leichekuothipetkdfgzkiikeise
Mch Jsssshvfezut VEstEUUUS zutückgeschickt wekdenp

——· Die elektrischesBelenchtung nach

dem Jablotschkowschens System? beginnt in St.
Petersburg immer weitere Verbreitung zu finden:
im GostinnikDwor « sind gegenwärtig bereits-NO
Magazine,-.(mit 17 Lampen) elektrisch erleuchtet. «

—— Jn eiuemGafthause bei der Steinerneii Brücke »
in Moskau entdeckte, nach· den· ,,Zeitg. Nachr.«, die«
Polizei— dieser Tage .eine szSp i.e-l h ö l l e.- Das
Billardzimmer war an seine Privatperson in Pacht
gegeben und— zu einem Tempelcheri der Fortuna— um-
gewandelt worden. Da einer der Spieler aber dort
nicht nur sein Geld, sondern auch noch Haare, näm-
lich sämmtliche Haare seines Pelzes nebst Ueberzug
lassen mußte, so machte er der Polizei Anzeige von
dem Unwesen und das· Lokal wurde gesihlossem

—- Ein Sonderling, wie ihn nur die«
Phantasie eines Romanaspumoristen hinstellen kann, s
ist soeben in .P·rag "ge·sto·rbe1i. Es— war dies-dass
pensionirte Staatsbuchhaltungsbeamte Herr CajetaH
Kunz, der innerhalb eines Zeitraums- von 40 Jahrkltjsp
nur einmal das Weichbild Prags verließ. Hei«
Kunz fürchtete nämlich vor Allem die Zuglust, Vet-
klebte daher Winter -und Sommer seine Fenstek,
im Sommer sogar die Fuge jedes Ofens, und suchte
zu seinen kurzen Spaziergängeu nur einige Gassen«aus, vonsdenen er behauptete, daß man in ihnen am
wenigsten dem Zuge ausgesetzt sei. Durch das
ganze Jahr, ohne Unterschied der Saison, trug- er
drei Hemden, ebensoviele Uuterhosen", wenigstens
zwei Paar Pautalons und Westen , sowie Röikey kund«
darüber stets den Winterrock. Sein« Hut war innen i
quswqttikk D«ß.dikskk.Manci«eine- bis in's kleinste-
Detail abgezirkelte Lebensweise« führte, kann nicht?
Wunder: nehmen, seine Einnahmen und Ausgaben
Ware» spst auf ein Deceunium hinaus-präliminirt.
Trinkgelder bildeten ins seinem Bridgetskeinek geringe «
Rubrik, denn er -war init denselben splendfdstgegen
Jeden, deksihn Vor.
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unverändert. »Simson«,und »He-wies« siUIJ Wom-
aufwärts gegangeg Die Strömung ist gemis- V«
Frost beträgt 15 Grad. — : »

»

St. net-trinkt«, 21. November. J« Eigenthum-
Iichem Contgkast mit der das gesammte Jnteresse der
Gesellschaft beherrschenden Nachrichk VVU deksz b« »
Moskau erfolgten Katastrophe steht die Betrachtung,
welche die »Na-e Zeit« hiusichtxich des imzPrvzeß
Mirski gefällten Urtheils sowie der bezüglichen
Resolution des St. Petersburger

·, zeitweiliger: Gene-
xgkGonverneurs in dem- Leitartikel ihrer neuesten«
Nummer anstellt. »Sowohl zdasjdxrtheil des Be-
zikksgerichts »als auch die, Resolution szdes»-«General-
Gouverneurs«, läßt sich das genannte Blatt vernehmen,
,,erweiseii, daß die Erregung, welche das verbreche«-«
kische Attentat vom ·2. April d. J, Inaturgemäß her-
vorgerufen nnd zur Ergreifung einer Menge außer-

ordentlicher administrativer · und . legislativer Maß-
regeln geführt hatte, jetzt in den« Regierungskreisen
einer ruhigeren Beurtheilung der sociakdemokratischen
Frage in Rußland gewichen ist.- "—"«— Es unterliegt»
keinem Zweifel, daß einige Monate Yaufmerksasmensz
Beobachtens die Regierung zu der Ueberzeugungsgezz
führt haben, daß die Zahl wie die Stärke »der;revo-8
lutionären Partei nur in Folge des frechen«V«or-
gehens einzelner Agitatoren so bedeutend erscheinen
konnte, während diese Partei in der That nur wenige
Glieder zählt und eine so minime gesellschaftliche Be-
deutung beansprucht, daß von einem nachhaltigen
Einfluß ihrerseits auf die im Laufe von Jahrhun-
derten erprobten Gebilde unseres Volks- und Staats- «

wesens nicht die Rede sein kann. —— Die Anerken-
nung dieser Wahrheit hat allem Anscheine nach die
Ueberzengung Raum gewinnen lassen, daß allerdingsx

» consequentes Vorgehen im Kampfe gegen die Agita-
toren geboten sei — besonders wenn diese zur Reailiz
sirung ihrer Phantasien selbst vor Verbrechen nicht
zurückschrecken — daß aber doch auch größere Milde

angewandt werden könne, wo eher auf Jugend, Un?
bedachtsamkeit und Unerfahrenheit als auf bösen
Willen, die Motive des Verbrechens zurückzuführen

.s.-.«st·nd. Soviel uns bekannt ist, hat die-Milde des
» Urtheils, besonders aber die Abänderung des wider
Mirski gesällten Todesurtheils auf» das Publicum
einen überaus günstigen Eindruck ausgeübt, einen
Eindruck, wie er durch die bescheidene und ange-
messene Haltung, welche die Verurtheilten dem Ge-
richte gegenüber beobachtet hatten, beim Publikum
bereits gewissermaßen vorbereitet war.« « i

—- Se. Mai. der Kaiser wurde » — so berichtet
über die Ankunft Sr. Mai. in· Moskau
die Mosk. Dis-h. Z. vom 20. d. Mts. «— von dem

i Mxoskauer General-Gouverneur Fürsten Dolgorukow
und den «Spitzen Yder Militär- undEivilbehörden
Moskau? am Bahnh«ofe» empfangen. Trotz der
scharfen Kälte hatten Tausende und aber Tausende
in »den« festlich beslaggten und illutuinirten Straßen,
durch»""»welgche··stch die Auffahrt nach dem Kreml;be-·
regte, Posto sgefaßt und begrüßten Se. Masestätmit
begeistertem Hurrah » - ,«»,».»

—- Mittelst Allerhöchsten Namentlichen Ukases an«
den DirigirendenSenat vom 14. d. Mtsj ist ge;
dem Ministerium des Jnnern attachirte«-—Geheimraths

« St. P a n j u t in, unter Belassungbeiin genann-
ten Ministerium, zuin Staatssecretär ernannt toordens
-— Unter szdem nämlichen Datum ist der außerordent-
licheBotschafter bei St; Max sdem»-S»iiltan, Staats-
secretär, Senatoy Wirth Geheimrath Fürst L o ba-
n o w -»R o st o w s k i, auf drei Monate, gerechnet
vom 8. d. Nits ab, beurlaubt worden; ferner ist
der dem Ministerium« des Ariswärtigen attachirte
Hofrath Fürst Do lg o r u k""·i der: kaiserlichen Bot-
schaft in Losiidoti«als. außeretatmäßiger Beamte zuge-
zählt worden: «» » · h «

H Se. Maj. der Kaiser · hat mittelst Allerhöch-
sten Handschreibens vom 12·. d. Mtss dem früheren
Staatssecretär des Reichsrathes, "Senato"r Geheim-
rath J· S eh a m s ch i n, für Auszeichnung im
Dienste den St. Anna-Orden 1. Classe Allergnädigst

s zu verleihen geruht. »
— Aus dem Berichte der Reichscontrole über

die Staats-Einnahmen und -Aus-
gab e n im Jahre 1878 ergiebt sich nach der russ.
St. -Pet. Z. statt des veranschlagten Deficits von
27 "Millionen ein Ueberschuß von 35 Milliouen in
den Einnahmen, so daß, falls derKrieg keine außer-
Vkdenklichen Ausgaben veranlaßt hätte, eine Erspar-
niß von 28 Millionen Rnbel erzielt worden wäre.

— AUf den Reichs-Telegr-aphen-
Un i e n ist, wie das; TelegraphemDepartement im
»Reg.-Apiz.« meldet, itn October-Monat »die Summe
Von 601,066 Rbl., d. i. über 79,000 RbL mehr,
Als im gleichen Monat des Vorjahres, vereinnahmt
worden. Für das laufende Jahr betrug die Ein-
Uahme bis zum 1. di. Mts.- gegen 572 Mill. Rbl,
DV4W152,010 Rbl. mehr, als im gleichen Zeiiraume
des Vorjahres .- -

—- Wie der ,«,R eg.-Anz.« meldet, sind in Folge
des überaus starken heurigen S ch n e e f a-l l e s
E i s e n b ah n z —ü g e häufig« stecken geblieben.
Eine svlche Ealamität stießcm slöxålioveinber einem
Pussagierzuge auf der RjäshsbWjasmciJschen Linie
unweit der Staticsn Obolenskaja zu: ·«·e«rft·nach drei-
sehn Stunden konnte der Zuge-weiter befördert« wer-

- den. Ein Waarenzug auf der OrenburgerLiniessblieb
1 TM tiefer: Schnee in der «Nähe HJJBeEY «Stat"ionMatitschewki stecken und arbeitete- sich««er«st« nach zweiund einer. halben Stunde mit« Hüfesseinere ihr-Unge-

sandten Reserve-Locomotive durch die Schneemassen
durch. «

- : s—- Der St. «Petersburger Kaufmann 1. Gilde,
erbl. Ehrenbürger D. Trofimow, hat, wie der
Stadthauptmann zur öffentlichen Kenntniß bringt,
1000 Rbl. zum Besteu der unentgeltlicheii Näh-
w erk st "ä tt e n dargebracht

JnJUoslIuu sind, wie» die ,,Mosk. Dtsch. Z.«
aufGrund osfizieller Dateu"berichtet, im Laufe des
verflossenen Monats von dem Moskauer Oberpolizei-
meister 196 Dwornike und N ach tw ächter
für unpünctliche Ausführung ihrer Obliegenheiten
zur Strafe gezogen worden. Darunter wurdens-L
wegen Nichterscheinens auf dem» Posten oder eigen-
mächtiger Entfernung davon mit je 5 Rbl. bestraft; «
38 Mann wurden für Betrunkenheit mit je 3 Rbl.
und der aus 94 Mann bestehende Rest für Schlaf-
sucht während des Dienstes mit je 1 Rbl.szbestraft.
—- Feruer wurden gegen 4 Hausbesitzer wegen un-
terlassener Anmeldung bei ihnen wohueudetstPersoiien
Strafe» von 50 biseioo Rbl. verhängt, aiiisdreuioilich
wurdeder Händler Schibrjajew wegeuszuiigesetzlichen
Waffenhandels zu 300 Rbl. Strafe verurtheilt. ,·:-·sz— Vor der Moskauer Gerichtspalateksiny wie
dem ,,Pet. List« telegraphirt wird, am »19.""-d. Mts.
fünf Prozesse zur Verhaiidlung«»gelcingt, in
denen der Redacteur des Blattes ,,Zeitg"ei1"." Nachr.« ·
angeklagt·war, falsche Nachrichten über verschiedene
Personen verbreitet zu haben. Jn drei Klagen wurde
der Redacteur unter großem Beifall dessPszublicum
freigesprochen, in zwei anderen Sachen jedoch zu einem
Arrest von 7 Tagen und einer Geldstrafået von 5«Rbl.
verurtheilt. «— ,- "» . -

— Jm historischen Museum Sr. Kaiserl. Hoh-
des Großfürsten Thronfolger ist, wie die Nkoskauer
Blätter melden, am 22. October ein Diebstahl ver-
übt worden, der jedoch erst am 14. November officiell
angezeigt wurde. Die Diebe waren in das Museum
eingedrungen, hatten mehre Kisten erbrocheu und die
in denselben befindlichen Sachen, chirurgische Jnstru-
mente, geraubt. Der Werth der gestohlenen Sachen
ist noch nicht festgestellt worden» , «

In Itlissawtlgtud ist, wie der ,,Rig.sTel.-Ag.«
gemeldet wird, in der Nacht auf den 16. d. Mts.
auf dem dortigen Bahnhofe ein junger Mann ver-
haftet, in dessen Reisesack verschiedene G i f t e u n d
E x p lo s i o n s st o f f e-«.;2s:- vorgefunden wurden.
Der Verhaftete machte einen Fluchtversuch, wurde
jedoch durch Soldaten ergriffen, wobei er bewaffne-
ten Widerstand leistete. — Jelissawetgrädmkliegt be-
kanntlich an. der EiseubahulieniekskBalta-Chärkow,
welche bei der letztgenannten Stadt irr-die aus dem
Süden nach Moskau führende Bahnliiiie mündet.

Jm T[chernigowschru, und zwar in der«des
Fleckens »Kl’—,inzy, hat sich eine n eu e S e cte gebildet,
die nach « ihrem Stifter die Kolikowsche Secte ge-«,
nannt.wird. »Die Anhänger derselben anerkennen
die heilige Schrift, verwerfen jedoch die priesterliche
Weihe derspKzirche,· weil diese von unwürdigeii Hän-

sdsen des Meiischen »errichtet»sei.» Eine christliche Kirche
"habe « es nur bis» zu derHimmelfahrt gegeben; seit
- Christus die Erde verlassen, eYistireYFeiIieKirche mehr!
FAls der Gouverneusrvon dieser Secte erfuhr, forderte
Her · die Kreisbehörden aus, ihm nähere Daten- über
die r·eligiöse Richtnng der Anhänger derselben zu
verschaffen zDer Jspxawnik forderte mehre Priester«
auf,spsich"mit denållnhängernder Secte in eine Dis-«
putation einzulassen, um auf diese Weise die Lehren
»der»sjelben zu· erfahren. Leidercherstandeii kes aber, wie·man den · ,,No·i·vb"sti« schreibt, die« Priester· nicht, den
Anhängern der Secte die richtigen Fragen vorzule-
gen, und in Folge dessen soll eine zweite Disputatiou
stattsiudeiy an der ein höherer griechischckatholischer
Geistlicher theilnehmen wird. «

Ueber die in Tvmslk zu gründende s i b i r ische
U n i v e r s it ät bringt der ,,Ssibir« folgende
Daten von Interesse, wonach bereits beträchtliche
Mittel derselben znr Verfügung gestellt sind. Kürz-
lich spendete S. M. Zibulski zum Besten der sibiri-
schen Universität 40,000 Rbl., welche znr Grund-
steinlegiiiig des Fundameiits verwandt werden sollen,
und zum Unterhalt der Universität war bereits vom
Jahre 1870 an die Summe von 200,000 Rbl·
assignirt worden. Leider ist aber der Plan zum Uni-
versitätsgebäudtz welcher in Petersburg durchgesehen
wird, noch immer nicht bestätigt. Augenblicklich weist
die Gesammtsumme der Privatspenden nachstehende
Posten auf: das von Demidow dargebrachte Capital
beläuft sich auf l50,000 Rbl., das vom Eommerzien-
rath S. M. Zibuiski auf 100,o0o Rbl. fund das
von Sibirjakow gleichfalls auf 100,000 Rbl. Außer-
dem hat Letzterer zum Besten der Bibliothek 16,000
Rbl. hergegeben. Von der Stadtgemeinde zu Tomsk
sind 25,000 Rbl. zur Errichtiing von Kliuiken nnd
5000 Rbl. für die Bibliothek eingeflossen Trapes-
nikow hat« 10,000 Rbl., Pernikin 1000 Rbl. und
der Krasnojarsche Ehrenbürger Kusnezow 500 Rbl.
hergegeben Die von Bogdanowiztsch zur Stiftung
von Stipendien zur Disposition; gestellten Summen
sind hier nicht aufgenommen. ,Mithin beläuft sich
das zum Bau der Universität angesammelte Capital
aus 426,500 Rbl.; schlägt man hierzu die von der
hohen Krone zum Bau bewilligte Summe im Be-
trage von 500,000 Rbl., so ssind genügende Mittel
vorhanden, um den Bau »in Augriff nehmen und
ausführen zu können. Ei

Zier» Yörptsche Zeitung.

. L a c a l e a. i « !

Heute Vormittags ward in der hiesigen Univer- ;
sitäts-Kirche sowie in der griechisclyorthodoxen Him-
melfahrtkirche anläßlich der Errettung St. Mai. des
Kaisers von drohender Lebensgefahr am 19. d. Zins,
ein Dankgottesdienst abgehalten. In der
Universitittskirchq wo Professor Pastor H ö.rs ch e l-
m a n n ein tiefempfundenes Dankgebet hielt, war.
der Lehrkörper unserer· Fgochschiile nahezu vollzählig i
vertreten. «

·»—

g « « " 1

Wie wir erfahren, beabsichtigt Frau G r ö n i n g- ;
W i l d e aus St. Petersburg in der ersten Woche
des kommenden Monats hieseldst eine E o n c e rt ««

zuveranstzaltens Die geschsitzte Sängerin, ein Kind -
Dorpats, ist unserem inusikliebenden Publicum schon H
lange mehr keine Fremde und ihre sonore,«bei der «·

kürzlich« iverstorbenen Frau NisseinSaloman trefflich
geschulte-Stimme steht in zu gutem Andenken, als H
daßes einer weiteren Empfehlung derselben bedürfte. !

« Zins dem gespart-reife. . -

· Hochgeehrter Herr Redacteurl·« ·«

« · ««

- Ueber den Zweck der in den Mittheilungen der
Kais. Livl·.iGen1ei-nn. u. Oecononn Soc. publicirten
B i e r a n a ly s e n dürfte dem Inhalte nach»
kaum Jemand in Zweifel sein; jedenfalls wurden
sie nicht in der Absicht ausgeführt, den Bierhändlern
als Basis für ihre Reclame zu dienen. Jn letzterem
Sinne sind sie nun im Annoncentheile der Nr. 271
der Neuen Dörptschen Zeitungk von einem hiesigen .

Kaufmann ausgenutzt worden. Jn Folge dessen er-
kläre ich hiemit, daß. ich durchaus nicht dafür ein-
stehe, daß jetzt im Handel vorkommende Biere in
der Zusammensetzung mit den von mir analysirten
übereinstimmen und daß ich mich darum streng da--
gegen verwahre, als Gervährsmaiiii für die Güte
irgend eines Bieres angeführt zu werden.

Hochachtungsvoll
Mag. Edwin Johansom

«,Mlannigfa»ltigea. »

Wie die Rig. Z. vernimmt, . ist die Ausführung
von Leo11hard·"Ma«rholc1c’s Trauerspiel ,,G e r t r n d
L i n d e n st e r»n«.«« zzzpoii der Theatewcsensurbehörde
n i cht genehmigt worden. »

—— Die, russische Regierung hat einen Eontract
über die Herstellung eines großen Ob-
jspe ctiv s zu einem großen Teleskop für die kaiser-
liche Sternwarte in Pulkowa mit der Firma- Elark
n. S. in» Eainbridge-·Port, Was-s» abgeschlossein Die-
ses Glas wird. das größte -ders--Welt werden.- «Der
Contraet schreibt vor, daū die Definition des Glases
nicht geringer sein soll als die des Telesskops« tin«
Naval Obfervattxrycin Wasliingtotip » DasObjectiv

« ansletzterem Orte-hat einen Durchmesser ,von;,26 Zollz
das anznfertxigende Glas soll—3:l,5jbis 32«Zolls-Durch-messer haben» Drei und einzxzhalsbes JahrFsnjid zu
seiner Vollendung bewilligtjiiräniliisljzwei Jahre zur
Anfertigung der rohen Scheibe lind; achtzehir-Monate·
zum Schleifen, Poliren n. s. wYnksit einer Verlän-
gerung der Frist für unvorhergesehenes Fälle." Nach
seiner Vollendung wird dastjObjectixv »in Hamburg
montirt werden· Das Material zuszdeiti Objectivg
wird wahrscheinlich aus Frankreich·»bezogen.-werden.
und ist der Liefernngspreis auf 32,00(·) Dollers fest-

i . « . — Mir n keck« W sssiil
- . Ring, 2;1,. November« »Die zsiigasche Zeitung
schreibt: Da in ».,Folge»d.et «Kijlte der beabsichtigte
Fackelzug heute nicht stattsiiideri kann, so« wird« um«
10 Uhr Abends, im Saale des Gewerbevereins, an-
läßlich der glücklichen Errettung des Kaisersseine
Festversaminlnng sämmtlicher rigascher Vereine »und
Corporatioiieii stattfindeti behufs Fassung einer Resolu-
tion zur Absendung eines Glitckwiinschtelegramms an
Se.Majestät, welches der Entrüstung der Einwohner-
schaft Rigas über die ruchlose That Ausdruck geben
soll. Die heutige Festvorftellung im Theater wird
mit der Ouverisure Triomphale eingeleitet werden.

. Heute erfolgt eine Jllumination der Stadt.
Morgen findet in den Kirchen der Stadt feierlicher
Dankgottesdietist Statt.

Berlin, Z. December (21. November.) · Der
,,Reichs-Aiizeiger« schreibt: Der neue MordPIAII
auf den Kaiser von Rnßland erregte die größte Ent-
rüstung: seine Errettung rief« überall die größte

Freude hervor. Alle Zeitungen ohne Unterschied der
Parteistellung äusßern sich im nämlichen Sinne.

JDer Botschafter Graf Hatzfeld geht heute nach
Varziiu

London s. December (21 November) Das
Hofjouonal meldet: Die Königin fühlt sich wesent-
lich besser. »

Paris, 2. December (20. NOT-einher) Abends.
Haus der Abgeordneten. · Minister-Präsident Wad-
dington ergreift das Wort: »Das Ministerium ver-
langt, daß man das, was man in den Zeitungen
ausspricht, auf die Tribüne bringe. Es ist für »dies Jnteressen des Landes nothwendig zu wissen, wer

F uns regiert; kein Minister kannE das aufgestellte
Programm Ukmehtnety das Parlament dffen
heraussagem ob das Islsltiiiisteriumz sein Vertrauen hat
oder nicht. Wenn kein vollständiges Vertrauen da
ist, wird sich das Cabinet sofort zurückziehen-«-

1879

Waddington verläßt die Tribüne unter dem Beifall«
nicht nur des Centrum, sondern anch eines Theiles -

der Linken. -

T rl r g t a ni m c .

der Zittern. TelegraphemAgentun

St. Zjttkt-burg, 22. November. Der Minister-
des Jnuern hat auf Gruiid des Art. 55 Abschnitt ·4
des Preßgesetzes dem Blatte ,,Molwa« s auf zwei
Monate das Recht der Aufnahme von Privat-Anzei-
gen entzogen. « «

Ictliiy Donnerstag, 4. Decbr. (222 Novbr.).
Heute um 1 Uhr Mittags hat iii der Kapelle-der
russischeiiBotschaft in Anlaß der ErretktuiigSry
Majestät des Kaisers vvii-..Rußland ein feierlicher
Dankgotlesdienst stattgefunden. «« -« ?

Berlin, Donnerstag, 4. December (22. Novbr;),.s"««
Nach einem PrivatsTelegramm der ,,Nordd"eutscheu ««

Allgemeineii·Zeitiing« aus
«. Posen wäre««"evt"i«"statirt,

daßs in Warschau und in· Russisch-Polen die Rinde?-
pesr sich immer mehr verbreite; man glaubedeinsss s
gemäß, preußischerseits eine inilitärische EGrenZfperre « ·-

erwarten zu müsseiu I» « «
Wien, Mittwoch, s. Decbr. (-21. Novbr.). Des

Abgeordnetenhaus beschloß mit allen gegen zwanzig.
Stimmen in die Specialdebatte des Wehrgefetzenv
wurfs einzutreten. Jin Laufe der Debatten hob der.
Niinister Horst hervori Die Regierung habe
ernstlichen Willen, möglichst zu sparen, nur iiicht"l"h.iss7«zu» dem Puncte, wo- die Wehrfähigkeit des StaakeEE-«
aufs Spiel gesetzt erscheine; der Minister betonte spie—
Nothweiidigkeiy die Kriegsstärke auf. zehn Jahre fest-
zustelleii und widerlegte die dagegen geltend gemachten
constitutionelleii Bedenken. s « « . - ·Z «·

London, Donnerstag, 4. December (22. Novbr.)
Die heutigen Morgenblätter sprechen ihre Entriistung
über das Attentat gegen den Kaiser von Rußland und
ihre herzliche Befriedigung über den Mißerfolg
desselben aus. s

Die Schwurgerichtsverhandluiigeii gegen Davitt, «
Killen und Daleh werden am U. December statt-
finden. . :« .

«

«

Paris, Donnerstag, it. Decbn i(22. Novbr.)..
Inder hiesigen russischen Capelle ward gestern»ei»n" Hi:
feierlicher Dankgottesdiest für« die Erhaltung« des
Lebens « des Kaisers« Alexander abgehalten.
Großfiirst Nikolai, die gesammte russische Botsehaftj
die Vertreter des Präsidenten und des Ministers des
Auswärtigen und viele Personen von Rang wohnten

« demselben bei. Die Blätter geben ihrer Entrüstungsz
über das Verbrechen Ausdruck. « - . « «.

.
M«

- « » « ; - . i«- II,

Handels— und Dåkfkiplllachcichtrussgss«»-
«

St. Peter-Murg, 20. Novemberk Bei«Grundton verkehrte» die heutige; kDzevijxijiksts El; II«
b ö r s e in einer zieinlich stillen Haltung. Nachdem.
einerseits sowohl die Exhork alsauch id-iej,Jsiiiport-i
Campagne voruber ist« undaiidererseits die- Span-
lation im Devisesngeschäfl nur-»sehr wenig2thiitig-ist-, «

« so« ist es leicht erklärlich, daß die Umsätzes-sich««insbe.-«
-scheideiien» Grenzen bewegen -,uiid-.j«.die..z-,. einzelnen

Schwankungen höchst geringfügige -spbleiben. « Der
effective Mangel an riissischen Roten hält. gleiihzkitig

««

di« specnlativeii Elemente der« Berliner»Bökfgsxs"ksåvøtl«kk
dem Spiel in! diesem Werthobjecte beinahe gänzlich
fern, so daszdie bisher. » übliche» Beeinflussung· der -
hiesigen Börse durch Latinen der Berliner Spreu-·
lation eine geringere geworden ist. Jzf dem
Effeeteninarkte hielt die« jfeste StiiiiniJlF auch

«"«heute an, die Umsätze waren jedoch wenige-Hi belebt
als an den beiden vorhergegangenen Börsentagen.
Orient-Obligationen, anfänglich bis 80,75 pvussirt.
schlossen wie gestern; z11,903;s ebenso— ;diex.besipssxx.
PräniieiikAnleihen nach 232,75 und 226,75 zu 232

sikud 22c6,25. «

Lebhafter war dagegen das Geschäft in Hypo-
th e kenw e rt hen, die sich einerrecht guten»
Nachfrage erfreuten. Odessaer Stadtobliggattonew

tstie en bis 90gGeld, St. Petersburger .«,b«is»..-90z.Ruisfische Bodencreditpfandbriefe wurden zu 1l9Z,«»«
Charkower zu 97,73 alågeeschlosseiu « International-« «?

bank gingen zu 370,50 olga-Kania-Bank zu Mk«
um. Revaler Handelsbank waren .zu gefrzsvgtzxsspjjkl

Clloucebekichl
Rigaer Börse, 20. November läss-

Genn Bett. Wink.
576 Orient-Anleihe 1877 . . . .

«. — - OF So?IX« ·,1878.....--«.90,«90«
524 LihL Pfandbriefy unkünbln . . . —I sl00z 100« -

XII-ARE. Pfandbr. d. Orpheus-Ver. .

— VI; —

altisäe Eisenbxslletien d. 125 . . .

—- 1053 —-
«-

» Bau. isenbahkii-Oblig. 2200 Metall, — —- «—

" Riga-Dünab. isenb.-Oblig.n 100 .
. —- ,96 -·- · .

» Briareus-reife (en gross) « sz «
Revah den 17. November 1879.sz « . . «.

,,Salz pr. Tonne . . . . . . . . . . . .

·

. . 9Rbl.ll0scop.«s-
« Viehsalz pr. Tonne ä 10Pud . ». . . . . 9- -,-.« ,
- Norwegische Heringe pr. Tonne . . , Ast. bis 18 ·

Strömlinge pr. Tonne . . . . . . . . 1517 «,, tsg
,

«

Heu I35"Kop.-D-
--2() US«

« Finn . isen, geschniiedetes in Staugen pr.« Bett. Reisig-»»
« SteinkrgleeiiinkpnPud —,,» 20 »»

, Engl. t ohlentheer pr. Tonne. .
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Von des cenfvr qestattet Obiz-at, den is. November leis.

YOUtYidtptschp xzseitasuxkjs

»Aus uudiäisrtssswnsC Matt-tosen.

1879.

Dkskrisissrviisstuiixssmaths »s-Thiln.olthe«sils- - » lsniigk iifjrseale der Universität - »

ältxkäniszkysptyat »die,Univelmta:t»vsr- ' . dremetisehe »
Dorpay den is. November 1879. - -» -

- »·Rsze,cter Meykolv. ·

·· « s «· als jkkhkjjchen Izejtmagsp · eus StHPetersburg s »-vverdeu billig gereut-it bei» ·
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· « « -
Skqpkdszkxzsztzkg Hat djtzszuzxjdptzksjkznjk per. L, » -.:««. . .- « 7011 verschiedener) freundlichen und übernimmt-die« Uinarbseitung sder »s«« ». zkykpgkgk .;
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...«. » · «M« - · · - T« ,«· · · .-·« «.. . Ins
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·-.«· .··«·s·-s"3Rettclk"·MGykow:-

Nisus-Wes:- s :-See-sey;,«T-vmbe«riis-·«« -«3s--»9ksp·»« «« Arm« V— UMIIMSII » v. gis »Uni- eu « -
Der Herr sind. matt» Nicolai »s«(—Jko9j;h9-’s —Fa,klst,.
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, sxzzscskicsxiok Jus·- RccljsvliitMchkdjths .-.-:. . I - .-«..s » .». · ». « -
s« «»

: « s-;z »»;

»
Nr. 1314. Secretär F»,,-J;«k-1kk,lk«e·i;g«»»

H «! is: · » · VI,- «· - »Auf-An e · der Kaiseislicli L« 1··'nd«·s"·«·l·is· · · cksG -·- » .« · -« ·.
;.,-;«
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sspx «» -».,s am·
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«- Zuelitvieh- und Masohinenmarktz stattfinden. . , « J» neu»
« ««···· «·

·« ·· «« · · ·IUISI3 Skoadets =- Diese Ausstellung »wi··isd··elle····,·Geb·iete der Lendwirthschakt umfassen ; VII« XI· ·« tssst ««e«rspliipyen
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«« - . s— ·««»·» ·««»·» » »
««

- . « .
···«"···(«k9--1«43-·FV«WIIFCHISSVUCS«· WHAT) s · "«sz,sskzjjzbezzd»kd 324 N» zuk nszussteisiuxig txszestimsuiteu«-objeete werden Izu Begiuiriiess Jahres; 1880 «A. Erst-isten. . »
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«« v ,«« .«, sz «. . f« »I» -
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ue he» iuiig vou eiskisiswdiitr d» 2 »«
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-
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EiixssiczivSitxgekiihrisxiwkdsxhj .- -Journale entgegenund besorge dieselben·b·estens. ·· · « snm·prkssgI·tz"m·OIYOVSWYIVUCYVIVFCÄ

.Biixeteksiiäktlsansüsiiiselbsukka exN lisp- —T
MGYHMUY·ZHZ Hhkk«znfh·abxz· sszswird zu« kciufenssiiefuifsst Anmeldung-en. »·

e· em· · · Hdleiåehkiiigsgeeisi lgep ·· ragen z« beehren
« »s.qfjilisfsvllmjfajsgj gjamp v. ·· ·, , » · « · " »» V v ;··»; · « » · . : · Hspus Phxykvxzgzezjxjz Hohn

,- » « » »» « Handlung P.A.«Machotln, s - s. . »
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OF·"YäJY.I’kkB-C9«·'.«?le"rselbeiij bestens-dem« eelirten Publieunizus eni fehlen· sundssiirdeufplia er »« «· ·. s— · . « ·s ,xs. »» »
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»F«- «,-c« Eil Oh« ss
«

- - ». . .»
,·· ··· ··Tkckslhick in ·v7Cis·.-j0U»·FIa·s(-hen und PollckszW

»

.· - « se»pkis--plis is; Wie« e«
D«li«"r·clj33slle·-BU"··qkijjk" ·k Th -" Aliium tin-Photographien · .H··iei7.dEl-Ji«»—diEs-7—i··. grosser Auswahl. ««
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··

ziehEiisisp «
ungfns zu e .-Poes·ie-Alliiim, · · unweit dersliaisholwsehen Eisenbahn-».

(Våxkt«gs-vpytzlsz,z.kqyz.M»9e«.-·-FF. t;j:k«»»g·)· gäliriäckzrsilxgkendek pro 1880, · edle; Lassholmscsien stets— » . · · . erjsksf«·
«» ,r» weis. by; »·.»· »
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«« s - - u. Bauer- (." a« 0 s

« Laudwikthe Ei.-k.«.««.-«-.«:::-«..-.«:..s;.5:..1..««--»-s
inHszsz »·

»
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· cqntoliüclier in spden verschiedensten· eingkljieläetjlhabestsvvsp feiiäsitwtie aueih Oft! BESIFIIIHPITIZIIZFLCJCJIII mit wolltxeäikijtnakäczlflskåsn wehe.
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·. », »» Ha »

..« tgtfdlsDxlUciaYcd« - kklszlzngkktujksnsz»aus ·····ler···F«abr·k syon sowohl— Zucicrseuksljn aYSSZTLehCZIUFLOZTTUI nebst vonstamhgfililidsulakq·l.·mob·l·a·· ullkdmauseiss fsswie ·KIjjUd9Y·PI·ÜV9U· ««-

t»-1., bbid u. - ·» . « - » · Or· I« em hlt «

» .-

Läsizekhkxike leid. WeAbsch THlS;»F;s;H;szzkxzgzzzd»skzgtåijigss- MIHIIOZIZIPEZJTJJCZiOITJIEJEOk . ··e-uås·iiii)here nlilarnliie Woluåuiig ziuzszsåei Z« des» peiiiigsxåss EITTZFZ
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bäude aufzgzjkühkekh wird jxks Vykstehtzzxsz j «»szwe. sverschjed andere schreib: «· s « · Neuem vermiethet «und nähere Aus- - - EOCY ers«
Bauhandbuch ei« erfahren« Rathgebek · s Mstskisalien in · rosser Auswahl zu k——-———————unft ·el····heilt·Daugun·——— ·
sein— J« DEMTETVEU fEUVEIOsich DIE-EVEN« «· skiiiiigeu Preise-Z iimptiehlc die

·« .« « «— 1·«« «·

«· · Eine« kleine —· FMWH

III! sNTchweiie, weiche· OTHERWISE« Buch—u.sehkeihuieieeisieiiseugneudiuug Elkbtab H TSCDEHWOVszCRVIsZOKOD« i. s; - « » ··«. I » T«

jgsdkssssm Es« sskskgchii,i,i«xi.g.sisxxsii»sk- wisse-use. m« dsss sissts
di·e···· ais auch""«e·· P· BquAagfuhrung · ·« T· ·J· F« akusssz - ist zllsvckmletheii Rosenstir Nr s 4 .saFlm9«·-·.G"mmi Und Leder, wie end« ,

»«3s:x..:kii«3"s.»3;3sk;isk::.Eis-M:- TE s un Leljilnig -

mackU »» W szd B· . - wird gesucht filr das. FrifkuriGefchäft bei
·« — »·- .» » h ·

s« s—

· · ·
Sen sinEJsdakafjst eliiekgaälserliqnväigeslisgt Firma Eegftztasslgisässcts Nrspxsp

TIERE! lilkerdenz auch wird die ·Benu- «·--T"T»s» s"-s z— »v· .»
» » · von 9 Zimmermsmit oder; ohne Stall- «LWUITW

djessdutge ASCII; Eckklpslgfns - · ·--jsj·skxer·3slszclljxeisgsxsmklslss .Idmgb.ek· seiner Abreise aus Dorpat ein
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«« emate --

» · s ss - « · wi .
- .. . «»
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empkmg Und empfiehlt BTHCkH «« ·""«"·«"··«"· N·««"·"e Läg· · rkhks kilk i.

L——————EUTTVEUZAli« la verkaufen. Nehekesdeskeibsk svs - iu dek Heudiuug you» VII I · »
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· ··· «» 7

sOIII WITSIDOUEOI 2OOO gute! -"«i;i-kiei"""»es «ivsTi««l«-Inst
euosslilenkgewebcz enthalte-nd eine klä- · - ·«·.· · · « · vO-JLO Sonnabend i.Z4.-Noveaiber.
kslskbsiks VSHVNU worden— DE? Abt— werden gegen sichere Hypothek ge—

· a e Tzkskyizlguuljgegjklårigwktltsten gesunde« ——
« » « « «« . ««- «« -- s L. I U -
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»»» · z· ·,

»
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zkztgwun tgs.-Bxped. ab2uholen. »3.-Levnharb·Eckarpt, behufs Jmmatriculatiatc J«



sog. OF. Sonnabend, den 24.sp November us. December) 18722neue iiktsk Zeitung»
Ckfcheint .t·åslich, s z

apögqnokyzzkcn Sonn« wzhohez Festtagr.
Ausgabe uiy 7 Uhk Abt-s. »

Die Expedjtipusztst von «! Uhr Mprgeng «

bis 7«Uhx Abends, ausgenommen votksz "«1-"—·3 Uhr Mittags, geössn"et. «

Sprechst.,d.» Reduktion v. 9-—.·1»1 Vom. »

Preis in« Dgtlsllkt « ,
jzhkiich g« Nu, hear-jährlich Ists-us.
viecteliähklich 1 Rb1.-75:Kyp.. womit-ich»

. »( ; « — " « ,

».
». Rath» Luswåctsx « »

jäyrlichä RbL ·50 sey» halbjz 3 Rb»·1«."«
« 50 Kvpz Viekteljx 2 RbL S.

Zunahme III: J use»t at: bis »11"»U«h"»r· Vyrsziuitkagz Präisx für Pf; fünfgefptcltene - «

Hpkpxjgzeilesz oder deren Raum«beis"dreimcskig"er-Jtise«rtiou« S; Z« Kopy -Durch4die Post s «
« kjugehendeJnserateæntrbchken 6-«.Kdp.-k20-P"fg.-·) für die· Korpugzeilr. . .

-- - - -.«. L« Uskk Es: s— ·" . . ,"-« ««
««

«. . . ·- » .' J. '. «-. ..
.. ·,- ·, ; ij Kssjikjx · «-!:«.,; — ... .«k,: · · " « · ,. :».J « »' e · · » « «

·« sz««;
" « , .«.- . Z.« « II. 2..·", «.

.. --7J(b0UUemeUts--ElttzeIgeIm dass« ?seahet1880- e -

" e Dies-Neue Dsörptfckje Zeitung« wird im Jahre 1880 wie« sbiszheeserscheiktkenz DiesvAbonnementsäPreixse Lweaprden sbetragenn « 7 - « J . » s - P s
H . « «

·" e I « » e MPO . it! DørptIkszIitTitZizstkllnvgxse durch dikjPvftszbezogejjjs «
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7 H «

« « efürjesn Jahrg« - -«6.Rb!:..«3E4-"«Kvzsx s. j6«ERbl.e.50«"Kop;, P J P P X 4 e -
»

«

" V . TIERE« IJUIEEZJAHJVP V; k-"»«-s I3 J» "5gf)«szj »". H «
»

«
»

» " "

- Die« Besiellungesnssind .dsirect..-ai1:» »die; Expxeditioxnspxoder eanzedie auswärtigen«Vertreter«-derselben ..z-u richten« Die« Versendunge durch» sdie Post geschieht- »unter sKreuzbandsimifsgedruckter; Adresse. »das -.En1pfängers. ...«.Klagen über ,unr.egelmåßigespsustellung;wirdqdieRedaction jedzexzejt:vertretetx.-ss«« ? » i « e » . » e - — - exxxszje e H « - 4 -

: — GMattjiesense Lsvcixdruckerei uvde sestuvgs-Exvckvttsvuxxsxs«k

».Zu»nt««19.»Nyzv;eFnber»1s·Z9, »» »—
··

»

PblitifcherTagesbetich,t. »» sz » ;

"J«iilå"t·td. « D orpate Foftfchritte in! Volkssckjulwefenj Vönt
efknischen Schiffe-Vereine. « Promotion.- Ring-a: Crgebenhejtss
stunk-gehangen» St. Petersburgx Zum Attentatsp Sirup-«
murigsbild. ·"Feuerschaden. J elis saw etgt ei d«:· « "Verhaftitng"
eines Socialisten.- «« - -«« «—

-- — - - I« -

» N e u est e - V o.st«« ..T-·e l.e.g t a Mitte. Ists-eitles.
W« u. Börs.-Nachr. « » « » » ·

FenilletvnxJDie Hvchzeit des Königs Alfonsm M an -

nigfaLtig"-e-s.- - U .1-· s
ihr. « , « «. - .

«-«-"«· is» g, ..·.-Z·UII!—«-I9n«5.9;ZEcV.cmkck-. : « .

Der.s-Grtmdtoac, welicher «· uns» aus den -.neu:estei1j-«
Refidenzpostesif entgegenklsingt - und: «— welcher« auch« bei «-

unsfl -alle Janderen Stirnmen -s übevtxsnt,-« ist« - dersRuf des
Schreckens sund zugleich-des«freudigen« Dankes"1"1-ber-
das isEreisgniß «« vom 1««9. November. - Aus «— den Eizerstreut
uns-·voelkiegendensDatensuchen wir inskachstehendem
alle auf- Edfesen Tag« bezüglichen Mittheilungen zu:
einemssGesaintkitbilde zusammenzufassen. - « » - -

—"-

»unter-den«! «-hellen-. Jubel detsBevsöslspkerungs hielt—
Se.«-N2aj.-E-der Kaiser, »« bald nach --9« Uhr Abends, in,
derKrönungsstadt seinen Einzug, nachdem— Allerhöchst
demselben« der— Misskauer General-Gouverneur,«s Fürst
Dolgorukoüdj »Bist Csserpikchowi entgegengefahren Erbar-
Trotzder fcharfenYKälte voirüberjö GradiRg waren
diesStxaßeu Evouksseetixskex Vahikhof bis - zum Kkemk
Palais fntt Menschen-«überfäet »und der«-"·Voneiner«
glänzenden«T"Suite" misgebene Kaiserliche Zug ; wurde
mit«s unbesschreiblichenv csnthusiasjnus dont Volke be-
grüßt. Der« ganze« Weg pom sBahtnhofT bis s zum

Kreknlz auf einer Ausdehnung svpn beinahe drei-Weist,
war« tageshell erleuchtet, die Häuser strahlten iu«·«sfest--
lichem Glanze, das« Vdlksjuuchzteseineni Kaiser-Izu« -

Als« «Se. Majestätf « sieh« auf« sdemT Weges« zum» Kretnls
befandspundsvor dem« rvundetthätigenszBilde der"s-Jbe-
rifchen sMutter Gottes betete; Jerftjlgteän einer »Ent-
fernung vdn «dre··i" «Wetft spvvn kTdekcsPasfagierftation

, v s »Es-cui Uzctscsnz s ; - e
.·· « DikszHnchzeitszdes Hsuigss Alfonfwsz J

- Die-:Ve-tmählnng.des:sKönigs-»von, Spanien »Mit,
der n Erzherzogins Marie Christinesk von »Oestex»rei«ch-hat
am Sonnabend. voriger-eWoches.in ider,--glä.isz»endke-t-
leuchtete-n; Kirche-von Oltocha sin- Mgkdride Hin; Gegen,-
wan des diplomatische-n Evens-OTTO DE? Hvf--:-1;11.d
Staatswürdentxägee stattgefunden» »,,W«. « T.

»» B.«
meldetdatüber aus Madride xDerszKönig betratdie
Kirche; in-,:Beg1eitung· seiner Mutter, der Königin
Jsccbellctz -- die. Erzherzogin ;- Christiize wurde« von ihrer
Mutterzsdie Etzherzpgin Exisgbetlz geleitet» Die · Ein;-
segnung kerfolgte sdurchs den -i-n·--Stellvextretx-1eng- dejs
Papst-s ...fungirenden Cur-Small, welcher« »auch die
xTrauntesses celebrirtck »Das ,,Neue WienerYTngblatt«
senthält einen. ausführlsichexx telegraphischenzBericht
TseinesSpecialEvrrefpotxdekiten—über die Hochzeitsfeier-
lich-Heft, den: wir;Folgendeseentnehxnen,:s» - , »

.. z·-
«Jnsz"s·er"Fkühe-"des heutigen Festtages durchzpgen

zahlreiche Axeiisikbanden I« die nsSkadtss Große. Deassen
Landvekks nzaten«nachs-Madrid geströmt und füllten
die G«ässen,« bevor« noch die Maprider Langschläfer
nufgewsascht ttpcklfetüs ISämmtliche Eifenbahngeselfschafs
ten« hatten xFckhkkätken zu ekknäßigtenspPreinfen- auss-
Xgkgekden « Herilichesk Wetter? lzegünstigte Oden Fest-ins«

« Gegen «9 « Uhr Morgens« hatten 7 « die-« tErzhekzogim
«nen"«Elisabeth«· "-und-"-"Chvistine4 miiY den Hofdamesy
Vrantfränlein nnd dein übrigen-Gesänge den Pardo
Wxlassem Gegen 10·Uhr«" iijis «Marinenn"nisterinm
angekonnnen, ckegten "·die Dcnneitsp daselbst die legte
THFIUV TM· ihre» jestliche Toilette Und« hielten-kurze

D9UU" seztzke sich der-«Zug·i’oe«r·Hdf1vngen-mit
den cDanlene in« Bewegung. ssEinesdichste Vkenschew

III-USE Bette sich eivzwischenseciikf des: Prazas den-Mini-
·"stEkkV3·-VSH·CDIMelk, «Wv siclyszdas Ministerium« der
Marine Tbefindetz Seins · länggestrecktesskGebäude - mit

der Kursker Eisenbahn« « mniter E idem »«Kaise"rlichen» - Er-
gänzungszngezdie-Expl-ejien. «; .- - ;i,- .- »»

Ueber. »die sKaxt mstr ogps hsiexsselbit veröffentlicht.-
die —.-Moskh. Z; kden . nachstehendetpp ausführlichereiic - Ve-
richt ceines .Augenzengens,- swelcher sich. . mit Lim- Bagagæ
zuge-«.befand.»;:» «»

«« :s·-;.- «: »

Gemäß »der .;.Marschou»te war SespMajestät Ider
Kaiser um 125Uhr ·. in der Nacht-kam U; xNovemberxs
nach. Ssimferopol xausgefahrenzns WDbeixEriU hailbz
stündigem JntervallsdeniJaus 14: Waggons und. 2
Lxocomotiven » bestehenden» . .-..Bagagezuge. . folgte« . «: Aus;
reinem · .Zuf-all, ssder cjsichx incis der Fiolsge . als xfo ugliieklichs
erwies, traf;«Se., xMajestät ,frühkerrsals deraBagagsezug
in - . Ssimferdp-ol- »--ein,-: «. -:weshalb« der« .Kaiserliche Zug
früher. abgelassens wurdeiznnd xdies ganze gStreckeishinz
durch .«de1n- Bagagezrige um eine halbe— iSxtunde : »vor-
auseiltesz xJn letzteremxbefandensich gegen 50cHPer-
fetten. · · «

i »Als«- derk Bagagezug 277 WerstvlomssMsoskaiier
Vahnhofe entfernt; war, s ertönte; rplötzlichs"szhei-n« -furch"t- «
bar-es« Krachen sundspiaiigenblicklich sbegann ein Waggo"n"
von einer Seite zur anderen-zu»sehwaäiken;E7-1Ei1dlichi«
brachte ein« starker Stoßs den Tkzagsgbiisjziuin Stehenj
Als wir den"--Zug" verließen; glaubten rvir Anfangs,-
die«-Br"ücke sei szitfainmengeftürzty serbliekten sjedbclf
bardigsii ideutliche Sparen - wer« Cxplosiiiuxs sDpies erste »
Locsomotive Ohatte sich vöm7s-«Zug"e«los«g·erissen, Edie
zweite war— tentgleist, »— »der vierte-»· Bagageiiisäggon Olag
mit den Rädern nach oben da, die· übrigen waren!
alle entgleist,- ijeinige Eftanden —quer-ksbe-ö«3’der--Bszahn.
Auf der Bahn shatte fikch seitlich eine enorme Grube,
einige Arschin tief, kgebildetss Wäre der Zugkstatts
auf-. dem rechten; ·auf dem-linken GekeifeTg-egangen,
fis»- wäres er -·zertrünim-ert- worden. Die "Po«liziei- und«
eine MassesPvlkseseiltenssofort« herbei sund sämmtliche
Personen« riefen »s"unwillkürlichs- aus«: Gottxdwelches
Glück, Edaß »der« sssari jirohlbekyaslten rvrüberfuhr l— «—-

Jchlseilte Ist-fort szur nsächsten -Kasse-me, Tum- zu sztelegr-a-
phiren,-- Daher— ein gestürzrer Tesplegraphenpfosten ihatte

einem ·— einzigen hohem· Stocktoerka isdasssreichlieh .-

nationalen! Fahnen geschmückt! war-«· «

- Der Zug Tließ »das.--königlicheI-Seh1oß-rechts, ·« -das
Senatsgebärcde lsinkssliegem fuhr an der-:B-i—bli—otheka
National undsdenrsTeatro Real · · Vorüber» sum-« bei
dem - dort E« spbefindliehen -;Square, »in dessen Mitte-die
Statues «"de-c·:- Idramatischen Poesie- stesht, ins-die« Calle
Arena-l« einzubiegettj reine-»der bselebtestenY Straßen« i« von
Madridz DAllenthsalben ·cv-a-renisdie- Balkonegsdie sich
hier Tvor jedem-Fenster befinden, mikt Teppichensgæ
schmückt. Als der— Zsug daselbst· aus der Kirche Sau·
Giuez vorüber"katn, einem Bau in gefälligem Floren-
tiner Styl,« läuteten? ällesGloekeinztksammenx Das
Volk brathte unaufhörlichsVivas aus. «— Hunderte-von
Tauben, sTmit-«"·"bunten«Bändernsstsgefchmiickh -· wurden
ans« den Feustertt Egelasseii »und« sschtvebtens — fröhlich
durch die Luft. ·- — · ·- "- ·

Auf der »Puer«ta« del ISolL warspdas Gedränge bei-
nahe lebensgefährlich. s Die Spalte-r bildenden Soldaå
ten skonntetj die! Menge - kaums zurückhalten. — Das
Ministerium des Innern, welches fast sdie Tganzeseine
Seite des Platzes einnimmt, war mit venetianischen
Masten, Wimpeln sund Teppichen ·g«efchmü«ckts,-— ebenso
die? densPlatz seinschließenden »ersten Gasthöfes der

Hauptstadt. s Von der sPuerta del Sol« bewegtesich
sdenssugs langsam die Calle Alcalasshinauf E ans· Tsden
festlich verzierten Gebäuden der AcXVeIIiTiaTEdeSan
Feruando-, der· TKircheis San- Antonio s del« Prado und
Sau Zofe, sowie dem Palaste «·««d«es- Herzogs von
Sexto Hund-dem Kriegsministeriumvorbei nach dem
Prado, in s welchen er· unterhalb-des«- Buen sjRetiro
und-der PuertaT de Alcala einmüudkete · .

l Bei demPalaste des Herzogss Von Medinaceli
traf « auch der Zug des Königs und-seiner Fantilie
und Hochzeitszeugen im Prado ein. Derselbe hatte
um «-·diefelbe- Zeit dassSchloß verlassen, - da die hohe
Braut. aus sdem Marineministerium saufgebrvchen
war: DGXeich TbeiinsAusgange aus· dem Schlossezogen

den..s--Draht zerrissen« -:—-- Deres in »der» Nähe stehende -"
Werchenqdeller e - und xGorodowoisifchienen jkark Verkehr?
zrrxssfeinz I die. im Zeuge; selbst befindlichen Personen
warens spaille - mit dem·bloßen» Schrecken: und Contnfiosneti
dwpsngekonimen.. « Augenfcheinlichi Ishatten die Wisse--

den Kaiser-im zweiten"Zuge-vermuthet." «« e
. spxUmspzniei-U-hr--Nachts trafen der· Proenrcitor nnd-«

der«e-Unterfuchusngsrichter« an der Stelle derTIKata-·
stropheit sein.- Die durch die-Verwüstung «angerichie«ien-·
Spuren. fülgirten zum riäch"stensHau-fe-, welches- frch als
leerstehend - erwies. s Der— Unteassnchtingsrichter - fand
im Hofe» den« «S·chnee d1t-rchivühlend,TDrälote-«Und-
diesen rfsolgend dise Batteriesinieiner Seheunez von-«
welcher das Vorüberlanfen der Züge leicht beobachtet-
werden kioniiteh Die Ansfagen ergaben, daß das
Hans« imSepteniber vonkxeinem jungen Manne,- der
fi;ch, für. einen Sfatttaraschen Bürger ausgasvz r gekauft.
worden. war. ss Die iNachbaren» sahen« die Hauseigen-
thümer unter dem VorwatidezspSaiidljxusznführettx
einen s sKeller ausgraben.. ITL«LDnr·ch- Yden Kellersspktvckricksie
Erde« aus. dem"-Minen-Canal herausgeführt worden;
letzierers rvarss22-FadenTlansg,- in drei Faden Tiefe, bis«
untersden sBnhndamm fortgeführts -Die Llusstartunsg
derkstWohnnng der· Frevler war-bürgerlich ärmlichf
unter« den Tapetensswareti Drähte geleitet; die-Balke-
riezfz»felbst« befcindenssichsssiji glewöhnslich rothenEfKisten.Zsnrückgelasfene "Kleideir -'bezeugen;sp"d"aß mehre-Lende!
gearbeitet- haben. Es wnrdenssReste eines kürzlich
eingenornnrenen Abendefsensssp vorgefundenjs · aber« die«
Biiffethäter waren xspnrlos sverfchwu-nden.-"-«Daihre
Gesichter— sich-aber den Nachbaren sseingepriigbhabenzl
werden sie wahrfchieinlichentdeckt roerdens « - «

Ueber-« die Persönlichkeit— der Verbreckyeri giebt
ein Moszskarer Telegramm der« ,,Nene·ng Zeit« weitere
charakterifirendexss-Merkmale. Jn Ueåbereinstimmxrng
mit »den» obigen« Miktheilttngen wird« daselbst« znnächst
angegeben, sdaß «· Mitte September d; Jpein «jun··ger
gutgekleidetersktssunfd -wohlaussfehender- jun-get— Mann,
Namens; S fa Insafr s k i , das Hans; von Denk-»aus

diej Aufmerksamkeit des Königs T« Ygroßes öfterreichisclje
und deutsche Fahnen sanTdem alten? Palacio der« Für-
stin Ebolissauf"«sich, wo« der SpecialEBetirhtetftatter
desl ,,Neuen»-«Wieii·e·r Tagblatt«-· Ebei einejspdeutschen
Familie stvsohnt.-’"««Der Königliche-Zug snhr sbeim
Viaduete von Segsoviax vor! dem Gebä1ide"-des·-Staats«-
rathess an den hieresörichtetenEsrtschaneiaszjtiibilinens
dukch einensstattlichen «Trium-phbo"gen,« dann« ais-»den-
nkitsFahneti und TePPicheUEgeschUIiTckteIT Gebäuden—-
der ProvinziakStatthalterei- und-des Gemeindetathes
vorbehsübser diePuerta del Sol» durch «die Calle
San Geroniino·,s sztnelsche in« der-Nähe des Congreß-«
palastess in—denspPradozsausläuftx « T ·-

- Von? hier· gingen« diebeiden Züge iiachsdet noch«
etwa zehn iMtmktens entfernten AtochasKirchep Der
Piatz vpx Evens-then, eine sehr breiten-like, bvtemit
den sprachtvolleir Hofwagety Stkaatswagsens den Equi-
pagen aller der— außerordentlichen fremden Gesandten,
dem Gewimmel» spanischerl und fremder Uniformenvielleicht den— Egroßartigsten TAnblicks des ganzen "Hoch-
zeitszugesj 3Ejin Piqnet -von Hesllebardieren hatte am
Eingange— der-Kirche Postdgefaßtjsp · » ««

Die Basilika de Atvchctz von sehr unbedeutender,
ja ätmlicher Akchitektuxz besitzt ein sehr« altes Bild
dersMnttergotlses dotiUEAtochasz wekchem zu» Lieb’ die
Könige SpanienD wenn fie nach längeren-Abwesen-
heit- zukückkehienssz hier Halt znmachen pflegten.
Zwei Tribnnen derssKisztehejdie auchskönigltche Ca-
pelle genannts wird, für diekkönigliche Familie
bestimmt. sJedenss Sonnabend Abendszkommt die
königliche Familie hierher, sum» einein« feieolichen
Salve anszuwohnein -I«D"eti beiden-Seiten der"Bi1fi-
lika entlang Ihängen erbeutete Fahnen aus früheren
Kriegern « In« einer Seitencapelleckvksicidet sich das
eiserne, mitszGold eingelegte iMansoleutn" des ermor-
deten -Generals-4Ptsim,- ein wahresszMeisteuverk des
berühmten sikunstgewerbes ·oon«- Eibarxj Mauerane
schläge versprechen Denjenigen, welche - hier-Tür Aus-

Vi»erzcheTe ti,iI«t » «« UUIUIIVHDIIIY III! UIIsIIUII IVIUIIIIIUQ IV. VICJUO IIO--SDIIIIIIUIO«,JIIOII«H-
»».«Y-;tz;e··1t;-Burx»ccxi,; in Walk:--M.«Nxidolff’s Buchhgndhz in Reszxglxyäsjkchhkzvxsjluge

» ; »s- Ströhmz in St. Petexsb-urg: N. Mythjsspn,» Kajcttlfchk Vkückt EIN; «ixx-,W» axz"

» " · fchaui Rajchticciti s: Frdndley Skitatorskahssz « «,
«

««

··

die Mine angelegt wordenz gekauft "«nnd mit einem
jungen Frauenzimmer sowie einigen Genossen sofort
bezogen habe. Alle diesePersonenihätten still für
sich« «geleb"t«-""1tnd« in keiner »Weise die besondere Auf-
merksamkeit ·ihrer Nachbaren -Ye-rrTeg»t.-" Das» Innere
ihrer Wohnung» hätftesich Wirth« Einfachheit«- ansgeä
zeichnet-H ansspasllenråscsrken rvärenspHeiligenbildser und
Lämpchen angebracht,- dies WändeOnjit Pkorträts
Mai. des«Kaisers- nnd der KaiserlichetpFatiiilie«·ges«
schmückk gewesen· .. ·. : «; .-.-: .

«-Wie die ,,«Neue"Zeit« schreibt, hat--maiiE--ooii dem
erschütternden Ereigniė St. Maj- deniUKaisersserftJum 8 Uhr Mokgeujss des folgenden« TaegessMitkheiiss
lung gemacht. L— Zu 1-1 Uhr -Vorn»ijt·tags33wc"k’«i:j"«äinsz«·
Dienstag Allerhöchster Eins-fang "simsps«sKk«e»tiil-Pcklais
angesagt worden( Unmittelbar vor« desmsHerbortsretserif
Sr. Mnjestäh heißt es ineinenrsllioskaäker Telegrnmins
des »Im; Tel.-Ag.«,es verlas der «Mo«ska-u-ersAdelsså"
marschaa - mit« kaute-s Stimme-dies ssoeveiisieksisseikhakli
tene Kunde-über das fnrchtbare Ereigniß, ·-"« bonikwelkk
chem sAlle wie vom Donner— gerührt warenjsfitiisdk
welches« « sodann allgemeine Frende,37-"TsFrohl-scken- und«
laute Hurrahrufe hervorrief» Es ist berständiichx
welchen Gefühlen des Enthusiasmus und dersslrildcithtk
das? Hervortreteii Sr. Majestiit dies-Kaisers ans den«
Gemächern ;b"eg·leitet·7war.l" « « ««

szUm 12 « Uhr i ICRMinUten «Nach3m«iit·riigs3s«kserichte7"
Sex Majestät in. den Geotgesziisaalt sti- tretetijckind bei-«
Entgegennahme« des-»von« der Stadtgeineind·e«därg3e-sz«
brachten Salzes undE BrodessSiichan die Antoesendens
mit folgenden- Worten znskwendeiu - ·«

« s«

- T,i,Jch -«habe»Michiszg»efreick, snieine Herren; Sieszzn
,,s«ehe«n, da «· Mir Jhre ireitiiiiterthänigstenjszGefühle
,,-anläßlich» des« traurigen sEreignisses vomfzs Aszrik
»wo«hl in Erinnerung sfindz « Diese» Gefühle winden«
»Mir aus fallen Gegenden»R1k"ßlands-erklärtj" Sie
,,kennen aber das «Ereigitiė,«da’ß"sich gestern Zugetras
,,gen hat. Der Herr hat Mich und« Allez die«
;,nach« Vioskaus begleiteten, errettet. der» Fürsorge

rottting der Ketzerei und fiir··den««Fr«i'eden"1En"t"e««r- den«;
chikistxicheu Fx«1ksteu·beten,« edenfisemtichen Ablaß; den
man ini Lateran- zu Romerhaltetfkaiinisz ·«"»"««—- T ««

« Heute war« die Kirche nxitrothenfDaniaft spaliertl
und mit fchönett "Gobelins«g·efchnt»·iickt,,ihrsPraihfkj
wurdsjedocly von ·den glänzenden Uniformetispdeks
offiriellen TPerfönlichkeitenE überftrahltzs "·s««t«oe«li«l«j«i
Schiss des« Gotteshaufes fålltenyUAuf besonderen«
Treibens» hatte» ldiee Pq1astchefs, die Getrieben-Hohn
Spanien,«: die-auswärtigen Gesandten, jdie Pafrlak
meniscomniifsioik und die Journalisten"ihre»»J—PlHYeiVor dem Chor standen« vier» HeroldeE YDisWDunketjiszs
waren fast« Alle « in weißen Mantillas erfkhienen".s«
Ettdlich langt derHochzeitszug an. · ’Zuerst trjittspderi
König ein, zur Seite der Erzherzög"Rainer, dann«
folgt die Königin Jfabella mit den Jufantinnen",s
die Braut, Erzherzogin Christine,« ztpihrer Rechten.
Die Mutter der-Braut, Frau Erzherzogin«El»ifa-
beth, und der Herr Erzherzog Rainer waren sehr«
bewegt. « « ·« «

i« DAls die Braut die Stufen izum Altar lhinanstieg,
weinte sie laut, und die· Thriinen-der" Mutter mifchkg
ten fich mit den ihrigen. Erzherzog Rainer nsiiitnits
feinen Platz links, Ydie KöniginJsabella rechtsdom
Brautpa«ar. · " « « «

««

Die Ceremonie der Einsegnung des— königlichen
Paaress nahm als» ProcaplatikMayor des Palacio
real und ! als Großalniosenier des-Königs Eardiiial
BenaoideD Patriarch von» Jndiext·,s«ss«vor.«"«sJhm assi-
stirteci der päpftliche «Nuritius,- die sgewöhnslicheni-Aj-
rwofeniersz die» Ehrencapläng der CardinalsErzbifehof
dein« Toledox die Bifchöfe von Havanna und« Avila,
der Bischof sin paitiims von-Aäropolis",sTsowie der
Reetor der»Atocha-«Kirche. «« «

Der Patriarchs richteteztinächst eine·kurzeEx-shortatioii an das König-Zwar. Dann sstelltTe ser das
Jnterrogatorio an :- zquercis . . liebt? Jhr Ddie
hier sanwefende .

.

.« » zcsriptorgais jy sle reeibiskI



»Um Rnßland habe Jch Mich den Händen der Vor-
,,sehung anvertraut und der Herr behütet Mich. Der
»Auf-Jahr muß jedoch mit der Wurzel ausgerissen
,,werden. Jch fordere Sie und alle wohldenkendeti
,,Menfchen zur Llusrottiing des Ueb«els, welches
,,Wurzel gefaßt that, auf. Jch wende Mich an die
,,Aeltern der Kinder: fiihrjet sie die Bahn der Wahr-

,»heit und der T1.ige«nd, damit Jhr dieselben nicht zu
,,U’«ebelth.ätern, Jsonderu zu nützlichen Bürgern Nuß-
,,lands.· erzieht.«. « , - - -

sspDiesen Worten folgten «begeisterte, lang anhal-
tekidifHurrahruses fBiele vergosseu Thränem Ueber-
haupt bot derspSaal ein« so erhebendes ergireifendes
Bild« dar,"« daß es unmöglich ist, dasselbe zu be-
schreiben. I

Aus dem Kreml-Palais geruhte, wie der ,,Reg.»-
Anz.« meldet, Se. Mai. einen feierlicheu Kirchgang
in die UsspeiiskikKathedrale zu halten, wo Er einem
Dankgottesdienste beiwohnte. Darauf besuchte Se-
Majestät das Tschudow-Kloster nnd hielt um 2 Uhr
Nachmittags im Exercierhaicse eine Revue über die
2. Alexander-Militär- und Moskaurr Juukerschiile
und die« Regimenter der 10. Brigade und der 10.
GrenadiewDivision ab. —— Se. Mai. der Kaiser be-
snchtex fernerszdas Marien-« und« Kath·arineu.-Justistut
und geruhte Abends der Vorstellntig im Großen
Theater z»zktz·eizsicstvohiteti. —k- DarsaufziJbeehrte Erden«
Rout Moskaner GeiierabGoitvernertr mit Sei-
ner Gegenwart. - »

) spiyolitifchkksTCUksbtTIcht«.J; ,
. ."

»
« De« 24."»Vpvbr,»(6,Dur-ex« rein«

,» spNach zuverlässigen .Jkrformationeu, der« dieJNat.-Z.
zugehen, istsman von den politischen Folgen, ;·we—l,che«

sieh» an - den Belxtch des Königs. bonDånemark
ans; Berliner Hofe knüpfen, »in den leitenden,

Kreisen« Berlins»» sehr » zufriedengtstelln Die
Besprechungen, die« zwischen beiden Ptonarchen und
denk Kxonprinzeti stattfandem . haben zu erwünschten

Resultaten» geführt, die in eineroder der anderen
Form« der Volksvertretuiig zur verfassungsmäßigen
Behandlung vorgelegt werden dürften. - » , ·

»
Dasxnrejnszifche Abgeordnetenhnus erledigte am

vorigen« Montage die lange Reihe der sogenannten
kteinenjCtatss ohne Zidiichenfau und beschäftigte sich
mitpdesm Budget des Innern. . Bei dieser Gelegen-
hesti entbrannte,zum erst-en Male in· dieser Sfessioti

fdezizißzCin lt u r k a m p f mit aller Heftigkeit sDie
Abgeordneten« B a— eh e m nnd Wi n d th o. r.st« be-
schnldigten denMinister,s daß er inehrfach Personen,
dizezzu »C·ommiinalämtern gewählt worden« seien, die

« Bestätigung. nur aus demzGrundeversagt habe,
weil dieselben guteKatholikeu und regelmäßige Be-
sncher des Gotteshauses seien. Graf E u l e n bu r g—-

« stellte, znit großen! Erust die ihm unterlegteii Mo-
tive i.zx«Llbr.ede, und versicherte, daß er, sich beiseine1i"
Entschließungen über erfolgte oder. verweigerte Be-
sxätisgssasieiiser Weh! Im: durch sachliche Motiv»
habe leiten lassen, die«»sich zwar zur öffentlichen Dar-
legung nicht eignete»r·i, über »die-er aber dein« Abg.
Windthorstfspdie Antwort nicht schuldig, bleiben
swosjgz ÅDers Ton der riltranioiitaiien Abgeordneten
wer ein »sehr heftiger. Jn »den Vorzinnnern exging
mansisch in der Vermnthung daß die Aussichten für
Beilegnng des; Culturkampfesnicht besonders» gün-
stkiigx»sstäxxdevs. . . z .

Reichskanzler F ürst B i s m a r ck hat,

der Nat-Z. zufolge, Veranlassung genommen, den
Führern und Mitgliedern— der tmtionalliberaleci Frac-
tion des· Aligeordnetenhauses seine lebhafte "Befrie--
digung über die Behandlung der« Eisenbahnfrage
durch die natioualliberale Fractiokk tuittheilen zu
lassen. —- Es sind noch keine zwei Monate seit der
Wahl verflossen, für welche die Regieruugsblätter
selbst auf die Bekämpfung der Ultratnoutauen ver-
zichteten, um die gehaßten Natioualliberaleii desto
besser aus ihren Positiotfen werfen zu können.

Die Aufregung in Jrland hat sich noch nicht
gelegt. Donnerstag Nacht hielt Mr. Rea in Sligo
eine Ansprache an einen großen Volkshatifety
welcher sich vor dem Feuster seines Fpotels angesam-
melt hatte, in welcher er scharf gegen die höchste
Magistratspersom Mr. Molouy, lo-szog. Da ein
Polizeibeamter die« vbeleidigendeu Ausdrücke nieder-
schrieb, so dürfte dieserszZkvischeufall weitere Folgen
haben. Jn der Nacht von Dotmerstag nnd den
frühen Aiorgesistutiden von Freitag durchzogen Mu-
sikbanden «u·ud Volkshaufen die Straßen »der Stadt»
Die Dubliiier ,,Nation« schreibt: Jn ganz"Jrlaud,
England und Schottlaud zweifelt wohl· kaum ein
Mensch daran, daß die beabsichtigte Verfolgung
von Davith,j,Daly und. Killeen Fiaseo ·gemacht hatx
Natürlich kann jeder Rechtsgelehrte das Aufruhrgesetz
nach Belieben. ausdehnen. « Es ist ein umfasseudes
Gesetz, das schließlich auf· jedes indieseni Lande ge-
sehriebeue oder gesprocheue Wort gegen die Regie-
ruzng sieh ausdehnen läßt; allein es ist noch lange
nicht gesagt, daß: man damit Vernrtheilungemund
Strafen erzielen kaum. Daß die Redner das bestehende
Systems des« Gutsbesitzes als eine der Hauptursache-u
der, irischeu Armnthspuitd Unzufriedenheii hiustelltery
ist ganz wahr. Sie haben damit ihre Pflichtgethan
und; darf dies unter keiner Bedingung außer Augen
gelassen— werden. Die« Vertsheidiger der Volksrechte
dürfen sich keinen -Maulkorb anlegen lassen. Es gab
eine Zeit,. wo« die Regierung fast mit Sicherheit
darauf rech11eu»kon·nte, ein irisches Geschoruengericht
zusammen zu bringen, welches jedes von der Krone.
verlangte Urtheil bestätigte; alleiti Schwurgerichte
lassen sich heute nicht mehrk so leicht von den diebi-
scheu Edelleuten des viceköuiglichen Schlosses beein-
flussen, wie in früheren Zeiten. Wir wiederholenunsern Rath bezüglich der» Fortsetzung und kräftigen
Verfolgung der Landbewegung Kraft und. Ausdauer
werden den Erfolg sichern. » .

»Jn »der französischen Republik ist die weitere
Säuberung d es zBeamtenstandes
von den Schwarzen und den Veilchenblauen beschlos-seue Sache: die Linkestellte es als Bedingung-für ihre
Unterstützutig der Regierung und der Couseilpräsi-
dent fügte sich, obwohl mit einigen; Wendnngeiy der
Botschaft, die ihm von Lavergne, Lauglois, See
und Deves überbracht wurde. »Ein eingehendes
P,r o-g r a m m der» Politik, welche die Linke unter-
stiitzen wird, wird ausgearbeitet, und die Regierung
wird, wenn sie leben will, sich auden Gedanken ge-
wöhuenmüssem daß sie nur das Werkzeug der vier
Gruppen ist, sobald und so lange dieselben einig
sind, oder. vielmehr des Inhabers der Mehrheit,
Gambetta’s. Dieser» richtet sich mit dem. Eabinet
ein, zwie mitseiner Republiqne Frangzaise als Inha-
ber· der Mehrheit der Actien, wo er auch nicht redi-
gir»t,»ohne alle Verantwortung ist, wo er aber regiert,
in«,F-·igura alle Wochen einige Male sich zu » zeigen
pflegt» »Es macht sich gar· « zu sehr geltend, daß

Gråvh so wenig bedeutet. Da war ThiersJ selbst
in seinem hohen Alter, doch ein ganz anderer
Mann. Freilich war er ein Staatsmann mit wei-
tem Blicke, wenn auch mit etwas spießbügerlichen
Manieren und Liebhabereiem Der Hauptacteuy der
Hauptmann der Stellenjägey ist gegenwärtig Brisson-
der an Gambettcks Stelle der Obmann der kleinen
Comitås ist, die im Palaste Bourbon täglich zusam-
menkornmern Gambetta bleibt indessen, wie weiland
die orientalischemHerrscher bei Empfang von fremden
Botschafterth hinter der spanischen Wand. Die Ob-
männer der Gruppen der Linken berathen über das
Programm, das —der Regierung als bindende Richt-

schnnr (Mandat imp6rativ) octrohirt werden soll.
Jm übrigen oder, wenn man will, im alten Europa,
ist die Regsizerung Ausdruck des ganzen Staates, twie
der Deputirte nicht Sclave seiner localen Wähler
sein soll. Die französische Nation wird, wenn sie
dieses System, auf das jetzt hingearbeitet wird, ein-
führtspso bittere Erf"ahrnngefn«niacheri, wie weiland
unter dem Convent. Die reationärennnd halbreac-
tionären Blätter scheinen der Wendung,· die im An-
zuge ist, tmit unheimlicher: Empfindungen)entgegenzu-
sehen, wenigstens möchten sie ungleich· lieber«di"e"Re-
gierung durih eine Jnterpellatiorr gestürzt, als durch«
Annahme des Programms der Linken über Wasser
gehalten sehen. Sehr lehrreich ist heute der Temps,
der eifrig empfiehlt, diese »aufregende Beamtenfrage«
eiligst aus der Welt zu schaffen und »die nothwen-
digen Veränderungen« »« dnrchzufiühreiq -.aber der«
Temps istsnoch so naiv,. dabei» den. Depntirteri zu
empfehletysie rnöchteirx siche nicht in die Auswahl der
neuen Beasnten imischen,."als-ob. ess sich in dieser
Angelegenheit nichthauptsächlich um das alte franzö-
sische Spiel handelte: Steh’ auf, damit. ich mich.
setzel Der Temps will « ,,rasche«".--ecrdgi ltige Reform
des Personals, aber-freie Hand der Minister beider
Wahl ihrer Beamten«".s Aber woher kommt denn
das unsichere, Schwankende, das die Führer der Lin-
kensdecn Cabinete vorwerseiy anders, als eben - aus
den endlosen Rücksichten,. welche— jeder » der »Minister-
täglich nehmen: zu müssen glaubt-oder. wirklich ge-
zwangen ist, wenn er in« leidlicher..Ruhe»seiner Stellung
froh-werden will. Man istan diese Verhältnisse bereits»so gewöhnt, daß selbst ein Blatt-wie- der Temps
dem« Programm das Wort; redet,-sdoch-, charakteristisch
genug für die Lage, hinznfügh dieses Programm
müsse erstensszsehr einfach: rnndziueitens sehrelastisch
sein, ,,einfach, »weil es sonst sofort Zwistigkeiten
zwischen den« verschiedenen republicanischetr Grup-
pen heraufbeschwörerr werde,- und sehr elastisch,
weil man nicht mit und durch Doctrineiy sondern
mit und durch Mensmen regiert«. Mit anderen
Wortenrdas Programm der-Linken ist eine Pando-
rabüchse, sobald es mehr als ein Stück Papier sein
soll; aber znrsGemüthlichkeit und zur Klärung der
Lage der dritten Repnblik wird» es schwerlich bei-
tragen. » · r " . ·

» Aus iselgieu wird. ein Vorgang gemeldet,
welcher das Verhältnis? zwischemder
römischen Cnrie nnd einem Thiele
derspbelgische n Bischöfe in eine-neigen-
thümlichen Lichte erscheinen» läßt. Schon seit; langer
Zeit erregte das Verhalten des Bischofs von Tonrnai,.
Dnn1ont, im ganzen Lande den größten Anstoß.
Der Fanatismus dieses Kirchenfürsten . überschritt-
alle Grenzen ; er . ließ sich zu ringlanblichen
Heftigkeiten »h.inrei·ß.·en , setzte Generalvicare und·

Pfarrer ab, excotnmunicirty kurz er gab ein erstaun-
liches · Beispiel des heftigsten Fanatismus Eine
Gemeindeschule in Tournai hatte er mit dem «

Jnterdicte belegt, weil sie der von ihm begründeten
Schirle Concurrenz machte. Der Minister des
Auswärtigeiy Fr6re-Orbau, lenkte deshalb in einem
diplomatischen Schriftwechsel mit dem Vatican die«
Aufmerksamkeit der Curie auf diese durch nichts zu
rcchtfertigende Excommunicatioiu Der Papst ver-
dammte das Verhalten des Prälaten und forderte
ihn auf, das Jnterdict « zurückzuziehen. «Der.Bischoj
suchte diesen Schlag abzuwenden; er begab sichsogar nach Roms, um Recht zu erhalten, und kam
von dort wie ein Triumphator zurück. Die Utica-
montanen sprengten riämlich das Gerücht aus, daß
er sich mit dem Papste geeinigt , daß also die
Curie nachgegeben hätte. Nach seiner Rückkehr
zeigte sich der Bischof noch exaltirtey insbesondere
hielt er das Jnterdict aufrecht, gegen welches der
Papst protestirt hatte. »Er wird nachgebeii müssen«
sagte -der Cardinal Nina zu dem belgischen Gesand-
ten» beim Vaticanz aber der Bischof leistete Wider-
stand, und die Ultramontaneiy welche sahen, das;
der Papst keine Maßregeln ergriff, betrugen sich
nachdetu Beispiele des Bischofss gleichsam als ob
sie ««·d.enlPapst durch ihre Kühnheit Jeinschüchtern
wollten. Das ,,Echo du Parlament« veröffentlicht
seit mehr als einem Jahre Briefe aus Tournai
über die Handlnngsweise des Bischofs. Dieses
Blatt meldet nunmehr, daß der Papst einen Gene-
ralvicar, welchen Herr Dumont abgesetzt hatte,
mit drei Breveu aus Rotn«zur1"icksandte.» Das eine
der letzteren einzieht« dem Bischof Wtehrzahl
seiner. Amtsbefugnisse,- das zweite Breve ernennt
einen Vertreter des Bischofsund das drittes befiehlt
dem Capitel der Kathedrale vonToiirtiai, dein
Clerus der Diöcese die Eutschließnng -des Papstes
mitz»utheileri. ——-· Dieser Vorgang szbekveist,- daß die
Staatsgewalt, sobald sie den hierarchischezci Bestre-
bungen mit Entschlossenheit begegnet, schließlich doch
das Feld behauptet. »— » .

Die Botschaft des Präsidenten— Hayes tin-den
Cougreß, welche, beiläufig bemerkt, vorzeitigzveröß
fentlicht worden ist, beglückwünscht denselben zu der,
glücklichen Ausführung des Gesetzes über zdie Wie-«
deraufirahiiie der.. Baarzahluirgeir , wodurch eine.
große Wiederbelebebung der Geschäfte» und eine«
Verbesserung des Nationaloreditsherbeigeführt wor-
den sei und schlägt den legislativ»eit» Körpersehastserr
vor, die fünf-»und sechsproeentigen Bonds, im Be«
trage von 792,000,000 Dollars, durch vierprocentige
zu ersehen. WasspdieBkünzgesetzgebung aubetrifftz so
erscheine es räthlich, dieselbe während der mit den eurozs
päischen Nationen schwebenden Verhandlungen zu
vertagen. Jedoch müsse eine Suspension der Aus-
prägnng pynSilberdollarsszz eintreten, da es außer·-
demunmöglzich sein werde, die Gieichheit des Werthss
zwischen Gold- und Silbermünzeiispaufrecht zuHerhalten
und« das Ziel der Dop·pelwährtckig. zu ,»,e·r«r»ei»chen,
Die Ausgabe von) Papiergeld,, wie es die Legal-»
TendewActe gestatte, .sei, Dringlichkeitsfälle ausge-
nornmemwider die Verfassung,.die Politik der Ver-
einigteu Staaten sei stets dahin gegangenjeiiie Ver-«
mehrung der Nationalschutd zu» vermeiden. Wenn
eine Aenderung- in den bestehenden Zöllen nothwen-
dig werden sollte,» empfehle sichdieAuflegung von
Kasse» und Theezöllem Die Beziehungen zu den
auswärtigen Ländern seien friedliche, die meisten der

z..Pex»lzobtsz,-Jhr- Engl) nnduehtnt Jhr an?«" -Dszer.
Kö·»nig-»·xtzzrzd daniispdie Crzherzogin »a·ntw»o»rteten hier-

« auf: «,.Si, quieroz Si, otargoz Si, Ijexzjbok »Dann
übergab. dzerfzlzatriarckz den: König in die. offen dar-

xHälk.d-i’r. sxdiee AUUIOSl X» SUCH-S? Rlklgse IIIIV
Gyzdziiljnzektl Der König; tauschie die Ringe mit·
dezz Hrzherzog»in«sp und» gab ihr das «Geld,«n1;it«den.
Wortestzsszsp »Es-FOR, esie Antlitz» y arszras os sent-rege,

en. sunnal ,(zntn Zeichen) de matrimonio.«
«,spszszi»)as«szwar« dieCopulatiotk Der König und »die

nahmen« nun geweihte Kerzen in die Hände
« iienHbxZsxähxeitd sie knicken, hedeckteederPatriarch das

Pgar,sz.»,«fttzit« einen: Schleier, Hierauf folgte die, so-s genznxkite rnisa (Messe) por sponso y Spanien; und
dszieszgatizesseier schloß mit einem Salve an die Vir-
gen .u,n"d:Atocha.. s » s— · »«

,
BeendigterCereIUOUieT fuhren der König und

dieJFötiigin fund alle. Hochzeitsgiiste unter den
rauschenden Klängen der» Militaiisnxnsiketi und den
Vivcks der Bevölkerung nach den Palacio real zu-
rüqhszuni diespTritp-pe1t, denen hier die Königin zum

- ersten Male» vorgestellt werden sollte, defilireu zn
lassen, ,

»» .
· e Mattnigfaltigekr

Ueber die Residenz der spanischen
K ö n ig i n in -Madrid, den am Manzatiares gele-
genen— Palacio Real, oder wie ihn der Spanier nennt,
den Aleazaiz schreibt Dr. Lanser dem ,,N. Wien·
Tagbl.s«- unter Anderem Folgendes: Der erste beur-
bonische König, Philipp IV» ließ den Palacio Real-
nachdenzsaeine Feuersbrunst in dein altem Schlosse
gewüthiet «sphatte, » vorn Grund neu bauen, fast gane
aus spGranitz nur die berühmte große Hgupttkeppe
ist aus prachvollem Marmor. Der» stattliche Bau
ist eigentlich zur Stnndeuoch nicht vollendet. Aber
der Räumlichkeiten in demselben sind so viele, daß
yzgu nicht in Verlegenheit geriet, als vor einigere Zeit» durch ein Mißverständnis; des Telegraphen für
httndertfüufzig statt für fünfzehn Begleiter des Prin-

zctx «iz)p,n»Wales.spUnterkunft verlangt wurde. Uns»
fing jschließliczh der— Kopfzn brnmmezki an, als uns der
Obersthosineifter Herzog» von Sexto dnrch dieses
wahre» Labyrinth« von» Sälen, Z»i;nmer1i,;Cabineten
Vorziniitierxy Treppen. »und Gängen führte. Eis
dürfte» sich kaum Jemandr1"i-hmen-, sämn1tliche»Rä1im-
lizchkeiteri Ides Schlosses zu kennen kund jeden- Au?
genbliek entdeckt man irgendeinen Raum, von— dem
Inanz zuvor« keine Ahnung gehabt hatte. Neulich
brechen sie eine Mauer auf und finden dahinter ein
Ductkelzinimer,,angefüllt mit mehr als hnndertprärly
tigeu Uhren, auskder Zeit Ludwigs «XlV. —— sJuiganzen Schlosse herrscht nicht mehr jene dicke Luft der
Latrgiveile,,»szifiber welche einst die Gräfiii d’Aulnoy
in ihren» Denkwürdigkeiteti klagte. Der Könighat
seine Privatgeniächer mit den schönsten Erzeugnissen
der heimischen Industrie ausgestattet und diejenigen
der Königin sind im freundlichsten pariser Geschmack
gehalten» Der unerschöpfliche gGobelinsschatz des
Madrider Hofes wurde in Anspruchgenoinmeiy um
Räumlichkeiteiy die gestern noch leer und nackt stan-
den, den Charakter warmer Geniisthlichkeit zu ver-
leihen. « »

»« s
—Bereitnng eines gesunden Bro-

te s, Seit der bekannte Dr. Oidtxnaiin gefunden
haben will, daß die Diphtherie sich aus dem Darm-
canal nnd speciell ans der im Backofexi uicht getöd-
teteii Sauerhese des Brotes entwickelt, hat die Her-
stellung eines gesunden, ohne Hefe und Sauerteig
gebackeiieii Brotes eine fast acnte Bedeutsamkeit
erlangt. Wir theilen deshalb Upch AUISkkUUg de!
bewährten Autorität des Dr. medszKleiike»nachfolgend
«eiue solche Backmethode mit. Man mengt 5 Pfund
Mehl mit 279 Loth feingeriebenetty doppeltkohletk
saurem Natrvtiz »zusamnien, damit Mehl Hund, Zusatz
sorgfältig miteinander verniischt werden. (Das Ver-
hältniß ist genau je »3 Loth Mehl u.8 Grannn Patron)
Diese Mischiing etnengt hinan nun zu eineni-Teige,
und zwar mit Wasser, das man vorher durch einige

Tropsensz gewöhnlicher Salzsäure »etwas; gesäuert hat.
Da aber der Teig nicht flüssigx werden darf, sondern
gleich die zum Formennöthigq bindende Eigenschaft
bekommen-muß, so hat man darnach sden allmäligen
Wasserzusag der sich auch nach derGüte des Mehls
richtet, abzutnesseii und anzuprobem Man muß aber
das» Wasser ungefähr im Verhältnisse von je 8
TropfeikSalzsäure aufs 1 Loth Wasser (bei Rvggeiv
oder Gersteninehl kann man das Doppelte nehmen)
fäuren. Jst der Teig fertig geknetet, so stellt man
ihn. einige» Zeit an einen warmen Ort, damit die
Salzsäxcre zbereits anfange, auf das dem Mehle bei-
gemischte doppeltt Natron zn wirken. Das geschieht
nämlich, indem die stärkere. Salzfäure die schwächere
Kohleiisäure ausspihrer chemischen Verbindung mit.
dem Natron forttreibt und sich an deren Stelle seht;
es entsteht dadurch freie Kohleusäure und salzsaures
Ratt-In, richtiger Chlornatrium —- letzteres aberist
Kochsalz, welches nun mit dem Teige gemischt bleibt
und demselben als Gewürz dient. Die freie Kohlen-
säure treibt den Teig auf, welcher dadurch an Um-
fang zunimmt und ebenso ausgeht, als'wäre es durch
die gewöhnliche Gährung geschehen. Nun wird der
Teig geformt und in den Ofen gebracht. Was noch
nicht von der Salzsäure in Kohlensäure Hverivaiidelt
wurde, das »wird jetzt durch die Hitze bewirkt,«die
sämmtliche Kohlensäure wird« herausgetriebeii und es
bleibt im ; lockereii porösen Backwerk von den gemach-
ten Zusätzeii nichts als Kochsalz zurück, welches sich
erst chemisch darin bildet. Natürlichist diese Methode
sowohl für . Roggetk gwie für Wesens, sowohl für
Grob- wie für Feinbrod passcnd. Die Znthaten —-

Natron und Salzsäiire —- sind in jeder Apotheke so
wohlfeil zu haben, daß sie das Gebäck nicht merllich
vertheuerm r i · " » . g

—- Vojn Gedä ch t n iß. Die niederen Racen
des menschlichen Geschlechts haben ixn Allgemeinen
ein stärkeres Gedächtnis, alsdie von dem höheren
Typushder Civilisatioiy Sieger, Chinesen u. s. w.

sind mit größererskErinnerungskraft begabt, als die
gebildeten Völker·«Europas. Primitive Racen, die
Urvölkey welche mit der Schreibknnst nicht bekannt
waren, hatten ein wunderbares Gediikhiniß «und über-
lieferten von Geschlecht zu GeschlechtGesängys die
ebenso voluminös«waren, als bit-Bibel; ——-.- Lehrer
und Professoren der· "-Deeslaniatiou wissen; sdaß das«
weibliche Geschleeht ein besser-es Cssediichtniß als das
männliche besitztz weibliche Weseiswerden inti Allge-
meinen r eine fremde Sprache Ileichtererleruems alss die
Männer. Die Jugend That ein stärkeres—.Gedächtniß,
als« das höhere Alter; es wächst bis zumal-X. oder
fünfzehnten Jahre, bis ses dann im— höheren Alter
allniälig abnimmt Schwächere Individuen« von
weichlicher Constitution haben mehr Erinnerungsgabe
als die stärker organisirtem Schüler unt-Studenten,
welche für das Declamiren längerer Stücke aus der
Literatur« die ersten Preise davontragen, gehören
meistens zn der ersten Classe Es steht fest, daß
Pariser Studenten weniger mit Gedächtniß begabt
sind, als diejenigen, welche aus den Provinzen kom-
men. Jn der Saale. normale nnd anderen Lehran-
stalten in Paris sind die Schüler mitdem besten
Gedächtnis nicht die intelligentestens Das Gedächtk
niß ist in der ländlichen Bevölkerung besser entwickelt,
als in der städtischen und bei der Geistlichkeitmehr

»als bei den Laien. Das Gedächtttiß bleibt unver-
letzt bei den Krankheiten der linken Seite des Gehirns,
leidet dagegen sehr bei Affectiouen desselben auf der
rechten Schädelseitr. Es scheint daher, alsspobI die
rechte Seite, des Gehirns mehr der Sitz der. geistigen
Fähigkeitenish als die linke Seite desselben. Das
Gedächtniß wird in der Regel vermindert durch
Uebermaß im Essen und Trinken · und Fübergroße
kskpekkiche Anstrsvguugesr Ja: Aug-meinen list idcis
Gedächtniß am Morgen besser als ame«Ab»end,z im
Sommer kräftiger, als im Winter sznndsinhxzüglicher
unter warmen als unter kalten Himmelsstrichens
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mit Spanien in Betreff der JnselEuba schwebenden
Fragen hätten eine glückliche und ehrenvolle LöfUUS
gefunden, mit Deutschlaud seien wiederholt in Be-
treff » der Naturalisation und Auswanderung Fragen

entstanden, die kaiserlich deutsche Regierungs« habe
aber jederzeit das lebhafte Verlangen an den Tag
gelegt, den Bestimmungen der Verträge in stricter
Weise nachzugehen. Nach Samoa sei ein Kriegs-
schiff gesandt worden, um von den den Unions-
staateu zugestandenen Privilegien Besitz zu nehmen
und eine Kohlenstatiou zu errichten. Wenn das
Project eines unter den Auspicieti der Uniousstaateti
anszuführenden Panama-Canals nicht mehr zweifel-
haft sein sollte, werde das dazu erforderliche Capital in
Europa und Amerika leicht zu beschaffen fein.

Inland
Iokpsh 23. November. Zu der fortschreitenden

Entwickelung unseres landischen
S ch u l w e s e n s gehen uns abermals erfreuliche
Mittheilutigeii zu. So sind im Laufe dieses Jahres
im Kirchspiel E a m b h zwei neue Schulhäuser in
den Gebieten Haselau und-Alt-Wrangelshof»in einer
den Bedürfnisseu der Jetztzeit durchaus entsprechenden
Weise mit einem Kostenaufwaude von c. 3000 Rbl.
aufgeführt worden: die beiden Schulhänserenthak
ten gesonderte, genügend· große Schlafrärime für
Knaben ujnd Mädchen, »die Unterrichtslocale find mit
soliden Schreibbänkesrr nach - neuester Methode ver-
sehen, auch den sonstiggn hygieiuischen Verhältnissen
ist in ausreichender Weise Rechnung getragen worden·

Aus demselben Kirchspiele wird« uns ferner über
einen in mehrfacher Beziehung überaus beachtens-
werthen Fortschritt in unserem Volksschulwesen be-
richtet: in zwei Genteindefchulen des Kirchspiels
Camby ist —-ein im estnischenDistricte Livlands
unseres Wissens« eiuzigzodzer doch sehr vereinzelt da-
stehender Fall -— eiu zweiter Lehrer angestellt wor-
den, dem vornehmlich der U n te r r i ch t ihn d e r

.r ns,s i s ch e n« undd esu tsch e-n Sprache an-
vertraut ist. Zuuächst ist Solches :in der Dnckerse
hof’schen Gemeindeschule geschehen, wo zu diesem
Zwecke das entsprechende Local für die neue zweite
Classe mit einer Wohnung für den zweiten Lehrer
hergestellt worden ist; hohe Fenster und saubere,
solide Einrichtung geben dem neuen Schnllocal ein
überaus freundliches Aussehen. Den äußeren-An-
stoß zur Erweiterung der .bisherigen»Schnle gab
der Besitzer des Gutes Du«Eker«shof, A.l. von
S t a d e n

, der am Beerdigungstage seines zu Be-
ginn dieses Jahres verstorbenen Vatersjder Gemeinde
vie auf dem Schullande ruhendesSchuld von 300
Rbl. mit dem Wunsche, daß diese Summe zu Schul-
zwecken verwandt würde, fchenktez die innere Jnitia-
ftive zueiuer Erweiterung der Gemeindeschtile in der
oben bezeichneten Richtung« ist auf den Ortspredigeiz
Propft»-«E. Hin-s se l b-l a t t ,-s- der auch die »« Or-
gauisation des neuen Schulkörpjers ins Werk zu
setzen und durchzuführen hatte, zur1ickzufichreu. Kein
geringes Verdienst eudlichspzebtihrt an· dem glücklichen
Zustaridekoinmen . und »·Fdrtgnnge xdes Unternehmes
dem Duckershofschen Gemeindeältestewseinem ebenso
umsichtigeu und tüchtigen,"---als-I energischen Manne.

——— Die andere: derartige« ziveiclassige Schule ist in
der Gemeindeschule »von Krüdnershof auf Initiative
des Besitzers desgcztjgnnten Gutes» zBarou Ma y -

d e·l»,l·, ins «Lebe4·k»getreten-: BaroirMaydell hat von
sich aus die Gagirung des neu qangestellten zweiten
Schullehrers sübertiommem während die· Gemeinde
nur für die »Beköstigitng desselben zu sorgen hat. —-

Es bedarf wjbhl keiner besonderen Erwähnung, daß
der Unterricht in der deutschen undrsnssisschen Sprache
in dengedachten beidenSchulen kein, obligatorischey «
sondern nur ein facultativer ist. · « »

Mit welchem Eifer man sich in jüngster Zeit der
Ausbilduug«!des«Schulwesens uameiitlich im Dörpt-
Werroscheii Kreise« zugewandt hat, geht u. auch
daraus -hervpr, das; ——»- ganz abgesehen» von den .er-
fvrdetljchettBauten und Reurontæslrbeiteu ——« der
UnterhaJlt derSchulen im Kirchspiele R a p p i n jähr-
lich die Summe von 2633 Rbl. und in demKirchspiele
Odenpä jährlich die von 3115 Rbl. beansprucht, sowie
daū indem letzteren Kirchspiele innerhalb der letzteu
10 Jahre nicht weniger als 18,885.Rbl. ausschließ-
Ikch TUf Bauten zuzSchülzwecken öerausgabt worden
sind, wobei übrigens die Anfuhr der Materialien
und die» Leistung der Arbeitstage von Seiten der
Gemeiudeglieder nicht mit veranschlagt sind. . s

Am« heutigen Vormittage wurde i» der Auf«
der Universität nach Vertheidiguug der Jnarcgrirak
DkssEkkAkkDU »U.EHSV,VI«S« Wirkung einiger Antiseptica
und verwandter Stoffe auf Hefe« He» Wokdemak
W e r n cke Haus Livland zum Doktor der Medicin
promovirt. —- Als ordentliche Opponeuten fnugirten
die DDLDocent Koch, Professor A. Vogel und Pro-
fessor G. Dragendorsf . —

Eise, 22. November. Anläßlich der glücklicheu
Errettung Sr.-Maj. desTKaisers aus«
Lebeusgefahr haben, wie wir, inEiEgäuzung der von
uns unter der letzteu Neuesteti Post gebrachteu Mithei-
lungen der Z. f. St. u. Ld. entnehmen, der residireude
Landrath und das Stadthaupt vouRigazden Liv-
ländischen Gouverneur ersucht, die Glückwüuschkdgs
Landes und der Stadt Riga dem Kaiser und
auf telegraphifchem Wege zu unterlegen. -

. St. pktcrsburg As. November. Ein· Schrei der

Entrüstung zieht sich anläßlich der K a t a st r o p h e
i n Mo s k a u durch die gesanunte russische Presskz
in den freudigen Dank für die glücklicheCxtekkllfls
und die Gefühle des Abscheues vor ten ruchlosen Frev-
lern mischt sich dieses Mal. aber auch aufrichtiaer,
wie wohl je zuvor, dasGefühl der tiefsten Beschä-
mung. Diese Wahrnehmung drängt sich uns u. A.
auch beim Lesen des Leitartikels der sonst so zuver-
sichtlichen »Neuen Zeit«· auf. ,,Noch nie zuvor,«
ruft das genannte Blatt in Besprechuug des Ereig-
nisses vom 19. d. Mts., »ist je ein Tlltouarcky von
folchen Gefahren bedroht worden, nie zuvor haben
Verbrecherhände mit so verbisseuer Ruchlosigkeit ge-
handelt. Wilder, unheimlicher Fanatistiiits ruht in
diesen Thaten, wider die sich mit Abscheu und
Schmerz das innerste Gefühl empört. Der gesunde
Meuschenverstand ist diesen Fanatikerii abhanden ge-
kommen, ihr Herz ist in Stein verwandelt, Welches
Uuglück trachten sie für Staat» und Volk heraufzu-
beschwöreiy und welche Verwirrung anznrichteiiz
welche Hoffnungen knüpfen sie « an das Gelingen-
ihrer frevlerischen Pläne, dieser langen Reihe em-
pörendster Srhandthatenis .

. Gott wacht aber noch-
über uns. Noch haben wir-Russen einen Vorrang
vor anderen Völkern weder auf dem Gebiete der
Wissenschafteiy uoch »auf dem der Kiinstszerrungeiy
noch auch haben Erfindungen und Entdeckiiiiigeii un-
seren Namen in den— Augen der Welt mitEhre be-
deckt; « berüchtigt aber( ist die revolutionäre Partei,
welche unsere gesannnte staatliche und gesellschaftliche
Ordnung über den- Haufenstürzen will, ivelche an
Findigkeit in den Niitteliiuiid Frechheit in der Aus-
führung dieVerschwörerbaiiden allerübrigen Länder
überragt« u. s. w. Gespauut sind wir, wie das
Katkowsche Organ sich über dieses Thema äußern
wird; auch ihm bleibtieiiie herbe Den1iitl)igung, wie«
sie ja ganz Rußland beschieden ist, nicht erspart.
»Hier, in dem historischen Moskau« —- so laustetder
Gruß, mit demdie Mosk.»Z·. Se. Ntajestät noch ins;
Hinblick auf die That vom 2. April d. J. in» den
Mauern der Zareustadt willkonunen heißt! — »h-ier,»
wo sich so lange. « nnd so nachhaltig das russische
Land centralisirt und dieGröße unseres Staates sich
gefestigt hat, hier muė sichstärkerals sonst irgendwo
der Unwille über die» Schmachunserer Tage äußern
und das BedürfnißJsietigelteitd machen, das, Uebel
zu unterdrücken. ---J-iifMoskaii muß, mehr als in
irgend. « einer anderer: Stadt, UIit;»Klarheit« gefühlt
werden, daß das Uebel nichts dem Boden des missi-
scheu Volkes entstammt, daß Edieses Uebel( vbirder
listigen Hand des Feindes zu uns lind, unserem«
Volke gebracht ist, daß wir Alle aiifmerksain und ·
scharf darüber zu wachen» haben, daß unsere geheimen-
Feinde nicht eiudringeiy nnd« daß wir vor die-sen
feindlichen ä uß eren Einflüssen die schwachen, tin-T
selbständigenElemeute in» unserevcMitte » zu schützen ha-·
ben. So lange unser Volksgeist stark und lebendig
ist, sind uns wer-erinnere noch äußere Feinde furcht-
bar. Möge Segen auf der Ankunft Sr. Mai. des
Kaisers in Seiner ersten Residenz ruhen. Möge Se.
Maj. der Kaiser im Moskauer Kreml die ganze Ge-
walt »und Kraft. -,der·»szVol,kst«re-1:e»« und · Volks1iebe
empfinden« Die Ereignisse haben ihr erschüttern-
des Wort zu diesen zuversiDtlicheii Ausführungen
gesprochen! — s · «

— Anläßlich der glücklichen E r r e tt u n g-
Sr. Mai. d e s K a i s e r s aus Mörderhand wur-
den, berichtet der St. Pet. Her. unterm 21. d. Mts.,
alsbald nach dem Bekanntwerden der Nachricht, die;
Häuser , unssreie Residenz» mit Flaggen gesehn-nett.
Jn»HTagse«11(lYS:1i· von Exemplaren wurden Extrablätter
auf den Straßen abgesetzt und von dem Publicum
mit sieberhafter Erregung gelesen. Am Donnerstag
werden» in den Kirchen St. Petersburgs, in. den
Shnagogen, den mohamedanischen Bethäusern Dank-
gottesdienste abgehalten -werden. Alleiithalben trifft
man Vorbereitungen zu einer glänzenden Jllnn1i-
nation,« welche, kam, »Do,nnerstag stattfinden Die
Theater waren a. giorno erleuchtet vor Beginn der
Vorstellung wird von den mitwirkenden Schauspie-
lern die Nationalhyiiiiie gesungen werden. -

— Zufolge einer Mittheilung des internationa-
len Secretariats der Telegraphen - Verwaltung ist»
derAustauschvon Privat-Telegram«1«uei1
darunter auch Zeitungs- nnd Agentur-Telegramme,—
die chizffrirt oder in einer nicht vereinbarten Sprache ab-
gefaßt sind, mit der T ü r k e i, auf Anordnung der
türkischeti Regierung untersagt worden.

- Aus Ielissawctgkad bringt das dort erscheinende
Blatt nähere"«Na»chr"i"chten über die am «14. November
auf dem Bahnhofe daselbst erfolgte V e r h a ft u n g
eines S -o c i a li st e n. Als ein— Gepäckträger
ans einem Waggoii des am 14. November daselbst
eingetroffenen Passagierzuges einen kleinen Reisesack
heraushob, um denselbenxin einen Waggon des nach
Charkow abgehenden Zuges hiuüberzuschaffem fiel «
ihm das schwere Gewicht des Reisesackes auf, wovon
er dem dienstthuendenGensdarinene Anzeige machte
Auf die nach dem Besitzer dieses Reisesackes ange-
stellten Recherchen bin erwies sich als solchesein
junger Mensch, derzuerst über den Jnhalt des Reise-·sackes Genaueres anzugeben vsich«we»igerte, schließlichaber erklärte, der Reisesack gehöre· gar nischt ihm,
sondern einem seiner » Bekannten. Dieses Aussagen
erregten den ArgwohnwdeszGensdarmem derdanndie Schlüssel dem jungen Ma1in«abzforderte" u"r»i«d»aus"dem Reisesack mehre Blechkästchem die,· wiesich später
erwies, mit Nitro-Glycerin gefüllt waren, herausbe-

förderte Während der. mit dem Reisesack vorgenom-
menen Besichtigung wollte der- junge Menschssich aus
dem sStaube machen und lief in einen in der-Nähe
des Bahnhofs befindlichen Hof, wo er von einem
Soldaten des weißrussischen Regitnents ergriffen
ward, ohne daß es ihm gelungen wäre, von einem
aus der Tasche gezogenen Revolver Gebrauch zu
1nachen. Der Arretirte gab- sich für ein Glied der
Socialistenpartei aus, weigerte sich aber Namen und»
Stand zu trennen und über den Zweck seiner Reise,
sowie darüber, wozu er die im Reisesack gefundenen
Ehemikalien mit sich führe, die geforderten Auskünfte
zu geben. Augenblicklich sitzt er im» Gefängniß und
wird von der Polizei und desnnProcureur scharfin-
quirir·t. is ·

w statuten. -
- Anläßlich der- glücklichen " E r r e tt u n« g S r.
M a j. d e s K a ifeszr s waren am » gestrigen
Abend die« Straßen, öffentlicheu Plätze « und« Häuser
illnmin-irt«;« auch zahlreiche Privathänser hattenin
entsprechender Weise ihre Theilnahme san dem er·-
schütternden Tagesereigniß kundgegeben. In · der
nämlichen Veranlassung ward; auch in der städtischen

W",St. Johannis-Kirche gestern Nachmittags um »4 Uhr
ein Da nszk g o tt e s d i e n st abgehalten, zu welchem
die Vertretersdertsiädtischen Verwaltung und die Behör-
den zahlreich erschienenwarens " · Y . « «

, Der W i n te r« hat nun definitiv. seine Herr-
schaft in Flnr und Wald angetreten und obschon
der Esmbach sich anfsseinem Laufezwischen den bei-

. den Brücken noch immer dawi-der sträubt, das Scep-s
ter des Winters voll» anzuerkennen, indem sich da;
selbst«- trotz der auch heute auf«über 15 Grad ge-

«

stiegeneii Kälte — zwei eisfreie Stellen erhalten· haben,
so wird« doch mit Sicherheit angenommen, daß erst

die Frühlingswiiide rinserexr Fluß von »seiner Eisdecke
wiederum befreien. werden. Jn dieser Voraussetzuiig
ist unterhalb der Steinbrücke an der gewohnten

- Stelle die Herstellutig der allgetneiueti S ch litt-
s ch u h b a h n seit den letztenTageti »in Angriff
genommen worden, umwohlszscheint inder nächsteti
Woche der Benutzrcng übergeben zu werden. -"—

Den Freunden und Freundinnen der EislarikSports
haben sich übrigens schon seit mehren Wochen die
Bahnen im Botanischen Garten und im Garten des,
J; andwerkekPereiiis erschlossen.
,

.H Hiitchliitzk dlachrichietr
. « U.U«iiJe-ks»iteits-Kirche.

« Letzter « Sonntag im, Kirchenjahn Hauptgottes-
dienstspmit "Beichte und Abendmahl um 11 Uhr.

i«

- Predjigerf Hoerscl)e.ln1ann. »

Am Schluß des Gottesdienstes Collecte für die
Predigcr-Wittwen und -Waisen. .

Nächsten Sonntag. als am ersten Advent Abend-
mahlsfeier. Die Beichte am Sonnabend um I Uhr.
Meldungen dazu Freitag vosn;-4-——5 Uhr im Pastoran

» ZihHolz für die Armen empfing s2 Rblxsi mit
herzlichem Dank . - «. Ists« .-

Ho«ers-chelman;-n.;

Ilenelir Welt; « l«
«

St. sikklktslltttg,« «23. November. Sesz Mai. der
Kaiser ist gesterü,« « am 22. d., 3 Uhr · Nachm., aus
Moskau hieselbst eingetroffen( sz

T ·, Moskau, »22. November. Als Ergänzung znden
bereits mitgsetheilten Nachrichteu über die- verab-
scheuungswürdige Katastrophe können nochdie fol-
genden nicht uninteressanten Einzelheiten angefiihrt
werden. Das Häuschety von welchem die -Mineu-
leitntig ausging, ist"ei11»hö1zernes, zweistöckigesz ; an
dem Thore trägt es eine eiserne Tafel mit dem Na-
men des Hausbesitzers, des Ssaratowschen "Kleinbür-
gers Nikolai Stepaiiowitsch Ss·uchornkow. Vor-etwa.
fünf oder sechskJahreii ,n)nrzde-; das Häuschsen von
einer Kleinbürge·rin, einer alten Frau, erbaut-und in
diesem Jahre durch Vermittelungsjdes ""Schwiegersoh-
nes derselben, der als Commis in dem Magazin von
Salzfisch angestellt ist, für 2000.«Rbl. verkauft, tob-
gleich es nicht so viel werth ist. Der neue Besitzer
des Hauses, welcher dasselbe um dies7Mitte des Sep-
tembers bezog, war ein junger Mensch« von ungefähr
23 Jahren, mittleren Wnchses,- blond, von schwäch-.
Ikchem Körperbau; mit ihm theilte diefBehausznIg
ei« junges, ziemlich hübsches« Frauenzimmer von«
kleinem Wachse, . das er seine Frau nannte. Die
Fenster des Häuschens waren beständig mit weißen
Gardinen verhängt. Niemals sah man Jemand in
das Haus gehen und selten Jemand aus. demselben
herauskommen. Nur Nachts bemerkte man, wie die
Nachbatell erzählen, häufig. vor der Pforte Equipagens
stehen,« ohne daß indessen durch die Fenster Lich»t«
Wahkzltnehmexr gewesen» wäre. Um das Nahen des
Zuges beobachten zu können, war »in den Zaun ne-
ben der Pforte - eine kleineOeffnung eingeschuittekx
Der zum Bahndamm führende Tunnel war mit«
Brettern bekleidet, damit die Erde» nicht einstürze.»

Die Explosion der--Miiies«g—öschah-sin dem"Augen-"
bli»ck, als die Locomotive »den Minengatig passirte;
de! Schleg wcirspso storkz i daß. Use-i ishr! auf eine.
Werst hörte. Die Stahlfchienen wurden - in; kleine.
Stücke zersplitterh die Schwellen . und- die; gefrorene
Ekdszflvgen 15 Faden weit; der Bagagewaggon flog
in die Höhe und kehrte« sich mit den Rädern nacht
oben. Durch die Explosion bildete sich eine Grube

in Form eines .Trichters, welche 172 · Fadens im
Durchmsesser und 4 Arsclziri Tiefe« hatteszsziirz d·e·r
Grubewaren die Enden der Leitung, eines Strickes
und einer Guttapercha-Röhre zu sehen« « « J.

. « Gestern Abend konnte das Volk, das sich in
Menge am Orte- der Explosion versammelt hatte,
seine Entrüstnng nicht im. Zaume halten; . es, warf
sich auf das verfluchte Häuschen, zerschlug qlleFem «
sterrahmen, streute im Hofe und auf der Straße alle
im Innern gefundene Habe umher nnd demoli·rte
den Bärin. Wenn-die Polizei. uichtherbeigeeilt wäre,so- wäre vom« Häuschen keine Spur iibrigx geblieben«

Berlin, 4. December (22. November.)f Dem
Dankgottesdieuste in der russischen Botschaftscapeslle
wohnten als Vertreter des Kaisees die Generale
Goltz und Radzrvill, Seitens der auswärtigen Amtes
Graf Stolberg undsRadorvitz bei. « g?

«.Zl1l1ien, 4. Decbr. (22. Novbr.). Die -,,Wiener
Abendpost« schreibt: Der furchtbare Anschlag gegen

denZar ist dnrchdie Vorsehung glücklichsswgrqiteit ·

worden«. Die Völker Rußlands.. preisen .idi—e" Güte
·Gottes. « Jn Oesterreich theilt man diese Empfin-

dungengks Jn der. gesammteri rösterreichischen 7Preffe «
begegnet man Stimmen— gerechter Entrüstuiig spübet
den schändlicheu Art und Ausdrücken der Befriedigung
iiber·d»ie. Vereitelung desselben. - » « - . ;

. ·. Paris, 4«. D.ecbr. (22. ·Novbr.) Jn Anlassdes ·
Attentats auf das-Leben— Seiner Pkajestetdes Kaisers «—

vonNicßland schreibt-das .,,Jo-urna«l , officieli«:,;»Der «
durchcdas abscheuliche Attentat erregte Unwislleapwibxd
lsebhaftsziri Frankreich seinen Wiederhall finden xurzszd

sdie Sympathie verstärken, welche in unserem ksLande
»die Anwesenheit Ihrer 5.D2ajestät, der Kaiseräkn »von

Russland, hervorrief( -;s - .
»

»?-;z:;
. DerPräsident der Republik beeilte sich, Seiner«
Majestät dem Kaiser von Rußland auf telegraphk i
schem Wege. seine Gefühle ariszudrückenx Herr -Wad- ·
dington fügte im Namen der französischen Regie-
rung einen theilnehmenden Glückwiinsch bei« e -

» Beim Dankgottesdienstq welcher gestern ins-»der
russischen Capelle abgehalten wurde, ver-trat gsden

,

JPräsidenten sder Republik der General PittisexHerxrn
Waddington der« Director- des Eabirxikets, Graf Vorne-
courland, und-Herr Mollard, sder Jntroducteivr der
Gesandten· «. - ««

« - -

· Tc«grammc »» «s
der Jnterm Tele·gravhengAgentii«rI«

Berlin, Freitag, 5.« December (23.«Nov»e«111ls·er).
Die ,,Norddentsche Allgemeine Zeitung« ist a»ii««t«örisi·«r»t,

alle Meldungen von Verhandlungen: über«die»W«e«lss- «

. fenfrage bei Anwesenheit des dänischen Königspkiciees
aufs Entschiedenstezudeinentirem « ·« · «·

Dresden, Freitag, .5.· December ,(23. No"«c;e·n,1be««r).
Ariläßlich - der Errettung« des Kaisers..v«on«IR"ußla«nd

faknd in derhiesigen»russische«n«Kirche"ein Dariszkgiosttesk
dienst Statt, Yan ««wel.che·n1 auch Vertreter de««s·««KHInigs
theilnahrnerk « . , , » »

wies» Fikeikags j5. Decke, (23.«Noxkkii":;)«iss Dxxs «
Abgeordnetenhaus lehnte»;mit«·"»1 gegsen««««134·
nisen den Antrag, Czediks betreffs HerabseZUAngH
Friedenspräsmizstärke ««a«b und nahm mit j17·s«·gegeiij«j·s2
Stimmen J— den ParagraphkEins der Regie«rikjigsvs«joirl- .
lage an, welche den Kriegsstandiruf 800,000«"Mä«1in
bis zum Schluß, desJahres 1889 f·eststellt. An der
Debatte betheiligten sich Czedik und« Neuwirth
die Regierungsvorlage, Rieger fiir dieselbe. Letzteresr
erklärte, die Czechen seien in den Re«i«chsrath« eingetreten,
nicht umOestersreich» etwas»»Nothivend·iges zuszvers «
sagen. Ersptviderlegte zugleichsHdicespihrn gemachten
Vorwiirfebezügliih — seines Memorandum an Napo-
leon1II·. und seineriFahrtnach Moskau und erklärte,
von dem Pansslavismus sei) iri-(hts« zu« fürchteitzsziswenn
man den Slaven Gerechtigkeit widerfahren; Classe.
Die Czechen sähen in der« Zukunft Oesterreichs ihre
Existenz. « · H« ».

» .- « -

« London, Freitag, -5. DeceTmber.(23.«November)
Die Königin telegraphirte gesternszdem Kaiser.Alexan-
der-ihre Glückwünsche « . . Fuss-i« .

Reutefs Bureau meldet: Heute hat-s: ein· Tedeum
in der russisihen Kapelles anläßlichderzglücklfichelir

kErrettring desKaiser Alexander stattgefunden.:-1Dagäk- «
gebete haben auchsin der Privatkapellesder Herzogin
von Edinburgh in Eastwell Park stattgefundenxp J«

» Teiegraphiisckpscr isgourgtierieshi i
St. Pestspetzgfvurgrt Börse. sz «

« « «November«1879. «, ·« «
·«

;.· Wechf eleo u«r·f«e. « «

London, 3 Mon. dato . . . . »25Fs,-« ·— As; Beut.
Hamburg, Z , ,

«.«
.

» . 2l4« " 214k Nchsw
Paris, 3 , . ,, . . », 265 2652k Heut.

· . Fonds- und Ac«tieu-Conrfe. · ,
Prämien-Anleihe l, Ewifsivtf - . DIE-f; Bd, 2323 Gib.
Prämien-Anleihe 2z.;Cmi·sfipn. . · 221 Bd«576 Jnscriptrvnen . . . . .

. 942 Bd, «.- · l·v»534 Bairkbillete . . . . . . . 943 Be» -933.- Gld
NigaiDüncelburger E»ifenb«."-Ac.t»ieU-- —- Brz 150 Gld
BologzRybmskers Erenb.-Ac·it·en - . ssj By, ZZZ Gkd
Pfandbr.-d. Rufs. Boden-Graus 1195 Be; «« 1193 Glo-

Diseonto für PrsmasWechfel z— 75 FULL,
Berlinet.iBörse, « «

i be« s. Dem. (23. Novbkx 1879.
Wechselcours auf St. Petersburg « —- »

.3 Wochen dato . . . .
. .«211 M. — Ray-spi-

3»Monate dato . . . . 209 U.50 Rchsrf
Rxssj CtjeditbilL (für 100 NbU - . . 211 M. 90 Nchslf

« · , Riga, 23. November 1879.. «-

Flackyszjskroni per Berkowez. . . . . .
". . . -

. . «TendenzfürF«lachs». ., . .- .

. -

- « Für die Redaction verantwortlich: - — "- «-«-"«

. Dr. E. Mattiesen.. csvd-.»·,A··.Hssssskbl«kk-Dr. E. Mattiejetk
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l Der«Herr«’stud. oeo. Georg Baron
Sstasckelberg hat die Universität ver-
lassen. -

Dorpah den 15. November 1879.
Reetor Meinen.

.Nr..1286.- Sen. T.omberg.
« Nachdem der Grisgorv »Konv-
now Komarowski zufolge des
zwischen ihm und dem Alexei
Jewdokimotv Kusnezotts am
IS. October d. J. abgefchlvssetlskl
und« am 20. desselben Monats sub
Nr. 1807 bei diesemRathe corrobos
rirten Kauf· und resp. Verkausfcons
tracts das allhier im L. Stadttheil
sub Nr. 171a an -.einer Ecke der
Markt« und Stapelstraße auf Stadt-
grundbelegetieWohnhaus sammt
Appertiiientien für die Summe
von«s2880. RbL S. käuflieh aeqnirirt,
hat« derselbe. gegenwärtig zur Besis »
rhernng seines: Eigenthnms um den,
Geldes; seiner sachgemäßen Edictallas
dung gebet-eng« In solcher Voraus»
lassnng« werden unter Beriicksichttigting
der supplicantischen Anträge von dem
Rathe. der Kaiserlichetr Stadt Dorpat
all-e Diejenigen, welche die Zusrechtst
bseständigkeit des oberwähntem zwi-
schen .de.cn««G. K. Komarowski und
dszem A. J. Knsnezoto abgeschlossenein
Kanfcontractsanfechten, oder ding-
liche Rechte an dem verkauften Im-
mobil, ivelche in die Hypothekenbiicher
dieser Stadt nicht eingetragen oder
in denselben nicht« als noch fort-
dauernd soffenstehetp oder auf dem
in Rede stehenden Jnnnobil ruhcnde
Reallasten sprivatrechtlichen Charakters
oder endlirhNäherrcchte geltend ma-
chen wollen, desmittelft aufgefordert
undss««atig-ewieseii., solche Einwendun-
gen; Anspriiche sund Rechte liiuneti
der Frist von einemJahrx und sechs
Wochen, also spätestens bis zum.
U. December 1880 bei diesem Rathe
in gesetzlicher Weise anznn1eldetr, gel-
tendzzu machen und zu begründen.
An»·dj,ese·«Lad1111g« knüpft« derRathfziesssaiiisdrfiiklilche V·erlvariinng, daß
isiesssarlzinneldendeit Einwendungen,
Anspl·t"icl)·e· nnd Rechte, tvenn deren
Anmeldting in der peremtorisch an—-
beraumten Frist unterbleiben sollte,
derispräelnsione unterliegen und so.
dann Yzu Gunsten des« «Provocanten
diejenigen Verfügungen diesseits ge-
trriffeiutverden solle·n, welche ihre
»Begründung» in. »dem Nichtvorhandens
«Js·«e·isn. Jpräeludirten Einwendungen
Ansprüche; nnd Rechte finden. Ins—-
splje;soxideresz"tvird der uttgcstörte »Besitz
Ju"nd"fdas" »E«igen"«thnm« an dem allhier
Jirnsp2«. Stadttheil ssub 17»1«a
belesgeiien Wohnhause sansrnt Zube-
Jhörniigen dem Grigorh Kotionow
"zKo«marowski« rnach Inhalt, des bezüg-

Ka«ufcsontratc"ts« zugesichert wer-
" en» » «

» «"Dorpcxt, , Rathhaus, sarm«3o. Oct. 1879.
IJtiWNamen und Von« wegen Eines Edlen

« — IRathes der Stadt Der-par:
- Jiistczbürgermeister Dupssed

Nr. ,1584. . Oberieexetaire Sttllmczxx
wVon Einem. Edlen . Rathe der
Kaiserlichen Stadt Dorpat »wird·
hiednrch zur öffentlichen Kenntniß

Ogebrachtpdasiasm 14. und 18.eDe-»
verreden-d. :J. Mittags 12 Uhr die
Licitationsternnne wegen Verpach-
tung dessssiircheugutes Haut-
shofran den "Meistbieter für die
Zeit« vom 1· Mai 1880 bis dahin
«1892«i1c dem RathsiSessionszitnnier
abgehalten-werden sollen. - ,

i Die Ausbotbedicigungen sind wäh-
rend der Conzelleistundekt täglich in
der Rathscaiizellci zu erfragen.
Dorpat Rathhaus, am 24. October 1879.

Jrn Namen und von wegenEines Edlen
Rathes der Stadt Dorpatx

Jnstizbürgermeister Hupffeiz
Nr. ,1"700 «Obersecr. Stiltmarc

« Jmnnterzeichneten Ver-lage ist erschie-
nen und durch alle« Buchhandlungen zu
beziehen:

.Geometrra
Kihelkonnakoolidele ja iseZpetufeks

wälja annud .

»J- sasm » e «
iHind 50 Kote. HTUE

- Cl. jklatlicseiss Verlag
in Dotpah

Z« soerlewufen
eine doppelläukgsze Flfttlsc und ein
Stuf-ca Ritter-Mk. Nr. 19, beim
Meohanikus Brei-ice.

Von Einem Edlen Rathe der
Kaiserlichen Stadt Dorpat wird des-
mittelst zur Kenntniß der Gläubiger
des verstorbenen Dörptschen Kauf«
mcnns Ednard Bwck gebracht,
daß unterm 22. November d. J.
sub- Mit? 1696 das Locationsurtheil
in der Ednard Brockschen Concnrss
sache von dem-Rathe gefällt wors ·

»den ist. Da es bei der großen
«Menge-der in Betracht kommenden
Gläubiger und weil .dieselben .znm
großen Theil weder- in Dorpat
wohnhaft sind, noch hier amvOrte
rechtsgenügend legitin1irte Vertreter
haben, schlechterdings unmöglich ist,
das fragliche Locationsurtheil jedem
einzelnen Gläubiger durclsZusendung .

zu pnbliciren, so tverden die. hieram« Orte befindlichen Gläubiger deäs
funetisEduard Brocks hiednrch ange-
wiesennnd geladen, binnen acht
Tagen a. dato, die auswärtigen
Gläubiger dagegerrbin nen dreiWochen a. dato dieserPuhlicas
tion während der »Canze»llei-Stund«en"zur Anhörung des mehrgedachten
Urtiheils in der RathssCanzellei zuerseheinen, widrigenfalls angenommen

sstverdenkwird," das; das Urtheil qn.
»den sshiser am« Orte befindlichen-Glän-
higern spätestens am l. December.
d. J. und den auswärtigen Gläubis -

gern spätestens am 17. December
re. publicirt worden.ist, so daß für
Erstere das fette-le· zur Anmeldung
der Appellaiion vom 1. December
c. nnd für Letztsere vom 17. Decem-
ber e. ab: läuft-«, wonach sich also
Jeder, den solches angeht, richten
mag. «

Dort-at, Rathhaus, am 23.Novbr. 1879.
JmNamen und.von »wegen Eines Edlen «

Rathes der Stadt Dorpat: « —
» Jnstizdürgernicister »Kupffet.

" Nr. "16i99. « ObersecretairFSttuinark.
Von der Verwaltung «dc·r"Vlll«e"r-

höchst bestätigten estlätrdisihen adeli-
gen CredikCasse merken
a) die bereits am I8.-30. April

1879 zum ersten Mal proclaniiiste
. Obligation « .

Nr. 22,717 Wahl-ask Nie. ins, da.
10. Sevtbn 1858, groß 500 Atti»

. zum ztucitett Mal, -
b)die bereits am 18.X30. Octbr.—

» 1878 und 18.X30. AprilspI879zz zum ersten und zweiten Mal
l proclamirten Obligationen s

Nr. 27,804 Porrik Nr. 33,"dd. 10.
« Septbn 1860,- groß: -100 Rbsl.,
Nr. 27,849 Porrfk Nr. 78, dd 10.

—S"eptbr. 1860, gro÷ 100 R"bl.,
Nr. «27,850 Porrik Nr. 79, cld. 10.

, Se.ptbr. 1»860, groß 100 RbL
zum dritten Ntal

behufs Mortificirring derselben pro-T
clamirt und haben alIe-"D«ie-j-enigen-,

ivetches etwa Ansprüche an diesberegs
ten Obligationen zu haben» vermei--

« neu, isich mit solchen! ihren Ansprü-
chen bei der sub agenaniiten Obli-
gation bis zum 1·. November «18s80,
bei den sub b genannten Obliga-

tionen bis zum 1.- Mai 1880spbei
kder Verwaltung der CreditiCasse zu«

melden, widrigenfalls die vorerwähnsern landschaftlichen Obligationen
» s ärmlich mortificirh den Eigenthümerns neue Obligationen» ausgefertigt und
Tliiemarid mehr mit seine-n Ansprüchen
gehört werden wird. « ««

. . Reval, Credit-Casse, d. 18.X30 Octbn
1879. . . .g Präsident F. v. Sam»son.
Nr. See. ,v..s, z2ux-·»Mähten.

Zur Ausführung· grösserer
Getrenlelnekerntigea

wird ein · « »· «

i Theil-nehmer
mit. entsprechendem Oerpital
gesucht. Seit. Ofkerten sub
It« 17 nimmt: C. Mattiesecks
Buehdn u. Ztgs.-Expedition
entgegen. «

Iolsssssssomxisssssosis- n eler Familie emes Lehrers
tinden einige Pensionåtse freund-
liche Aufnahme. Näheres ·Petersb.
str. Nr. 57.« Daselbst istsianeh eine
gerät-innige, warme e and freundliche
Familien-Wohltat; von jetzt at) zu
Mnetheusp « «,

R «« I) öpk p t M: r, I- e i tin-as g. ·. P, MPOMPO1879.sc?

ers-«» «« e· 1879 F. F.-W. «w"7I:t::Tå";ä..
in d. nun» d. K. Univsksikat Esset-I «·

· s Uusgssvkdvuscdskf « Schule— Wann-en «

«
««

- i LFUUDIFVTI THE« ÄJZTSVUUZ «

ekhjkntundxzmptiehidt in nuswainB O V il l G M It« »k».f«k». H.«..«-s.««g.gk;«::;-s n. rndmannx
« « d - « sehmalstrasse Nr. 1. Allgemeine. und« egggkg
· von« . « vszksammltsug «.

« T « . « . Imscslttssljettlstskgk Verlagss - des .S Buoäihändlung in Vvkpst Um! Klgs sind
’(0l9- 148--«U39h13913ss9"9s MAY) Z« a e« .

«
..

«
. Montag d. 26-. Nov» Aljds 8 Uhr.n en d« s - — lnstruotton Itbek clte »

. - e
O s- it I W .

· l» s V «» « Matar1tasts-Prttt’ung m den« llkgsklllllsscsUVTUH G s·e des Dordatsehen «—ymnatn . ( , -

aufgeführt vom - — - . — Die emgereiohten Pläne zum Um—-
. — « ·· · Lszllkbezlkksk bau der Biirgermussekönnen All—Ali-idem. Gesangverw . neu-seh tu» »2ss2sszk. who» »»»«,«, O sz»der -lcaiserl.« Universität Dorn-sit. - Auszug-aus dem Rggsemgllt

Nara( Platz· ««1·R-bl., unnum. Platz Tal· Haus- · Vkennfcksejnh ·« ·· « · · . .

eo 1c9p-, stehptatz -5os K0p.l, Gaii s lbllkldllllllcll « Vkkgnekkkkzzkchek, - « "
, 1014830 Kopf» · . d ·

-- Vsbst d·Brenuereibnch-Abfchriften-
Text llateiuissb um! deutsch) · Formularen für Eauslehrer und . Keller-bliebe» ls sz . s »O. 10 KOPs s . Gouvernanten zu. den. alljahrlioh »KeUet-buch-Abfchrift-II-

sekssilletdlerlcautd findet statt in der» jm Dgggmhgp ejnzukejehendeu Je. « Brauerei-D«l4tationen-
BEODEEEAIEIEE M Ksswws END— richten nun ihn- Lshxtheti keit Hsspsspsstscplle .

. s- tagsxin dser Gonditorei von Luch- —-——————-————d
«

« —-.-—.—-:————d
-

g. · . « Bogen· zur Eingadbe an die Ge-
, --si.l1cger II« von 5lJhr ablau- der Gasse. « · · stets · tZänkISteUeWVerwUmngm. o i o ·. J .". « .·s ·· · « «· V ·

, ·d dd · DIP-
« findet Beschäftigung in der« Ordnungs- onallm tät« ; Mattjcseniw·—m»«

des4k8d.OI-II..-S«I’«VSY«ÄISIUS’«89TI0II«7-?T8V2811O7«s»s-—.—-———«s d Vachdku ekei i» Donat.
i- s VOBLMJFIGJIJ ANZEIGB l: Ists-s-s·-J,-·«·" Efne hoch eehste P b1i" de ergebene Arn-zeige, dassich am · « «· ««

««
«

««

·

«4. Decdr.«ll·879, ilgn Hlztukzne åorkhike h·-ki:n,- am grossen Markt, - « schalt?zum bevorstehenden rgdechsnachtssJeste . Es ed ev« "«’
..

ein» setze« « . IsIIs1s(««-«««II-«»«s«3«k«sO ss:C»,;EI;·«IT-DIE· s d d d «
«

«

« « , etszej en» ä e« »ils-er - Ausrstelslnng«— · · · · « · « · L · · ·
··

«·7 emp e ·.
dvodn Bildern in elegantedm wie in einfachen Rahmen ckisdlktjeu werde, · « · XII-I. BEZZUJØTI

««««.JI«d die an Gkkssscz Auswahl— und Billigkeit Halle früheren Aus—«»

, Stellungen übertreffen wird. . . » · kQuartiekr mit Beköstigung und« Be—

« :s"'—··-. lJnI recht zahlreichen Besuch btttet « . « .«
««

« - ienungj ur s: « s «sxszzzkrl « « « d , das Metgaldungkr n; Bilder-Magazin « «
» .sc«llllllc«llllll3k. «

« « « «« « Yo» « « « » ««o«der auch furerwachsene Personen
-« -s — s s « - - « «Te1ch-strasse Nr. 2-. . « « « ·

« - l · d« . .

.···· · » « s — s lS-eh1o.ss--st«rlasse. ·« · · «· s d· ··

«« ·

· klllllllcll fw0sllllllllg
izssiåkspägliig schoeestiallosoheu I;;ä-«i,s.2:

· »in hin« 1·d,k .· « en« »» . .
i» dass; ZT-?m2,a?2s«?k-2f«såiksiisiåf wltlkek-liell0scltell,;«L"»k2?"ITTi .

»»
»« vekmw M .

niedrigez fijr lckrauen ·Gummi- und Gummi-sammet-, für Kinder und kleine »ein« Islilnmg ge« Hans! vol« 2 Zlms
Mädchen mit. lsaranchewBesatzk Die-beiden letzten ss0rten- durch ijberstap EHLIL;-YL—tFL—«F7L«-·————-—4T
ken Vorrath zu her-angesetzten Preisen. FI s h h und anderes· EIIIC dsckkuhwekk eigen« Arbeit« . -· l— z· o a« e - «·v. 4 Zimmern nebst Getrtevjveranda
" ·

«

«
»

«« O « «« , -
·

- . s s u. allen-—Wirthschaftsbequeniliehlieitenu? s ist Umstände halber sofort billig zu
- - - - s - · · »

»

« ·««
,

. vermißt en« ; Nähezres Blumen-Strasse-J« m. ist. s ,
« .

« d ·Ritterdsstradsse. . » - . s, , . . .

- Wwossnsktsg
d« d - s - -

««

· Ton zwei«zimm«ern, mit iiche,«s ist,I « « möblirt od. unmöblirtz vom-15.-Del)r,
«·

«

« l , s « - .
·

· an ZULUSIIIIMZIISII Alexander1-sdtrasse.
; »« « .«k«9«, ««

Enden« Ykkiczotss -

·
tschi-trost-be1»»« - . · s « ». « « « stehtzum Verkaul’·bei«dei-F’1«Jl4and-

rätdliin von« Brasch-,d· salzddstrasse-.Nr. l.
« d , · · ,-»- « «— « .« « - .eI11k-« « Zuszerkragen beim ilkuswäehterkÄEISVO -

. u. « . Ein schlimm!
- « -oEen, zweispännig, auf« linnisehen

. ·. — VOII - · empfiehlt · « «— «
·· Sohlen, ·steht zum Verkauf in der

»«

«- d . Ypletzk « d««l··’«e—ich-«··strasse Nr. 6.d · dHalb« · Bingrosser fest? · ·«
Bitten« u. « . . SCJIIIIMOII

«« « · «· d » » -« steht zum Verkauf. Zu ertragen« do.-s · « · M «« · «« 1 Ab« Mk z« «
hannisustrasse Nr. «6, im« Hof» «» «« .

· · : . away-ro · . - op. « . « ——«—s··—«——"«—«"s
««

·-bel d! S Wurm; hin Ist« I s- 25 d» III» - dkfispankxk THIS« -« - - , s « .
··

« « « sin mstande ·a «««er i. xg K! sey«kann« s. . kaufen Petersburger sttn Nr. 31," Ein·
us, -s

- o« sejjjnwksp · gang durch den Hof. Zu« besehen
i Nacum.-s1—8 Uhr. s E

»
..

« « Herren— .
««

Platthemden h d c « »B9hk.stahl. sskzg
lctsagen Inn! illanehottett « s l) Ucc- d is0ssc Pll kz«.«..«gx »» «» ou« «k,..s»-.m»« z»

« kzumt « - « - . z» -I«ede1.« gmmmj un-«1·Tk·kc0x» dauerhafter Reparatnr J. soll, Klo-
. J, Damen-, Mädchen?- und Kinder-Pelz—.-

Stiefel und Pallas-alten in Peluohe « Jm Unterzeichneten Ver-lage« tft Ioeven
« « SGIIOIIH , « und Leder iuit Fellwerk und Pia-» in zweiter Auflage erschkenen und durch

« .
»·

s« « « ne1l-E’.«utter, und
d K, «« r« alle Buchhandlungen zu bezrehenx

-d l , « Damen» Herren-· un in er— it— , « .
«;-—· L · — · -· - sstlslsl und sfcllslil a«b«d

»
. ;·«· » I» · empfiehlt in grosser Auswahl und zu Von

; J s « » mässigen åreisextyiv h
C. H. Nlggdoh ·

· « as aVSC Aue« · kvolmeidfterTartua -
ans rothen u. weissen Samt-Ilion, SGIIUIIYWELUIGILJYIÆELZIIJ Preis gebunden» 25 Hvp-
Aslpenveilohetn litten, ssEp1phyllnm,« G« ums» «

C. Mtltklklkn s VCVILL
ldkimelus llyaszlathen etc« ern· im neuen Baulcg e bsäude Eulen s · o«

d.
·

. · · fsh lb Kosten nach R« «26,Johs D« rund der « Iägk Z7.eNov»l)r.« sucht.
VI« Zum

—--————————————«—--«——— in der Rathhaus-Straße Nr. «5, im Rein· . F« G. Fttllktöv
- - · bergfchen Hause, welche eine lange Reihe « Abreise-soc.d « o von Jahren vpnd dem Herrn Kaufmann J«- ZsselsezslåsksszHJFZUFMYFYHIIJJFHTM«

·. s. .

« sk- ·, id .T«th»21«d«", .·rgtzisxxkts sxgkxxsxtskknstszzxzksktixs FikäääkläkdkmkkkåkiKkskdktgkt Zeiss? seit-Ei? s«-"3T«"E33"«————————-Fs·-l«-«".·
n- veknisttsss u. c. wohnen. I ertheilt von 5Daugua. Fvktsetzssstxt »der—2luzctgen m der Beilage—-

· . Betlsgdvva 6.Natii«efeu.« · ·
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X1 roim « OVXTPÆMA MOMWWEXTHG e
c:- k s— »O «

c« HA IXIJUIIOOTPIXIPOBAHIIIJIH IIWPHAJICB .lII-ITEPATYPI)I, HOJIIXITIÆKIXI IZl OOBPEMEHHOII ÆPIZHIL ««BAO xzhxxozxgxxxia ezaegegxjzakgo, as. e. 52 aoaepa m, vom. (60Jrk»e 2000 paeyaaoizm a Ixepmemea a 2000 okkoaöaoath Teaeasky
m» eaceasjzeasinhiash apaaomektxeasht . · » - «

»F »IIAI-uMcIil-I most-I« a apyrw IIPEMIAIIM HA 1880 r. am; geahnt. AaBAPEaa M« gar-Ia. .

I 1IOZl1lIZlOIcA IlPJZEHElMAETOXI Ext- Opllemepäyprsps III Icoamopclz Pejxaaaixh 110 Dom-Ema Mopeaoa M P9sz e sz

D—- « IIOIIIIIOHAH IJJEHA 382 101101306 IIZLAEIG »HHBI)I« est- npanoash ne. noaytxenie Izccbxsh öeeaaasxsahxxsh npeaiå m) sretteaia 1880 tu:

sgxkspssx GkIksspz 4 n. i OEHFFHJEJHOAT Wiss: 5 n. l« Ess.ss..xgxg.ks.k«2gx.slsM«2.xk.:gs,::.I«-.I? 5 o. I ExpgzgxzsxsazzgggxskH.:s.p.s;k.«i6 o.
»« IF« Du« M. Gnyncamuzw kam: BI- nacmnvmi main: u Bd kazeunvin sgnpepicdeuiax«v, donycliaemcn pazcponka za pynamenvcmbomv Je. Kaznaneebv , n Ulupalbunoukuxxk
: »Es-se« Ecasynaemsh yiae m» Ilshlå roch enoetso eyaxeesraogaaiia Oosiysesrnie a zxoBBpieYaoTopIaaD mypxiaash nein-Hauses, »slslpsssnvcb SI- Ileöblsajlvhsbxqll vers) III- pyccstvci sstypsiss

FH »»

, »Ist-Ist Ittlisnssecfst llvmlscslustvlklk ,,HHBA« aasbaa yake BE- 1879 f. 45,00ll tltktlucsssttlllftx ne egaccsaa noesroanahxxsh srpeöonanijä as« Foahx npeakaaxæ r02xo13-k-.- Tiaeao ask-o aeasasdnno
IF« YaeaaqaBaeTca, snso eoaepmekmo non-irae, eeaa npktrcoagawkk keck-Ia lIIZIMv u W, Mccy passlvllöpasllßüusakll Eise-III a öllkilfblfl III-Mit; tiptlkpilmhss psslllsipsefcfl I IIIMCII ICIMMFCMU

m« wiss-meinten in- Taskoä etc-sein«, m- Itanoü ern sosmoiitlsio Tons-to up« festem-« cocsomiiu ais-Ia. san-se 2000 spat-koste, paoysmatiäx s; siepseisteci I tm« stum- 2000 etc-segnet sent-Te nistet--
esse-inson- roaoaoü man-Nam- ukypsma w. e. sum-e 5 Tor-som- oöustnoaeussaro staat-tara staut-1- Ma site-tin utssoso ne met-se py gest. - .

As; I ,,EIZIBA« zxaewsh Irreniea Ucfspssssecllis lltlsßcfsh npeaaytaeewnekxao assh pyceaeå aemopia pascstssbh »pslvlslibl, Ziskpsthiu npa tlvpfpefäxb eaacbtiasregtbxih1xce· Kam-», case-Ida 110
E II» ecfecfeosuassiso Dcoöeaao 3ooaopia) rat-sent cykseniss o sank-naht) kaut-passiv, erstern-Un, aysetssecreinmh ratsam-km, act-Donovan, aus«-sittsam- osscphssiiinfe a nsosptsessjotny setzte-im seh«J E« essyspesisseci innen« crpassu enteaeatnhisoe aoitnsussecuoe neues-Knie, rasch, xosnücfeenahss not-tm, mameqah1a, maxaackkxhxa a aakeaaasasxecaia saaastsyearaajkn a«npoa. Sonst-sag» staun-

«-««« erstes? comment-taufen Wuchrer-Tagnan neun-instinktiv- rpaesopaum · a - . · « - a « » « « ««
»

, J
·gspzs keep-n- cero up« »Aus-S« quasi-sc- Mn yaoenessopeain nospeässocseä skaiicaoi name» m, apakoasonaeaia aaaskka as? Saat-a) ocoöoe Jesuiten-ne engsten-inne « nasses-sent-JZ ,,IIAPUMBKIK Noahs« a Es:- aeas xxo Stil) »dann-nn- rpaesopk m, kozxsx-, zxo 400 stopft-sites? est-sagend m- nafypantsuyso seyn-usw, zxo 300 pncynuon pyuoasxshssun nassen» a zxo Wo: pas—

US E— aooäpasssuxs ones-Mom- ö um- aessseiseä a. las. a. zum »Juki«-entsank«- noxsaui most-Hi— Instit-ein«. . « — . « s— —
«? I ,,HI-IBAH«, cooöpyaakeja aaeey yxaaaeaaro»aasrepiaaa, eaahxa xxemeakaa iaypaaash gsaPoeciaz Haar) apjzcöalzaskh ast- extsoay eme aaiaaotsoaxxahra Here-must öefsesksZ O aus«-rann HPEMIH Ooewoanxia easy-Fahne ne next-be 4 py6.). « . « · " » » . w ««

.
- «-

J O, JUIFI IIOMTSIUEIHIH BTJ ,,II1-lB"B" BTJ BYLLYUIEIMG BB 1880 POZIY an namens, apoackz aaeeka xyzxoaeesrneaxio aeuoaaeaahxxm xspaaxopårg Pyake Erbat-Ia pajxfas
m Ikanasraahanxsh aanepamypkxhxxsc npoaenexxeaikh aesh aosrophxxsxesuoaaeayeaæ skoahao easlszzxykoaxiin Boahmokr posaaash aesh eoapeaeaaoa innen-a II, 2 var-WILL«T« F« JLYHJIEHHOEJ CTIAOTIJFP H. Mopeaaro (a13-ropa poaana ,,Apaesroapa-ria Poeasixixixaro aeepaüss — HBAHTJ IIJA MAPBFP Goal-man nonsbeashs asgshesresaapo·sA. Ä; llostscksxajia

»»

—- ,,.LII·ICHJ?IBJ« öoahmaa non-bespr- Izsh Ast. B. Mapaeeasxa —- ,,B.APA-ZIIICI-IPJZIT’B« pasckcaesh H. II. Bajpaaaaa ca» öoahmaaa paeyaaaaa neuere« amsopa;" HBOPO JIBBPITB
«- BIAILHCLAB«B« a ,,BAPHI-1IIA« zxnå gest-apart. non-dem B. lloaaaskcokgcaaxso — ,,H0III)« paseaasæ H. Mopeaapo — TIeIsHpe paeeaaaa H. Bote-Za- ,,Bo7i«sI-a «1z0«.I1«i"I «. »Dumm-s H s seen-Banns! Amor-a« ,,Tpa Thus-Im« »He, Epaiktaeash 13»0e«r0a-I3" — Pascaaeht aesh aecropia pyeekkapo acayestsnex ,,1’0pI-aoe Pope"·, ,,.JI«ep-1TI()«-kr«aaI«-otz-I.«,.«,,Pe«1uamkh«,xxzs Z. U. II. Padua-Ia; azu- oyeaonsh aesh aeccso ja eeaoa Jxastse am« 121 A. lI. Manier-one; B. C. Gestank-eng; a DIE. .

—"— Ray-1- TIPBMIPI naeya nxikj 1880«tkoz1;--"I- a« aazxaaæ,..., « P P , P P? P YP - llp Y « . .T« hspoasjz öeahmaro owslsaaaro aaaeazxapa 1880 n) ZZLBI IIPFJBOCXOLHBIFI, HCIUIIOIIHTEABIIO ZUIFI ,,HIZIBBI« PI01l0.JIHEHHI)IFl, BOJIBJJHH ARBAPEJJHZLZHAMIIJHIÆTAPOM. III-EIN, IIPPIIBOPHAPO XYILOIIEHPIITA E. Pl. BELPIFIEJOYBA Goxxepakaaie aapsisaas Zeit-ro aeas Eroro me wagen-o, Oaawaesraqeagaatso ,,Dseaoaa" -.?lepu0·a1«0"13"az-«afh" adTop-oay«Z; yaie He pas-1- oöpanxaaaeh Hexen« -xyzxoiaaaaa. Hama aapsraahx asotspemakoæssh xxeae aoaeajsa need-Ist: El) III-Ieise« Taaaphx a Z) Yaepmaa Taaapa BE- -j?1-"13-j3j-1-«e.sx"sI-,«.«x soapyja eigne-a
F, p0aa51aa. Zlsoeasoakienza öaecmtaaro sraaaama M. 8I-IIII-1 eaamaoash asksslzeasnha llpeaeeashkaaashz Hamen-I»- axxacoash iaanonaenhxxsh Bocwocxajaxsh ao·e-xsxgackzxz·kh,«aep"-e«xkaahx
3 xyzxomaaaeash ons- ero 0612111111211215 aaesisepesrnoucx Taaaash eöpaaoaæ ,,HI-1BA«« a Est- öyzxymeash 1880 a. öyzxesrsh csrapasishca ganz» enoazash Ixojxnaegaaaaze opaxflklflszskähntszsta
L- , npoasneaenia eaarzxxæ Taaaastsaagkxxsh naeaweaea a xyzxosaaaaona « » « »

- « « . « « — « - «
»« Max paschntaeash npa aaoraxsh rasesraxsxxoeoöoe aaakoesrpapoaaaaoe oöshaaaeaie o nozxnaeasb aa.«,,I:Ia1zy« 1880 r. aokropoe eozxepkxkawsh Ins« eeöckseöspaeaxa vpa«eI0p-h"

»«

(a8«h pasahxxsh oasxxskutossh ssrotso a: Hans« noaslzmekjakxasxs BEI- ",Ha13«s"« BE- ahxacßmaeasxi Iso . Ema « ae Ema aoxs M, amt- nokmsrie Luna-as ae nazxsisamantsh-s-eme Ixsainetsosaty Basis,...· , YP , - A? P. Y Y II; , , P .Jz o Bhxeoao xyxxomeesrgeaaoash aeavaaektia ae Einem» — Icamxkoa ae am: qaemea Takte-no oöæamteaia 0110 aosaesrce Hat-H»- Bhxeaaao öeenaasrao assh sonst-DIE! Pezxaxsaia . Listen-H«-spz , » P Y « F, Y Y , . . P .-

z CHOR-mail Mopeaaa a. M 9), ayzxa an npoeaash 06 arrxasrhea est) npoehöaaa 065 Jason-h. »
«

. «.

es:- Ilkeaakomaaæ aoxxaaeastshea Ha. Hyxkyttxifä EIN) f. ,P,EIZEBI)I« npoeaæsh Zaöxatxoxzpeaeaao oöpanxacsghea BGTJIaBIiYIO Roaskopapy pexcaaaja iayp aaaa.,,EaI3.a«.(110a-Iz--TO Illsewckt Bjb O.-Ile«1-ep6ypr«b: Boahmaa Mopeaaa Fa» a. M· 9). . - . , Isgsfeilb ,,IIUIZl-I« A. O( Gewiss» »«

Sonnabend, den 24. November (6. December)
Beilage zur Illeuen illijrptscljen Zeitung.

VonEinem Edlen R t d sK «. «· . · u . .
s

— nn--—-—1mi- · . .

Xeklichekx Stadt Dokpak azgxj..deelli· OF; V YUHÜVUUUIL
«

--d ZUID Fels» EMYFJYFUHYJJ « Im- Unterzeichneten Ver-lage iet no-
Diejenigen, wesche a» de« Ueachlaß »

on Einem Edlen Rathe der Kap do l d f» »h · » ; . . » , I
»· . eben erschienen undrdxzzschxidle Buch.

· » »
»

», serllchen Stadt D .
·. . sz · · « n em ru eren Gkeschafts Locale des Heu-n Attgsjktsljtuck handlungen zu haben: » »Eskesftåtliikkktetlskysttiegädrketnterlusxsutdg emeå « dnrch bekannt getnuocgkatdakxlrzas halt-I.- .R«sztek·strasskes. Haus RhSIUlÄYTd ej« Yisszäqis dermtjohtekschule

,

" «
«

- « en.a ..
·«

-
--

-’
«·

··
«.

Fkigdkich Fckejnhoxd UHITYQL hier Im I. Stadtthetl an der botani. Z c c M a U c U! c U I· S· txc U g » v »in-«— ·
«

Herz» Mk» spqmd »ez»em Rechts» ;cZ;:dSk,t:ln ße snhdNerEmbg un; Stein. « . · . von· »· . · » ckssz III— IYIIIIY
titel gegründete «Ans " b ·

eegew e« . V M« Es Weis O -T—-- · · s ..- . · - ··sn «

—
zu können meinen, odxekugeer JYIUUU MUWUZ Mylsps ge« ? js «· Z «« a· VII! OSIIFMSMIS
stMUeUtdesgedachtenF.R.Heimberqer bang? Woynxmus spmsput AK« H als: Landschaften, cänkebildckn see- und Jagd-Stücke ltdnte etc etc z

««

anfechten treuen, und« mit solcher An« pemnmmn UYf AUTFUS Des« ———-.-...- Die nnsstennngs ist täglich von if) Inn« knnnensnis P -1t Z« Besen« s«

fechtung durchzudringen fich getrauen Zell-Mutter« Erbe« Ussetkkljch Mk- O " I Uhr - Abends geöffnet und ladet zum Bestfcb der-
sz Ums »;·

5 Kop

sollten« hiertuit aufgefordert fich bin. Mfk werdet! W« -«. Es IVEVVEU - SOUDOII Ovgebenst ein d d — · . s ·

·
«

- G. Znattiefeni
neu einem Jahr und sechs« Woche» , dEFUUFchtKOpflkEbhUVCV hiEVdUkch aUfs · · « · « Don« N0vb"'1879" V "

g.»xkkxx..dzssse-kskeexxsssnss«use-n J;:.k.k«.;;szs Exzesse-»He; ssiuiisii u« sssssssupsvsss »Es-us
fem Rathe zu melden und Yierfelbst Fåfttlekk fdo Wie dem UJPUUU z« be« « V Russisohe « tst das III; UT, ftcheyrste«Mlttel«
ihr« Ansprüche u v l tb · d z : men en zweiten usbottermine F · -

«

.
·

· ·
« ·»O·PPI :u» xx.ikk.kzxxs»x,sx» is us euer— erstattet-anon- Gcsellsclsnkt n» z«-,»n-»«»«,

FEEETZIIsTtchEII tSchritte zur Anfechkuitg Vsltzljllkdgsizxtxtettgrot einziåfinldetp gest: im Jahg 1867 - d « n s d - d· a·
e ·

·

«« r u -· . «· - n --

drückliechejtlrjlkgzesrtsvuaikääxs bedager III) Euren und sodann wegetzt deesrFu· h ; . Gkundcakcttak Z«··U« 2-500-000 « « Hekkwnks II( GOP OPPF ««

Ablauf diese» Frist Njensand weh» z» schkages weitere Verfügung abzu. U SIUIMIVJI Versicherung-en jeglicher Art, beweglichen und k- JHI:fe3F15fU«TZt··EU-Wjev- Stadt, Bpgnekgassez

d· fer Test .
. « warten. » · . Unbewegltchen Ei enthums in der St; dt «· · f de Vorrat m may« Hapsp M« bestehend«

Er« dammts und Nachlaßspche Dvtpat Rathhaus am 3 Nov 1879 Lande zu · d «

g
P «

«
a sowle a« tm Sen«sipdpslåixenmkkspkkwTHTtekiuFåkWITH««« zu«

« . " ·« « - s - «

s . , · » » c

FsllldlelrslellgXZFEKZVLbALLTETETEE gehgkh Jm Namen und von wegen Eines Edlen
« me lage« rämlensätzelx

· » · «« gxctpldbiättszedcglpxgsjzsthodckzzpegkäter Her-LICENSE:
soll« wonach sich Fu» Jedexverdkäi ; JJcsittikzgsüxxrzxcxätergsdsäpåzffer» . ECTIUCIIMI E"IJQ(?·ØI«O0Is FxgmfkäckzzållekkFspzuhizpkokkzrs zäkkTusnsinJk
sotchss angeht, n« richte» un« s up. w. Ober» Sein-ask. —————— sc« msissss Aiisiåxiiikkikschiktssskkrukkskskk

V. R. W. Tksssssnns
« ·

· » gxxkåäåxsxäkåkk dgl-Es W«
Dorpat Rathhaus am 24. Ort 1879 « w· d d « ·

g · " « d «« ziehen der mindestTusdskchgsofoekycksichnszung z«
Im Namxn und von« wegenEines. Edleå Eil: i. ctl HFVVU VOFIMUUDFITU Utld c z ·» ». ·. »«

- sz temporär Sehoben werden kann.»dtge43.P1VMb«1ten
Rnthse d» Stadt Dokpatz

Um OTTO-U hledyrdx In— Erinnerung - - . · : . - - «--O« O ssxtdspt tch »mich xeskenss empfehle, habe ich die
-

- . 9EbVUchk- daß dle jahrlichen Rechew . · · « -——--- I »« . IHTZUZU z·e«ichye««E·-««« H"chsp"Hl9«’"Ve«.s-7«Uz
Justizburgermetster Kupffetr i fchaftsberichte spätestens um 2 d ·OCIJ.fe1neS . »»»-- » · z IF! ««

« Wagners«
Nr. 1548. Oberfeciu Still-stark. Januar einzuliefern sind Vtsrfchrift ··

«« «« ..»-·« - Ehzkesieuferd v Süvtpkähki Yrbekrksztilkkscuteykstd
Dotspatek mäßige gedruckte Formulare dazu· · . . ---

T« · -. . ·

Zu haben; «.
«

, »F 7,

Hanckwerker·verein. Fltltdhxslexndeut LaUdgerichtQFJJIinEfIePiaL sz »»-«·"« - · « . · : Fesseln, Hex; Kagäbxänskocib
Sonntag den II. d. U. DVVP«k-·L«Udgeticht, d. Ia. Nov. 1879. · . . c X » « « T VIII-III? THE-VI? Frev- .

1 »

«« « »,.-" . · · » - «, Wend.sen:..A.P«edte·rfeu,. ·« ··:-2·:
v. szntJnk en M« v. Gnldeuflnbbq Assesson , - I - », Fexktm J· Wwcke

F oh tu l Nr. 2730. E. v. Lehberh l. sent. «»
,·.--«" H «« »« Werte: .2Fr.;Bufchm«a«itn,-I-

H! s 110 a, z«Fasse m»Iprish z· »,.---- O SMP OIIIH sz2s Treu.

mit« Concertpbklusik u. - o ·e , "-«« « « Es. « « «
«

« s « ----«- " · - - « III« . ·
« «— sSclitnnsmsctscs Bier «

- ·

· « 8
. ·Carl-unnen-

Um zahlreiche Betheili n bittet . « — d « - » «« — -
« »«

g« g · · . Und 9 KOIL prdElle . St. Petersburger « · s . . «"..2-Z.i
Dei« Oriac-com. trafen b . .

« . · »« . . «—- . ·—- - s
Ä H en »-

· Zttzdicstcr TszIEZS Z—————:. « s·

· II. R, . käqmj »
zu 10 und 11 Kop. emptichlt «·

sen: W« Skmnngsp « N' s« Gmvschkisp d
« ss·«» « so— ·—

reunwollencm franzosxsczien » « II.. sIIId ZUunsres« - Seine I ncpcastnntcn Eines» in»
bei CIIIIIIIIIZ soeben « « · « , . 2 . . - P N .·-

«;

« P · POIWVU jay· d

« d. .

u - . 1 E0kb11de,— Bote! Londovs »



Von Einem Edlen Rathe der Kai-
serlichen Stadt Dorpat wird mit
Bezugnahme auf die diesseitige Pu-blication vom 6. October c. sub
Nr. 1453, betreffend den öffentlichen
Verkauf des zum Nachlasse des
weil. Herrn dimitt. Kirchspielsrichters
Carl Baron Bruiningk gehö-
rigen, allhier im I. Stadttheil an
der» Speicherstraße sub NNU 115
und 116 belegenen Jcnmobils, hie—-
durch zur öffentlichen Kenntniß ge-
bracht, daß der erste Licitas
tionstermin wegen öffentlichen
Verkaufs des fraglichen Jmmobils
auf Antrag der hiezu berechtigten
Jnteressenten vom ,7. December d. J.
auf den l5. Januar 1880 verlegt
worden ist. -

»Der 2. Ausbottermin findet daher
gleichfalls nicht am 11. December
d. J. sondern am 18.» Januar k. J.-
statt. s

Dorpay Rathhaus, am 3. Nov. 1879.
Jtugksiamen .und von wegen Eines Edlen

Nathes der Stadt Der-spat.
Justizbürgermeister Kupffen

·Nr. 1613. Oberfecr Still-BE.
Von der Dorpatfchen Steuerba-

waltung werden alle im Jahre 1859.
geborenen und der Einberufung»
zur Ableiftung ihrer» Wehr-
Pflicht— im Jahre 1880 unter-
liegenden, zur Stadt Dorpat
erzeiichneten Personen, als Kauf-
leute, Znnft-Bürger, Arbeiter- und
Dienstokladisten hierdurch auf g.e f or -

dert, sich spätestens bis- zum
3 1.D ec e mb er d; zum Empfange
der ihnen in Grundlage des § 97
des Gesetzes über die. Wehrpflicht
d. d. «I.-Jszanuar, 1874 über gesche-
hene Ansschtresibung zu« einem Eiinb"«e-s-
rufungscantvni ausznftellenden Atte-
state bei dieser Steuerverwaltung zur
Vermeidung» der im § 212 des vors«
erwähnten Gesetzes fesstgesetzten Be·

ahndung zu melden.
.- ·Bei"der"Meldung sind von dem
skVetreffendettt bei Vorstellung des
Taufscheines und eines Attestates
über: genossenen Unterricht- folgende;
Atiskünfte zu ertheiletn e

1) Stand, -
L) die Beschäftigung das Hand«

werk oder Gewerbe,
Z) Bestand« der Familie,
4) ob er ledig oder verheirathet

ist, und i-m letzteren Falle,
ob er Kinder hat und welche

« namentlich
Bei Vorhandensein jüngccer Brüder

sind für diese ebenfalls Taufschenie
beizubringen. "

Dort-at, 27.s October 1879.
i Jm Namen der Dorpatschen Steuer-

verwaltung:
»Commerzbürgermeister M· Topssctt

Nr. 273. Buchlzajter G. Haut-eilst.

soeben »ersohien und ist: durch alle
Buohhaudlungeu zu beziehen:

eTEIJäSLndbulehv b des· livläoclisehen J

Bauer« ssksrtvatrecxhts
. VOL-

-W. v. Ciijzlileustubba
g Grase soxxix 181 s. -

- Preis J. IKDL 20 Kopz f
Demut, 1879.. l

Verlag.

·· Sdebeliiketfilpixniaiznd ist in alle-n Buch-
haudlungen zu haben:

Mittheilungen
der z. livl.·grnteinnritzixsFeu hinunt-

misajen ,Socictät«1ttr, 10.
i Inhalt: ·

«

«« kätiikåiktäiiViäksxks i«å3.;«’"uk-·;. MEPTEPFE
E haust-n.
L« Ueber Butter-Untersuchungen. Von Mag.

s E. Johansons. Dergleichen» heizversuche mit Torf einerseits
und mit Steinkohle resp. Nadelholz anderer«
fette. Von H. v. Samso»n.

4. Vgl-Lug. Wagergehalt des Liwaer Maschinen-torfen Von rof. Dr. Carl Schmrvt

th
I Blick, I Wohnung von 4 Zimmer-n
mit; Küche u. Wirthsohaktsbequexxk
Iiqhkeiten u. I Kellckshccsl bei

Etluartl blinde-strich.

o Auf Befehl
Seiner Kaiserlichen Majestät

des Selbstherrsrhers .aller Renssen
&c. er. &c. .

ergeht von Einem EdlenRathe derKai-
serlichen Stadt Dorpat nachfolgende

Edrrtalladunzp
Der Dörptsche Kaufmann Kirill

Jefimow Tschernow hat aus-
weislich des beziiglichen Hypotheken-
Registers des Dörptschen Raths am
19. Juni 1870 einejObligqtiou
über 10,000 Rbb S. zum
Besten der Wittwe Damm: Affe;-
nasjewa Niakufchew und deren«
Kinder Time-fei- Wiaxim und
Dmitri Makufehew «ausge-
Heils, »welche am 30...Juni desselben
JahresNr. sub« 31 auf das dem
szcjchuldrizer gehörige in der Kauf-
hofsbude Nr. 5 befindliche Waaren-
lager ingrossirt worden ist; -·— Da nun
das betreffen-de Schulddocument be«
scheinigtermaßeii den Gläubigern ab-
handen gekommen, so haben die letzs
terens unter Adstipulation ihres
Schuldners des Kaufmanns Kirill
Jefiinow Tschernow, um den Erlaß
einer sachgemåszen Edictalladung be-
hufs Mortisication des abhanden ge-
kommenen Original-Schulddocuments
bei diesem «» Rathe nachgesuchty

» Da nun solchem Gesuche diesseits
deserirttvorden ist, so werde» alle
Diejenigen, welche ans dem Besitze
des E angeblich abhanden gekommenen
Schulddocuments an. irgendeinen
Anspruch oder ein Recht herleiten
wollen, desmittelst aufgefordert und
angewiesen, so.l.che Ansprüche und
Recht-e binnen der Frist« »von einem
Jahr und· serhssWochen unter Ein«
reichung des-i fraglichen Schulddocus
ments ander anzuzxnelden und zu be—-
gründet« widrigenfalls naeh Ablauf
dieser sFrist alle prooocirtens An·
spräche und Rechte der. Präcliision
unterliegen sollten sund diesseitsdas
abhanden gekommene Schulddocument
für mortificirt erkannt und die Aus-«
fertigung eines neuen Krepostexems
plars für die Provocanten versügt
werden wird. . - i . «

"Dorpat, Rathhaus, am Z. October 1879.
Jm Namen und von wegen Eines Edlen

· Rathes der Stadt Der-spat:
Iustizbürgerineister Hupfseiz

Nr. 1451. Obersecp Stillm»ark.

Wollen«delIiweleTneI «lxantnwsollenes
seidene und» i . —

Eilet-
wollene ’

s i
dann-attein- Ozsgtzygs
banniwellene
Jegilwesten
Jegilstrttttttsks
Jngemntzen
seidene
wiss-s» UBettdeclienwattirte ; s i
lteiseileelcea
liettssTeppsette
seknlkepnietie
Dtelenzeage
empfiehlt in grosser» Auswahl

F. Kraft.

Hinter-zackern, Hinter-Bein·
kleidet, sznniewärmer

"etc., bewährt gegen Gicht u. Rheu-
matismus und bekannt wegen Soli-
dität und Preiswürdigkeih hält auf
Lager P w
empyzhlt zum bevorstehenden Fest
in grosser Auswahl

i B. Schöne:
l Hans Photogreph John

M 275. Yo» Ysrptsetje Zeitung. 1879.
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» illolitifchcr Tageshcricht
esse« ges-Rossi. is. Decvk.·)"18«7p.

Man theilt der Nat-Z» mit, daß dassz"B·e-
finden des iieutfchen Reichskunzlers «ein «du·ir«ch-
aus normales sei und daß darnaschjizu szerwatten stehe,
den Fürsten alsbald in Berlin« zu sehen. Es Hist be-
kannt, daß ·ihn zuniichst der Wunfch,« feine Tochter
und sein Enkelkind zu begrüßen, nach Berlin führt.
Ob er einen längeren Aufenthalt in Berlin nehmen
und sich, wie in parlamentarischen Kreisen ange-
nommen wird, an den Berathungen des Landtages
über die Eifenbahnvorlage ·beth·eiligen möchte, oder
ob er, in Ausführung eines früheren Planes, niach
kurzem Verweilen in Berlin iich nach Friedrichsruh
begeben und dort« bis zumVeginn der Reichstags-
session verweilen will, darüber verlautetszur Zeit
nichts Bestimmtes

·

"

· Ueber die Abreise des Reich skanz-
lers Fürsten Gortschakow und
des russifchen Botschafters von
B e r l i n geht der ·,,Vosf.s Z.« folgender- Bericht
zu: Dienstag Abend, kurz vor 11Uhr, fand sich der
Fürst Gortfchakow mit dem Botschafter von On-
bril auf dem Ostbahnhofe ein, woselbst die beiden
Herren bereits von dem Botschaftsrath von— Ara-
pow mit dem gesammten Botfchaftspersonal ein-pfan-
gen wurden. Man wollte bemerken, daß der Fürst

sehr gebückt und dem Anschein nach sehr leidend den
Perron entlang mehr schlich als ging, auch schien
er sehr aufgeregt zu sein, wozu wohl die Nachricht von
dem Attentat auf den rusfifchen Kaiser die Veran-
lassung gegeben haben mochte. (Jn der ,,Kreuz-Z.«
lesen ivir dagegen, daß Fürst G. sich eines sehr
güustigen Gefundheitszirstandes erfreue). Herr von
Oubril blieb bis zum letzten Augenblick auf dem

g? c n i l l r t o n.
Literaristhe Roviiäten ·

Friedrich Christoph Schlosser
ist der deutschen Nation als einer ihrer bedenkend-
sten Hisioriker bekannt, als· der erste,, der die schwie-
rige Aufgabe unternommen hat, den Gesammtumfang
der Universalgeschichte durch eisgeneOtxellensorschung
zu bewältigem Es galt ihm,..wie.· er selbst am An-
fange seiner Laufbahn sagt,. »die Größe der mensch-
lichen Seele zu erforschen in» »den«Ereignissen aller
Zeiten«; die Art, wie er es that, sichert ihm einen
hervorragenden Platz unter»»·den deutschen Geschiechts-
schreibern Jmgengen Anschlusse an seine Vorlesun-
gen sind, wie-Wilhelm Oncken in« seiner bei Hder
Enthüllung von Schlossens Denkmal am 2. Septem-
ber 1878 zu Jever gehaltenen Festredesp sagt, »die
beiden grundlegenden» Werke der Weltgeschirhtez »Die
universalhistorische Uebersicht · der»»·alte»ii Welt« und
»die Geschichte des achtzehntcn Jahrhunderts« ent-
standen Und die lejtztere ist ganz· unstreitigz szdiejenige
seiner Arbeiten, dieseiner Geistesart««und Geschichts-
anschannng den classtscheii Ausdruck, verliehen und
bei Kennern und Laien den nachhaltigsten Erfolg
gehabt hat.« Dieses Werk, aus» welchem Goethe
den Verfasser als einen Mann erkannte, de: »aus

»

dem Dunkeln ins Helle strebe«, und welches bei
seinem Erscheinen nicht nur in Deutschland betet-h-
tigtes Aufsehen erregte, sondern bald in das Fran-
zösische und dann auch in’s Englische und Hollän-
dische übersetzt wurde, hat, wiederholt »nmgearbeitet,
rasch nach einander vier Auflagen erlebt. Ein an-
erkennenswerthes Verdienst hat sich die Verlagsbuch-
handlung von Oswald Seehagen in Berlin erworben
durch Herausgabe einer billigen Volksausgabe der ,,Ge-
schichte des achtzehnten Jahrhunderts und des neun-
zehnten bis zum Stnrze des französischen Kaiserreichs,
mit besonderer Rücksicht auf geistige Bildung«, dieses

Vierzehnter Jahrgang.
Perron und unterhielt sich mit den verschiedenen
Herren der Botschaft. Es scheint dem Botschafter
sehr schwer zu werden, sich von Berlin zu trennen,
der Stadt, die er nach den bereits getroffenen Dis-
positionen wohl nicht mehr als Botschafter beim
Deutschen Reiche betreten« dürfte.g Jn der ,,Germania« lesen wir anläßlich der leg-
ten Kammerverhandlungetn »Die liberale Presse
kann es wieder nicht lassen, aus· der Ssxrache der
Mitglieder des Centrum auf einen Abbruch der
Verhandlungen zwi schen Berlin
n n d R o me zu« schließen; es ist indessen Thatsache
daß die Verhandlungen n i ch t a b g e b r o chsen
sind, wenngleich wir bezüglich ihres Endresultates
nicht größere Hoffnung hegen können, "als frü-
hen« . . . .

Wie der ,,Köln. Z.« versichert wird und, einer
Depesche unseres Sonnabend-Blattes zufolge, auch
von der Nordd. Allg. Z. aufs Entschiedenste fest·ge-
stellt worden» ist. während des TBesuchesdes Königs
von Dänenxark in Berlin· dieCumlierlaudsche"An-
gelegenheit nicht zur Sprache Jgebracht worden. —

Den ,",Hamb. Nachr.« schreibt man: Die Hierher-
kunft des Kronprinzen gerade während der Anwe-
fenheit des dänifchen Königspaares hat der nahelie-
xgenden Vermuthung," daß es sich bei dem fdänischen
Besuche um die Angelegenheiten von Cumberland
gehandelt, auch in« Kreisen Glauben— verschasft, tin
denen man sich solchen - Behauptungen »gegenüber
skeptisch zu verhalten « pflegt sEss ist bekannt, daß
am kronprinzlichen Hofe EderWunsch gehegt wird,
die nahe verwnndte welfische Dynszastie «« durch Aner-
kennung- ihrer Erbfolge in: Braunschweisg
für den VerlustssHarinovesrss einigermaßen Jentschädigt
zu sehen. Solche sürstliche Familienrücksichten wie-
gen nun zwarnicht schwer, sofern sie mit-wichtigen
spolitischen "Rücksichten in Widerstreit gerathen; aber
Diejenigen dürften sich täuschen, welche als sicher be-
trachten, daß man in« den Regierungskreisen nur
solche politische Gründe gelten— ließe, welche gegen
die welfische- Erbfolge sprechejn Jm Gegentheil,
Niemand« bezweifelt"dort, daß das bisher von dem
Reichskanzler stets gescheute ,,föderalistische Princiep«
Seitens der Bundesregierungen zu einem wichtigen
Faktor für die Eritscheidung der Erbfolgefrage ge-
macht werden kann,- sofernder Herzog vom Cumber-
land sich nicht: selber definitiv unmöglich machtz daß
letzteres bereits geschehen sei, möchten wir trotz. des
Schreibens an ,,des Königs von Preußen Majestät«,
mittelst dessen der Herzog s. Z. dem Kaiser -Wilhelm
den Tod Georgis . V. anzeigte, nicht annehmen.
JnrGanzen scheintdie Angelegenheit vorläufig so
zu liegen, daß die Regierung für die Herausgabe
des Welfenfotids den ausdrücklichen Verzicht auf

bedeutenden Werkes Schlosser’s, dessen letzte Kräfte
der Lzneuesten Bearbeitung gewidmet waren. Die
bequeme Anschaffungsweise dieser Ausgabe möge dazu
betragen,»daß das vorzügliche Geschichtswerk auch in
weiteren Kreisen Eingang finde. Das Werk erscheint
in ca. ,60 Ljeferungen z« 5—4-6 Bogen zum Preise
von ä 50 Pf» . oder in 8 Bänden zum Preise von
s« 4 M» Namens und Sachregister 1 M. Der erste
Band, dieser neuen, von Dr. OscarJJäger —in.Ge-
meinschast mit Professor Dr. Th. Creizenach besorg-
tenAusgabe umfaßt die- Geschichte .des ersten Zeit-
rIaUMs des. achtzehnten Jahrhunderts, vom Anfange
des»,-Jahrhunderts, bis auf. den österreichischen Succes-
sionskrieg, . .also den. spanischen .Successionskrie·g, »den
nordischeii«Krieg—und. »die Gründung .der russisrhen
Militärniacht in Europa; dann die Zeit von der
Errichtung des neuen. russifchen Kaiserthums und
vom glnfange seines Uebergewichts über die nordi-
schen Staats-In; »Der zweite Abschnitt handelt von
der Neformation derPhilosophie und Literatur in
England, der literarischen Eulturund dem geistigen
Leben der Franzosen, wie der Bildung der höheren
Clafseu von Europa von 1715 bis über die. Hälfte
des Jahrhunderts hinaus, »und das Schlußcapitel
dieses Bandes schildert das Streben nach einer dem
Geiste des übrigen Europa angemessenen Literatur
in Deutschland bis auf die· Literaturbriefe. Den
Inhalt des zweiten Bandes bildet die Geschichte des
zweiten Zeitraumes des achtzehnten Jahrhunderts
von König Friedrich’s II. Thronbesteignng bis. auf
das Ende des siebenjährigen Krieges; Band 3 und
ein Theil des vierten Bandes umfassen den dritten
Zeitraum des achtzehnten Jahrhunderts, die Zeit
von Ende des siebenjährigen Krieges bis auf den
Abfall der nordamerikanischen Provinzen von Eng-
land in zwei Abschnitten, von denen der eine der
politischen Geschichte der Staaten Europas und der
andere dem Gange und der Beschaffenheit der geisti-

Hannover verlangt, ohne sich bezüglich der braun-
schweigischen Succession binden zu wollen —--- wäh-
rend der Herzog den formellen Verzicht auf Hautso-
ver swohl alsunvermeidlich erkannt hat, damit aber
außer der Verfügung über sein Vermögen mindestens
die Anerkennung seiner Erbfolge erreichen will. Bei
der,- auch in der Presse weit verbreiteten, populären
Vorstellung das; beim Tode des« jetzigenszHerzogs
von Braunschweig Preußen wie selbstverständlich zu-
zugreifen habe, um Braunschweig entweder zu annec-
tireii oder doch mindestens zum unmittelbaren Reichs-
lande zu machen, wird gar mancherlei vergessen;
z. B. außer dem Reichsrecht und der Frage, was
denn die Braunschweiger selbst wollen, die Existenz
des. vor einiger-Zeit zu Stande gekommenen braun-
schweisgischen Regentsch«aftsgesetzes. Auf— Grund des-
selben könnte, sofern bei der Eröffnnng der Erbfolge
der Herzog von· Cnmberlaiid nicht als successions-
fähig e anerkannt würde, für einen etwaigen Sohn
desselben ·« einer Regentschaft - eingesetzt werden; es
stheint, daßhierauf gerichtete Berechnungen durch die
neuliche Geburt "·e«ing·er"«Toehter Tvorläufig diirchkreuzt
und dadurchderWunsch nach einer Verständigung
dislsHerzogssTselbst mit der Krone Preußen wieder
inde1rVordergrund« gerückt wurde; """anf die Tochter
kann zwar in angemessener Frist ein Sohn folgen,
aber« vielleicht auch« nich·t, und inzwischen kann der
kritische Moment eintreten. - - - «

«Mi·t dem soeben aus dem Leben geschiedenenszMr.
ERorsbuck hat das englische« Unterhaus eines seiner
ältesten· -Mitglieder verloren. Die Stadt Bath war
es, die xihn bei den ersten nach der großen Reform
Tvon 1832 ausgeschriebenen Wahlen ins Unterhaus
wählte. In ihm nahm er sofort seinen Sitz unter
Eden radicalen Reformern ein und zu diesen wurde
er— noch viele Jahre gezählt, nachdetn er sich schon
säeiig - der gemäßigteren Partei genähert hatte.
Ungestüm, wie er war, betheiligte er srchinit Feuer-
eifer an allen Debatten, hatte auch zwei Duelle,
davon einesmit dem längst verstorbenen Redakteur
des seit lange eingegangenen ,,Morning Chronicle«,
stand immer in erster Reihe, wo es sich um die Ab-
schaffutig alter Adelsvorrechte und überkonimener
Mißbräuche handelte und nahm in auswärtigen De-
batten unverrückt Stellnng zu Gunsten aller unter-
drückten Nationalitäten, zu denen seiner Zeit auch
die Jtaliener und Ungarn gezählt wurden. Rück-
sichtlos wie nach außen war er auch in seinen» Reden
und Abstimmungen gegen die jeweiligen Regierungexy
gegen die eigene Partei und gegen seine Wählen
Kein Wunder daher, wenn er während seiner langen
politischen Laufbahn zu verschiedenen Malenwon
seinen früheren Wählern vor die Thür gesetzt wurde,
selbst von seinen getreuen Sheffieldern, die ihn im

gen Bildung und Literatur Englands, Frankreichs,
und Deutschlands gewidmet ist. Der zweite Theil
des vierten Bandes umfaßt den Zeitraum vom Ab-
fall der nordamerikanischen Provinzen bis 1788, die
Zeiten des nordamerikanischen Krieges bis auf des
jüngeren Pitt Ministerium um 1784, und die Zeiten
der unruhigensBewegung im Jnnern der Staaten
des festen Landes bis auf die« ersten Anzeichen der
französischen Revolutiom Die -Geschichte der Zeit-
abscbnitte vom Jahre 1788 bis auf das Ende der
ersten (constituirendeti) Nationalversammlung und
bis auf die zweite Theilung von Polen, nnd weiter
von der Zeit der« Coalition gegen die neue Verfas-sung Frankreichs bis auf den dem Frieden von
Eampo - Foxmio vorausgegangenen Waffenstill-
stand von Udinsespszlöilden den Jnhalt des 5. Bandes.
Der S. Band fährt in der Darstelluiig der Begeben-
heiten fort-mit dem Abschnitte von der Errichtung
des französischen Directorium bis auf Bonaparte’s
Eonsulatz zunächst der Geschichte der Zeit vom
Waffenstillstande in Leoben bis auf den zweiten
Coalitionskrieg, weiter der Zeit vom Frieden« zu
Eacnpo-Formio bis auf Bonaparte’s Consulat und
des Coalitionskrieges bis auf Bonapartcks Rückkehr
nach Frankreich. Der Abschnitt von der Errichtung
des Eonsulats bis auf den Frieden von Preßburg
und die Darlegung der nächsten Folgender Schlacht
bei Austerlitz schließen den« 6. Band ab. Mit der
Schilderung der Literatur in Deutschland und Frank-
reich in den letzteii Jahrzehnten des achtzehnten Jahr-
hunderts hebt der 7. Band an und fährt dann fort
mit der Darstellung der Ereignisse in Europa bis
zum Frieden von Tilsit, während der zweite Theil
dieses Bandes der Geschichte vom Tilsiter Frieden
bis auf den Frieden zu Schönbrunn gewidmet ist.
Der erste Theil des legten, 8. Bandes, des Werkes,
schildert die Geschichte vom Frieden zu Schönbrunn
1809 bis zum Mai 1812, der zweite bis zum Jahre

Abouuemeuts nnd Jitserati vermitteln: in Riga:.H..Lccnge·witzs,-.An-
nennen-Vincent; in Weilt: M. Rudolsss Bxkchhcxndbz ·in Revab Buchk v. Klxxge
s Ströhnfz in St« Petersburgx N. Mathissety Kasansche Bpücke «. 213 in Wvcxts

· schau: Rajchnkatfsx Frendlesz Senatprszskcksplls 22. ««

vorigen Parlamente im Stich ließen, ihn jedoch
in das jetzige wieder wählten. Mit ihm scheidet
ein ganz eigenthiinilicher Charakter aus dem Unter-
hause. Wenige haben sichsivie er eine vollständig
unabhängige Stellung und Anschaiiung»der «·jewe·i-
Iigeu Verhältnisse his in ihr hohes Alte-r« hjeivckhkh
Traf er auch in dieser seiner Unabhängigkeit· nicht
immer das TRechte und war er auch «·gelegent«li»ch
ein Dornim Auge der eigenen Partei, so wurde

die Ehrenhaftigkeit seiner Gesinnung doch selten
selbsti von seinen erbittertsten Feinden angefochten·
Jn feinen Reden iiber auswärtige Politik war er
nur zu oft unpraktisch bis «z«uni« Kiudlichen Aber
wohlthuend war es dochwiedey einen Mann «zu sehen,
der für seine Ueberzeugutig frisch und frei einstand,
unbekümmert, ob sie timit seiner Parteigenossen Au-

schauungen übereiustimmte « oder nicht: So war er,
der einstige Radicale und heftigste Gegner Disrael·«i’s,
während der letzten »»Jah«re ein eifrigervjVerfechter
der auswärtigen Politik Lord "Beaconsfiel«d’s««·ge»wor-
den. Doch lag Idieseni scheinbcireii Nkanspgel äknfFol-
gerichtigkeit tlediglich die Ueherzeu·guug· zu «««Grunde,
das England und ganzEuropa dem Unisichgreifen
Rußlaiids aus allen Kräften entgegentreten müsse
— eine Ueberzeugniig , der er« seit feinem
ersten Auftreten imszParlamente bis zu seinemEnde
treu geblieben war und die ihm höherstandals
-alle Parteirücksichten In den letzten Jahrenträt
er nur selten in die Oeffentlichkeitx Der »Macht-
hund« der englischen Ehre, wie er sichjselber einmalgenannt hatte, verlor mit vorr1ickendem·Alter« feine
Zähne, und die einst so scharfe helleStimttre wurdesso fchwach, daß sie nur-in kleinem Unikreise mehr
·v«ernehmbar« war-· «Na«chde"tn»er« mehre Moiiatejgeä
kränkeltzszsichi sahen« durch seinen Aufenthalt· an der See
einigermaßen gekräftigt "«hatte, tratenvorttiienigen
Tagen wieder bedenkliche Krankheiterscheinungeit
bei ihm auf; ein Herzleiden scheint die unmittelbare
Todesursache gewesen ’zu sein( « -«3T·"f—««

Die-parlamentarische Sessioix in «Fr"ankr«eith·«h·ckt
kaum erst ihren Anfang gen-Minnen, und« man kann
daher« noch nicht mit Sicherheit beut-theilen« olssie

durchweg jenen streng geschäftsmäßigen TChärakter
festhalten wird, welcher den· Bediirfnisseii der angen-
blicklicheir Situation vollauf genügen würde( So
weit die Deputirtenkainmer in Betracht kommt, ist
ihre Majorität regie·r1"ingsfre»uiidlich" und« denkt nitht
daran, dem Ministeriiims nunöthigerweis e Schwierigkek
ten- in den Weg zu» legen, Wir haben« bereits« er-
wähnt, daß die Fractionen der Linken- sirhiiber die
Ausarbeitung eines « genieiiisameii Programms verstän-
digt haben, auf Grund-dessen sie ihre künftige Ae«-
tion zur Befestigung und zum sweiteren Ausbau« des
republicanischen Systems einrichten wollen, in Ader

1815. Als besonderer Band ist dem Werke ein«voll-
ständiges Namen- und Sachregister nebst einigen
biographischen und« chronologischen Notizen zur Er-
läuterung und— Ergänzung beigegebenU «« s?

·«

Eine Fortsetzung der: Schlosserschen Arbeit? bildet
die in demselben Verlage erschienene ,,Geschichte der
neuesten Zeit vom Wiener E«ongreß" bis zur Gegen·-
wart« von Dr. Oscar Jäger, von· welcher jetzt der
erste Band der zweiten durchgesehenen und ergänzten
Ausgabe vorliegt. Diese Ausgabe soll in-18-20
Lieferungen z« 6—7 Bogen zum Preise von zsz60 Pf.erseheinein Die Vorzüge, welche« dieses Buch-Haus»-
zeichnen, sind bereits« bei dem Erscheineti sder ersten
Ausgabe anerkannt worden( Nach Mittheilung der
Verlagsbuchhandlung sind von dem Buche binnen
5 Jahren ca. 60,000 Exeniplare s abgesetzt - worden
und ist von demselben -auch eine holländische Ueber-
sesung erschienem Das "Werk setzt mit dem Jahre
1815 -ein,- mit welchem das Geschichtswerk Schlossefs
schließt,- und« umfaßt in drei Bänden die Darstellung
der Ereignisse von den Wiener Verträgen bis-zum
Frankfurter Frieden (1871); die weiteren Ereignisse
von Jsdieser vorläufig letzten Haltestelle streug geschicht-
licher Darstellung bis zur Gegenwart (bis zum Jahre
1878) sollen in einer Uebersicht vorgeführh dem
Ganzen ein genanes Namen- und Sachregister bei«-
gegeben werden.- Der erste Band enthält in zwei
Büchern die Geschichte der-Zeit von 181541830und
von 1830——1848; - der zweite wird die Ereignisse
vorn Februar 1848 bi·s Ende 1863» This— zum Tode«
König Friedrichs "V11-. von Däuemarkz Ider dritte»
die Geschichte der jüngsten Zeit bis zum Ende des
deutschefranzösischeii Krieges schildern. Soweit stchaus dem vorliegenden ersten Bande ersehen läßt, ist
die Compositioii des Ganzen unverändert. geblieben.
Jm Einzelnen ist an vielen Stellen die narhbessernde
Hand angelegt worden. iMit dem Werke wird eine
Darstsxlluiig der Geschichte des neunzehnten Jahrhun-
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ausgesprochenen Hoffnung, daß das Eabinet gleiche
Bahnen mit ihnen wandle. Die Hauptsorge der
Republikaner -—"und nicht erst seit heute -— ist eine
durchgreifende Umgestaltung des Beamtenpersonals.
Jhr Programm betont gerade diesen Punct mit ei-
nem Nachdruch der deutlich genug verräth, daß sie in
dieser Frage zu keinerlei Concessionen geneigt sind.
Die Regierung wird sonach kaum umhin können,-
den Wüuschen der Kammermehrheit Rechnung zu
tragen und eine gründliche Revision der Personal-
acten ihre Functionäre eintreten zu lassen. Es ist
dies eine allseitig anerkannte Notwendigkeit, höch-
stens daß von den regierungsfreundlichen Blättern

vor Ueberstiirzuug gewarnt und darauf hingewiesen
wird, daß man jedem einzelnen Riinister freie Hand
in der Auswahl seines Beamtenthums lassen wisse.

Das siidwestliche Nachbarland der französifchen
Republik, Spanien, liefert zu den Tagesneuigkeiten
einen überreichen Beitrag durch die Festbulletins,
welche in ausführlichster Weise über alle Einzelhei-
ten der Vermählungsfeierlichkeiten berichten. Nächst
den Madrider sind es selbstredend die Wiener Blät-
ter, in denen der Nachrichtenquell am xeichlichsten
fließt. Wir erwähnen an dieser Stelle nur,« daß
die Jllumination, die am Sonnabend Abend in Ma-
drid veranstaltet worden war, überaus glänzend aus-
fiel. An dem Thee in dem Präsidentschaftspalais
nahmen Jhre kaiserl. « Hoheiten der Erzherzog
Rainer und die Frau Erzherzogin Marie, sowie die
spanischen Jnfantinnetc Theil· Jm königlichen Pa-
lais fand Sonntag Mittag Cercle statt, wobei Jhre
Majestäten die Glückwünsche entgegennahmen und
der König die Spitzen der Behörden und die Di-
plomaten der Königin vorstellte

Die- von PapstLeo XIIL verfügte factische Ab-
seizung des ·Bischofs von Touruah Dumont, »und
die Ernennung des päpstlichen Hausprälaten de
Roufseaux zum Diöcesanverwalter erregt in Belgien
das größte Aufsehen. Ueber die Ankunft und die
Jnstallirung des ,,Vertreters« des Bischofs Dumont
veröffentlicht diein Tournai erscheinende ,,V6rit6« einen
sehr pikanten Bericht, nach welchem es zwischen dem
bisherigen Bischof und den Prälaten seines Nach-
ifolgszers beinahe zum Handgemenge gekommen wäre.
Nachdem Herr de Rousseaux die Glückwünsche des
Capitels empfangen und erklärt hatte, daß er käme
»Um die Geniüther zu beruhigen nnd die Eintracht
wieder herzustellen«, begab er sich nachdem bischöf-
lichen Pälast, von welchen; er Besitz ergriff« «,,Man
weiė, fährt die ,,V6rit6« fort, daß der Bischof
Dumont sich im Seminar befindet. Am Morgen
fanden sich die Canonici Maton, Vray und Wet-
tecamps an der Thür dieser Anstalt ein, mit dem
päpstlichen Breve versehen, welches Msgr. de Nons-seaux mit der Verwaltung der Diözese beauftragt.
Die Thür des Seminars ist mit einem Schiebe-
fenster versehen. Dasselbe wurde beim ersten Läuten
aufgezogen und enthüllte das Gesicht des Bischofs,
welcher die Thür öffnete. Sobald ihm, aber diese
Herren den Zweck ihres Besuches kundgegeben hat-
ten, ,stieß der Bischof den Canonicus Maton, wel-
cher sich ihm ssgegenüber befand, heftig zurück und
versuchte die Thüre zu schließen; allein es gelaug dem
Canonicus, seinemRegenschirm in die Thüröffnung
zu bringen und den Bischof im Schach zu halten.
Der Regenschirm wurde zerbrochenl Die Gruppe,
welche ursprünglich aus vier Personen bestand, ver-
stärkte sich sogleich um eine beträchtliche Anzahl von

Geistlichen, von denen die Einen für, die Anderen
gegen den Bischof Partei ergriffen« Die ,,Våritz«
schließt ihren drastischen Bericht mit den Worten:
,,Augenblicklich prügelt man sich vielleicht.«

Z n l a u d.
Armut, 26. November. Die fluchwürdige That,

welche heute vor einer Woche inMoskau ins Werk
gesetzt ward, die K ata strop he v o m19. N o-
v e m b e r , hält unsere Gesellschaft noch immer in
tiefer Erregung und immer wieder kehren die von
den Tausenden Tagessorgen befreiten Gedanken zu
jenem verhängnißvollen Ereigniß zurück, um sich alle
Einzelheiten desselben zu vergegenwärtigen und das-
selbe möglichst voll zu erfassen. Aber nicht nur rück-
wärts, sondern auch in die Zukunft nöthigt uns jener
Tag den Blick zu richten. Es liegt auf der Hand,
daß derselbe auch aus den Gang der Gesetzgebung,

»auf die Entwickelung des Reichsganzen seinen maß-
gebenden Einfluß äußern werde. -— Welcher Art
wird derselbe sein? Wird man die radicale Aus-
rottung des zu Tage getretenen Krebsschadens durch
neue Reformen zu erzielen« suchen oder aber wird
man zur Verschärfung der seit dem April« d. J. an-
geordueteu anßerordentlichen Maßnahmen greifen?

Eine definitive Antwort auf diese und ähnliche
Fragen ist zur Stunde nicht zu ertheilen, doch aber
dürften einige, in Nachstehendem wiederzugebende
Aeußerungen der russischen Presse einen Hinweis auf
die Richtung, welche die kommenden Dinge nehmen
werden, bieten.

Die russischen Residenzblätter begnügen sich meh-
rentheils, das Empörende des ganzen Vorfalles näher
darzulegen, sowie die Apathie und Jndolenz der rus-
sischen Gesellschaft gegenüber dem um sich greifendeii
Uebel zu geißeln; von besonderem Interesse sind
in tuehrfacher Hinsicht die Auslassicngen der
Mo sk. Z. »Die Bösewichter« — so schreibt, zu-
nächst pro d0m0, das Organ Katkow’s über das be-
trübende Ereigniß — ,,haben wohl mit Absicht Mos-
kau zum Ort ihres Attentats auserwählt. Sie woll-
ten uns beschimpfen und Moskaus Ruhm durch die
Schmach ihres Attentats entehren. Gott hat dieses
Verbrechen nicht erlaubt, an das man ohne Entsetzen
und Schreckeu nicht denken kann. Moskau kann nie
entehrt werden. Es ist aber an der Zeit, daß die
erste Residenz mit aller Macht ihren staatlichen Geist
äußere, den Geist, durch welchen sie Rußlaitd so
theuer geworden ist. Es ist damit uoch nicht genug,
daß tngn das Uebel verabscheut; man muė sich den
Schlaf abschütteln, "den Feind bekämpfen nnd so
handeln, wie -Moskau in den großen Augenblicken
seiner Geschichte gehandelt hat. Auf Moskau bezieht
sich vor allen anderen Städten das Wort des Mon-·
archen, welcher sich ein so großes Recht auf die Liebe
und Ergebenheit Seines Volkes erworben hat. Der
Patriotismus und der staatliche Geist Moskaus muß
wieder erweckt werden, um die Meuschen von un-
uützen Gedanken und leeren Worten abzuziehen undzu« ernüchtern. . . Man sagt, daß wir uns im Be-
lagerungsznstande befinden; es heißt, eine eiserne
Dictatur herrsche in den Hauptcentren des russischen
Reiches. Jn verschiedenen Ländern bedauern uns die
guten Leute, ohne zugleich ihren Haß uns gegenüber
zu verbergen. —- Die Notwendigkeit, welche so rauhe
Maßregeln hervorgernfeu hat, kann natürlich nur
bedauert ,werden; die Maßregeln aber, die durch die

Nothwendigkeit geschaffen sind, können nicht anders,
denn als n ü tz l i ch bezeichnet werden; je mehr die
Obrigkeit von dem Gefühl ihrer Pflicht durchdrungen
ist, je unbeirrter sie den richtigen Weg verfolgt, um
so weniger wird die Nothwendigkeit eintreten, die
rauhen Maßregeln der Verfolgungen und der Stra-
fen zu ergreifen« . . »»

Gewichtiger erscheint die wohl in ähnlichem
Sinne zu deutende,Stimme des ,,Journ. de St. P6t.«
Jm Hinblick auf die Aufgaben, welche der gesammten
Gesellschaft bei Beseitigung des socialen Uebels auf-
erlegt sind, läßt sich das officiöse Organ, wie folgt
vernehmen: »Aber wie sollte man sich verhehlen,
daß wenige Aussichten vorhanden sind, daß dieses
Verfahren auf jene Horde mit abgetödteter Seele,
aus welcher sich die Anstifter der Attentate recrutiren,
noch irgend welche Wirkung haben werde? Sie
haben weder Haus noch Herd mehr. Die väterliche
Autorität haben sie verworfen; siewrirden erröthen,
wenn sie sich daran erinnerten Diese moralische
Phhlloxera muß ausgerottet werden -— in der Weise,
daß die Umgebungen vor jeder Ansteckung bewahrt
werden. Die Gesellschafh die Familie muß einen
Sanitätscordon errichten, welcher sie vor jeder Be-
rühruug mit den kranken Elementen schüßtz letztere
aber erfordern eine gründliche Heilung« Zur prä-
ciseren Deutung dieser »Heilung« verhilft eine von
dem nämlichen Platte, wenn auch an anderer Stelle
gefällte Aeußernng. ,,Ebensowenig, wie in Deutsch-
kund« —— meint das Blatt im Anschluß an die von
dem preußischen Minister des Junern begründete
Nothwendigkeit der Aufrechterhaltung der Socialisten-
gesetze — »smd anderswo die Zerstörer der Gesell-
schaft lässiger geworden: d i e A u i or i t ät m u.ß
b e w a f f n et b lse i b. e n, um ihre dunkle-n Pläne
zu vereitelir.« — In diesen Aeßerungen mag man
wohl den Schatten derjenigen Ereignisse erblicken,
welche der 19.-November für die Zukunft in Ans-
sicht stellt. »— »

·

Geriichtweise erfährt die « russische St. Bei. Z»
daß man mit der Absicht umgehe, in den Lehranstal-
ten des Ministerium der Volksaufklärung die
Stenograp hie in den Lehrpla1ca,»ufzu-.
n eh m. en, nnd zwar soll dies vorläufig versuchsweise
in einer der» Realschuleti gescheheiu l»-

—— Zum Dirigirenden des livländischen Postwe-
sens ist, der Rig. Z. zufolge, der Staatsrath S w ät-
ski aus Jekaterinoslaw ernannt worden.

Jn Riga hat sich in einer langen Reihe von
O v a ti o n e n die durch das Mißlingen des
Atteutates hervorgerufene Begeisterung und Freude
kundgegeben. Mittwoch Abends versammelten sich,
wie wir den Rigaer Blättern entnehmen, die Ver-
eine und Eorporationen Riga’s im Saale des "Ge-
werbevereins, um im Namen der Bewohner Rigas
der Entrüstung über den verruchten Anschlag ans das
theure Leben Sr. Majestät und dem Danke gegen
die Vorsehung für die« glückliche Errettung Sr. Mai.
des Kaisers Ausdruck zu leihen. Von der Veran-
staltung eines Fackelzuges, wie er nach dem Attentat
im April stattfand, hatte der starken Kälte wegen
Abstand genommen werden müssen.- Der große Saal
des Gewerbevereins prangte in strahlender ·Festbe-
leuchtungz dem Eingange gegenüber, unter einer
Pflanzengruppe, war die Büste Sr. Mai. aufgestellt.
Präcise um 10 Uhr erschien der Vicegonverneur v.
T o b i es e n im Saale, um in Stellvertretung des

erkranken Gouvernementschefs an der Feier theilzu-
nehmen. Znnächst ergriff im Namen der Vereine
und Eorporationen Rigas Pastor J ke n das Wort
zu tief bewegter Ansprache und richtete endlich an
den anwesenden Repräsentanten der Staatsregierung

»die Bitte, die Gefühle treunterthäniger Liebe und
Ergebenheit und die wärmsten Glückwünsche der Be-
wohner Rigas zur Kenntniß Sr. Majestät iibermit-
teln zu wollen. Die gleiche Bitte sprach alsdann im
Namen des Gesangvereins ,,Bajan«, Staatsrath
S a n z e w«i t s ch, in russischer Rede ans. Nach
jeder der beiden Ansprachen gab sich der Enthusias-
mus der Versammlung in begeisterten Hochrufen und
dem Gesange« der Kaiserhymne zu erkennen. Der
Vicegouverneur verhieū im Namen des Gouverne-
mentschefs die sofortige Erfüllung der verlautbarten
Bitten. Zum Schluß lieh noch Redakteur P ilz e r
den Gefühlen, welche Aller Brust bewegten, in poc-
tischer Form fchwungvollen AusdruckY Nachdem
nochmals die Kaiserhymne gesungen war, trennte sich
die Versammlung. —- Von den Vereinen und Cor-
porationen Rigas waren aus derselben vertreten:
Liedertafel, Liederkranz, Sängerkreis, Männergesaiig-
verein, Bajanz Freiwillige Feuerwehr, Schützenvew
ein, Gewerbeverein, :Bürgergarde, Gartenbauverein,
Artel, Strebfainer Verein, Lettischer Verein. —- Am
Abend des-Donnerstag war· die ganze Stadt auf's
Glänzendfte illum»inirt: trotz der großen Kälte herrsihte
auf den Straßen überall lebhafte Bewegung, im
Theater wurde mehrmals : die Nationalhyniiie gesun-
gen. — Die Stndiresirdendes Polytech-
nik um veranstalteten einen imposanten Fackelzug,
welcher sich unter Vorantritt eines Militairiiiusikcorps
bei wehenden Fahnen vom Polytechnikuiii zum Schloß
bewegte und ins! Schloßhbf Aufstellung nahm. Na-
mens der Commilitonen ersuchten die Ehargirten Se.
Excellenz den Gouverneur, dsen Ausdruck unterthiinikkster Ergebenheit· undunbegrejnzter Hingabe an »».Se.
Majestät den Kaiser überniittelii ,zn wollen s—-

Die bezügliche» A d r es s e hat nach der Z( f. St.
u. Ld.— den nachstehenden Wortlaut. ,,Allergnädigster
Herr und Kaiser l Dnrch Vermittelung Sr. Excelleiiz
des« Herrn . Eurators des baltisehen Polytechiiikum
zu Riga,. Kammerherrnz WirkL Staatsrath und
Ritter Uexküll v. Güldenbandtz legt die Studenten-
schaft dieser Hochschule .Ew. Niajestät ihre treuunter-
thänigsteu Gesinnnngen zu Füßen. —- Voll des
innigsten Dankgefiihls gegen Gott, der abermals das
geheiligte Haupt Eurer Majestät vorden rnchlosen
Anschlägens einer verwegenen Rotte zu schützen ge-
wußt und dadurch dem ganzen, großen russischen
Reiche nnd Volke sein-en erhabenen und innig ge-
liebten Monarchen erhalten hat, nnterbreitet der un-
terzeichnete EhargirtemConvent im Namen der ges-km

sammten Studentenschaft des baltischen Polytechnikum
zu Riga Eurer Niajestät die feste Versicherung, daß
dieselbe in alle Zukunft hin mit demwissenschaftlichen
Streben die Liebe fürs Vaterland verbinden und
hochhalten werde, indem sie stets bemüht sein wird
ernsten Sinn, sowie Gehorsam und Achtuug vor-der
von Gott eingesetzten Ordnung in ihrer Mitte zu
verbreiten. Gott schütze nnd erhalte Eure Majestätl
— Im Namen der Studentenschaft des baltischen
Polytechnikutn zu Riga: Riga, den 22. November
1879. Der Chargirteu-Eonvent. ———

Auch in der StadtverordnetenHVersanimlung, in den
Schulen, in der Versammlung des Thierschntzvereines
n. s. w. kam es zu entsprechenden Ovationein

derts geboten, ausführlich genug, um eine lebendige,
die Dinge und d.ie handelnden Personen in deut-
licher Zeichnung vorführende Erzählung zu gestatten
und zugleich von so mäßigem Umfang»e, daß der
Leser nicht von der Fülle des Stoffes verwirrt und
ermüdet wird. Besondere Anerkennung verdient der
fesselnd, lebendige Ton, welchen der Verfasser
anzuschlagen gewußt hat, und welcher die Lectüre
des Buches zu einer ebenso unterhaltenden als be-
lehrenden macht. «

Jliannigsaltigeu
Unter dem Titel: König Also nso im

T h e r e s i a n u m veröffentlicht die ,,Wiener
Abendp.« am Vermählungstage in Madrid eine um-
sangreiche Schilderung des Aufenthalts König Alfon-
so’s"im Theresianum Die Schilderung, die aus der
berufensten Feder herrührt, theilt mit, daß Prinz
Alfonso im is. Lebensjahre am 1. Februar 1872
unter dem Namen eines Marquis de Covadonga ins
Theresianum eingeführt und in die Uniform des
Hauses eingekleidet wurde. Es wurden ihm im ersten
Jahre jene Gemächer eingeräumt, in denen Kaiser
Karl VI. lebte und -starb und seine Tochter Maria
Theresia geboren wurde. Im zweiten Jahre wurde
ihm ein neues Appartement in unmittelbarer Nähe
des Akademiedirectors angewiesen. Da der Prinz
bei seinem Eintritte der deutschen Sprache noch nicht
mächtig-war, mußte er Einzelunterricht in sranzösischer
Sprache erhalten; erst später wurde der Unterricht
durchaus in deutscher Sprache sortgesetzt Turm,
Neid, Fechtz Schwimm- und Tanzunterricht nahm
der. Prinz in Gemeinschaft mit anderen Zöglingem
Täglich nach dem Nachtmahl erhielt er die Besuche
seiner Kameraden. ,,Da ging es freilich in dem
großen, lustigen Saale recht bunt und lustig zu,
und mancher blaue Fleck verrieth noch am folgenden
Morgen das tolle Treiben des Vortags.« An Sonn-

und Feiertagen leistete er freundlichen Einladungen
Folge, mit denen er von mehren Mitgliedern des
Kaiserhauses, besonders häufig von Seiten des Erz-
herzogs Rainer und der Erzher zogin Marie, erfreut
wurde. «— Die eigentliche Erziehung des Prinzen
leitete der Akademiedirector Hofrath Ritter v. Pum-
lowski. Der fünfzehnjährige Jüngling warinszder
Schule des Lebens frühzeitig herangereift und daher
allen Altersgenossen an Erkenntniß und Erfahrung
weit voraus. »Diese herrlichen Eigenschaften hatten
freilich auch manche Kehrseite, allein keine derselben
war bedenklich. Sobald daher die Individualität
studirt und erkannt war, galt es nur, das bereits
glücklich begonnene Werk in gleichem Sinne fortzu-
setzen, das noch Mangelnde zu ergänzen, Unterricht
und Erziehung in harmonische Uebereinstimmung zu
bringen, den Geist an Selbständigkeit zu gewöhnen,
damit er sein Urtheil niehr durch eigenes Nachdenken
als durch fremde Bevormundung bilde und berichtige,
vor Allem aber die mächtige Gewalt der sein Ge-
müth bestürmenden äußeren Eindrücke abzuschwächen
und die Objecte der Aufmerksamkeit dem Alter und
den; Grade der Ausbildung gemäß einzuschränken,
damit sich sein die weitesten Kreise umfassendes, von
einer südländischen Phantasie beherrschtes Seelenleben,
ruhiger und intensiver gestalte.« —- Weitläufige Vor-
schriften und Verbote, Moralpredigten und Instruk-
tionen wurden vermieden, umsomehr ließ man äußere
Eindrücke auf ihn wirken, und hierzu waren die
Einrichtungen einer öffentlichen— Erziehungsanstalt
vortrefflich geeignet. »Hier sah er täglich, daß sich
Alles einem höheren Willen nnterordnen müsse, daß
nicht Rang und äußere Vorzüge, sondern nur Ver-
dienste Anspruch auf Achtung nnd Auszeichnung er-
werben. . Jn dieser Atmosphäre war es ihm
leicht, gehorchen und entsagen zu lernen, um dereinst
herrschen zu können, nicht nur über Andere, sondern
über sich selbst« — Der Prinz, der eine ansehnliche

deutsche Bibliothek sammelte und in seine Heimath
mitnahm, las mit Vorliebe die deutschen Classikerz
von seinem Lieblingswerke z. B., von« Schilleks »Don
Carlos«, hatten sich ganze Seiten seinem Gedächt-
nisse eingeprägt. Für Musik war keine Zeit, -aber
auch keine besondere— Begabung vorhanden. Am
letzten Juli 1874 verließ der Prinz daskTheresianum,
um durch militairische Studien r in» England und
durch rechts- und staatswissenschaftliche Studien in
Bonn seine Ausbildung zu vollenden. Die politi-
schen Ereignisse« nöthigten ihn, die kaum begonnenen
Studien zu .unterbrechen, da« er am 29. December;
1874 zum Könige proclamirt wurde. —-——· Das There-
sianum darf den König Alfonso zu seinen dankbarsten
Zöglingen zählen. Sämmtliche Lehrer und Erzieher,
sowie der Director und Curator der Anstalt wurden
mit Orden decorirt, und schon im ersten Jahre seiner
Regierung gründete er in Niadrid ein dem There-
stanum ähnliches Jnstitut, dessen Zöglittge die gleiche
Uniform tragen, wie die des Wiener Jnstituts «

——— Jkn Mai 1612 wurde die N·ew River
C o m p any, eine Gesellschccst , welche gegenwärtig
den größten Teil Londons « mit Wasser versorgt,
dadurch gegründet, daß König Jakob I. sich dem
Unternehmer gegenüber, der sonst « nirgends Unter-
stützung fand, zur Teilnahme bereit erklärte. Die
Wasserleitung , der New River , wurde für etwa
17,000 L. hergestellt, wozu der König aus der

Schatzcasse 8609 L. 14 Sh. 6 P. beisteuerte Da-
für erhielt er die Hälfte der ausgegebenen Aktien,
welche seitdem, zum Unterschiede von den »Unter-
nehmer-Actien« den Namen »K ö n i g s - A c tie n «

führen, doch bedang sich Myddelton aus, das; der
oder die» Jnhaber der letzteren keinen Antheil an der
Verwaltung haben sollten. Beiläufig passirte dem
Könige Jakob l., sobald die Leitung fertig war,
selber das Unglück, in den New River hineinznfallen,
worüber er seinen Zorn an Sir Hugh Myddelton

ausließ. Dieser Tage wurden in London zwei Actien
der New River Gesellschaft meistbietend verkauft.
Jm verflossenen Jahre hat jede nicht weniger als
2200 L. Dividende« eingetragen. Die versteigerte
»Königs-Actiö« erzielte den Preis von 95,250 L.,
die ,,Unternehmer-Actie« sogar — in Anbetracht des
Rechtes, welches sie dem Besitzer sichert, an der
Verwaltung Theil zu nehmen und in den Grafschaften
Middlesex -und Hereford bei den Parlamentswahlen
mitzustimmen — 98,250 L., ein Beweis dafür, für
wie fstcher der Ertrag« des Unternehmens— selbst bei
gegenwärtiger Curshöhe gilt. - -

l —- Am -22. September ist in Katmandu , .der
Hauptstadt des Königreiches sNepauF in Jndien, die
Tochter des- Fürsteti Nagura Paditi», eines
Onkels der Begum (Fürst«in) dieses Landes, Prin-
zessin Kolumdi Bu tala, im Alter- von fünfzehn
Jahren gestorben. Dieselbe war schon mit fünf
Jahren mit einem ihrer Anverwandten verlobt und
im kommenden— März hätte ihre« Hochzeit stattfinden
follen. Vor dem- Tode bat sie ihren Vater , ihre
irdische Hülle gleich nach dem Dahinscheiden ver-
brennen zu lassen und die Asche dann in den
heiligen Strom Ganges zu werfen , damit sie Gott
Wischnu in sein Hinnnelreich aufnehme. Schon
am nächsten Morgen loderte nun im Hofe des
fürstlichen Palastes ein« aus kostbaren und wohl-
riechenden Hölzern errichteter Scheiterhanfen, worauf
dann die Kammersrauen der Verstorbenen den in
weiße Seidengewänder gehüllten und mit den kost-
barsten Edelsteinen geschmückten Leichnam herbei-
holten und den Flammen überlieferten. Nach der
Verbrennung sammelte der Bräutigam eigenhändig
die Asche seiner Braut in eine gläserne Urne, die
dann in eine silberne und diese wieder in eine
goldene Urne gestellt wurde. Unter großer Begleitung
brachte er sodann die Asche nach Benares am Ganges,
wo die Urne in den heiligen Strom gesenkt wurde.
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Mittel, 23. November. Nachdem bereits am
Abend des 21 d. Mts. die Bevölkerung Revals an-
Iäßlich der glücklichen E r re ttu n g S r. M a j e-
st ät aus der ihm von Frevlerhand bereiteten
Todesgefahr ihrer Freude durch eine festliche Jllti-
inination und das Aushängen von Flaggen und
Fahnen Ausdruck verliehen, fanden, schreibt die Rev.
Z» am gestrigen Tage noch weitere Kundgebungen
treuer Anhänglichkeit und freudiger Theilnahme
statt. Die Eisenbahnbeamten hatten sich zusammen-
gethan, um nach einem um die Mittagsstunde im
Gebäude des Bahnhofes veranstalteten festlichen
Dankgottesdienst am Abend durch einen solennen
F a ck e lz u g einen neuen Beweis ihrer Freude
über das Mißglücken des verruchten Planes, der ge-
rade die Eisenbahn zu dem empörenden Verbrechen
gemißbraucht hatte, zu liefern. Etwa um 7 Uhr
Abends bewegte sich ein imposantey aus den Bahn-
beamten, der Eisenbahn-Feuerwehr und den Fabrik-
arbeitern der Bahn bestehender Festzug mit bunten
Lampen und Fackeln unter den Klängen eines voran-
schreitenden ElJ2ilitär- Musikcorps vom Bahnhofe
in die Stadt. Das nächste Ziel war der Dom, wo

,der Zug auf dem Schloßplatze vor der Wohnung des
Gouvernementschefs Halt niachte Hier wurde die
Nationalhymne intonirt und ein Hoch auf Se.
Majestät den Kaiser ausgebracht, in welches die
zahlreich versammelte Menschenmenge begeistert ein-
stimmte. « «

»
»

St. Zilrtrrsbnrzh 23. November. Die Residenz-
blätter schildern in den lebhaftesten Farben den Ja?
bel, welchen die gestern, Donnerstag, erfolgte Rückk
k e h r S r. M a j e st ä t bei der Bevölkerung her-
vorgerufen hat. Schon in den frühesten Morgen-
stunden nahm, nach dem Berichte der St. Pet.»Z.,
die Residenz ein festliches Aussehen an. Die in
reichen Farbenschmuck gekleideten Häuser und der
selten belebte Verkehr auf dem Newski-Prospect ließen
unschwer erkennen, daß Seiner Zlliajestät des Kaisers
bei Seiner Ankunft -begeisterte· Ovationeii und Freu-
denbezeugungen über die glückliche Vereitelung des
schmachvollen Attentates harrten. Anfangs war die
Zeit der Ankunft des Kaisers auf 10 Uhr Morgens
festgesetzt Doch war der Zeitpunct zum Sammeln
der Truppen schließlich auf 123 Uhr festgesetzt worden.
Man sah schon von 10 Uhr Morgens an zahlreiche
Officiere die weiten Ränme des Bahnhofes fiilleii,so daß kein geringes Gedränge entstand. Gegen
Mittag verfammelten sich in den Kaiferlicheii Ge-
mächern die Spitzen ber niilitärifchen Hierarchie,
auch zahlreiche Damen vom Hofe waren zur Begrü-
ßung des Monarchen erschienens Von Seiten der
Stadtverwaltung war das Stadtanit, mit dem Stadt-
Jaupt Baron Korff an der Spitze, anwesend; der Adel
war durch den Gouvernements-Adelsmarschall Grafen
Bobrinski und einige Kreis-Adelsmarschälle repräsen-
tirt. Auch bemerkte man unter den Versammeltenmehre Generale, die sich im letzten Kriege rühmlich
hervorgethan und jetzt in St. Petersburg einge-
troffen waren, um · dem Georgsfeste beizuwohnem
Um 7 Uhr Morgens hatte sich der General-Gouver-
neur, General-Adjutant Hurko, zum 7Empfange des
Kaisers nach Ljuban begeben, wo- etwa um die«
Mittagszeit auch der Großfürst Wladimir Alexandro-
witsch mit seiner hohen Gemahlin und die Groß-
fürsten Ssergei und Paul Alexandrowitfch eintrafen.
— Präcise um 13 Uhr fuhr ein Zug in den Bahn-
hof, doch war dies der sogenannte Suitezug, in wel-
chem sich die Militärcanzellei, die Feldjäger, ein Theilder Dienerschaft und die Bagage befanden — der-
selbe Zug, gegen den am 19. November das teuf-lische Vernichtungswerk gerichtet war. Es war da-
her erklärlich, daß der Obercondiicteur Melentjew,
ein schon seit 26 Jahren im Dienste der Gesellschaftstehender Beamter, sofort vom Publicum umringt
und mit Fragen bestürmt wurde-« Wie derselbe er-
zählte, hatten sich» 94 Personen in dem Zuge be-
funden und daß die Katastrophe noch einen so glück-
lichen Ausgang genommen, sei kaum zu begreifen;
ein günstiger Zufall war der Umstand, daß die Mine
unter dem Kursker Geleise angelegt war, während
der Zug sich· auf dem Moskauer Geleise bewegte,
wodurch die Wirkung der Explosion abgeschwächt
wurde. Nichtsdestoiveniger war dieselbe noch immerso gewaltig, daß die beiden Lococnotiven und ein
Bagagewaggon sofort vom Zuge losgelöst und die«
vier folgenden Waggons quer auf die Schieiien ge-
setzt wurden. — Es ist schwer in Worten wiederzu-geben, was vorging, als der kaiserliche Zug um3 Uhr Nachmittags in den Bahuhof einfuhr. Die «

Militärmusik ließ die Nationalhymne erfchallen, don-
nernde Hnrrahrufe erfchütterten die Luft und legten ·
Zengniß ab von der allgemeinen Stimmung. Gme- lral-Adjutant Fürst Barklay de Tolly von Weymarn
hatte zuerst das Gläck, die Hand Seiner Majestät
zu küssen. Der kaiserliche Waggon machte etwa 15 ·
Schritt von dem Eingange zu den Kaiserlichen G»e- smächern Halt. Unter nnausgesetztem begeisterten Zu- (
rufen schritt der Kaiser in die Kaiserlicheii Gemächer, !

verließ dieselben, nachdem er die zur Begrüßiing Ver- «

sammelten gnädig gegrüßt und, wie der »Reg.-Anz.« :

meldet, an Mehre derselben hnldvolle Worte gerich- «
tet, nach einigen Minuten und geruhte dann in "
einem mit zwei Rappen bespannten Schlitten Platz ««
zU Uehtnem Se. Kais Hoheit den Großfürsteu Wla- !
dimir Alexandrowitsch rechts neben sich. Auf dem ·Stationshofe ertönte die Nationalhyiiine Sobald der l
Schlitten den Hof verlassen hatte, bildeten alle Offi- di

i ciere der Garde und Artillerie zu Pferde eine glän-
- zende Suite. Die Hurrahrufe pflanzten sich aus dem
- Bahnhofe auf den Platz fort, wie vom Echo immer
. weiter und weiter getragen, während der ganzen

Fahrt den Kaiser geleitend. Vor der Kasanschen
Kathedrale gernhte Se. Majestät Halt zu machen,
trat mit Sr. Kais. Hoheit in die Kirche und näherte
sich dem Bilde ver Mutter Gottes. Se. Majestät
wurde vom Oberpriester Bulgakow enipfaiigeii und
geruhte aus den Händen desselben das geweihte Brod
zu empfangen. Der Kaiser. setzte darauf die Fahrt
ins Winterpalais fort.

— Der Reichskanzler Fürst G or t s ch ak o w ist
am 22. d. Vtts »aus dem Auslande zurückgekehrt
und hat, wie der ,,Reg.-Anz.« meldet, die Ver-
waltung des ihm anvertrauten Piinisteriuiii liber-
nommen. —- An dem nämlichen Tage ist auch der
russische Botschafter « am Berliner Hofe, von
O u b r i l, in St. Petersbnrg eingetroffen sowieauchderMinister der Reichsdoniäneiy
welcher nach längerer Abwesenheit in Polen und
im Auslande die Verwaltung des ihm anver-
trauten Ntinisterium wiederum angetreten hat.

s— Zur Verfolgung der U r h e b e r d e s
Verbrechen-s vom 19. November«
sind, wie rnssische Blätter berichten, die energischsteii
Maßregeln ergriffen worden» Die Untersuchung
leitet der Procureur der Moskauer Gerichtspalate
Graf Kapnist. Es verlautet, daß auf einer der
Stationen der Bahn MoskanåliishnkNowgorod zwei
verdächtige Persönlichkeiten arretsrt worden seien, die
zum Attentat in Beziehung stehen. Desgleichen haben
auch in Moskau bereits mehre Verhaftungeii statt-
gefunden. «

— Der frühere Pastor an der St. Petri-Kirche
in St. Petersbnrg, und Vicepräsident des St Peters-
burger Consi«storium, Generalsuperinteiideiit Dr. Carl
F r o m m a n n, ."ist, wie die St. Pet. Z. erfährt,
am 23. d. Mts. in Jena hingeschiedeir « «

— Zur Feier desRegierungsgJubilänui
Sr. Majestät am 19. Februar 1880 beabsichtigt
man, wie die ,,Neue Zeit« erfährt, eine Festver-
sammlung der Delegirten der gelehrten Vereine« ab-
zuhalten, und wollen die Personen, von denen—-
die Jnitiative hierzu ansgeht,«bini1en Kurzem die
Genehmigung zur Veranstaltung einer solchen Ver-
sammlung in der« Akademie der Wissenschaften nach-
sncheu. Es würden dann selbstverständlich dem Feste
entsprechende Reden gehalten werden. Außerdem
soll am nämlichen Tage eine festliche Versamltiiig in
der Universität stattfinden und ferner wird auch die
hiesige deutsche Colonie den Tag in besonders fest-E
licher Weise begeben. «

—- Die neueste Nummer der Gesetzsammlung
veröffentlicht die Allerhöchst bestätigte Resolution des
Ministercomitcss bezüglich der der Gesellschaft der
Poti-Tiflis-Eisenbahn ertheilten C o n c e s s i o n
für den Bau und die Exploitatioii
der Linie von "Tiflis nach Bakn
und das Statut der Gesellschaft der transkaukasischen
Bahn. - . « «

Im; Milmi geht Ader St. Pet. Z. die telegra- s
phische Meldung »von dem am 21. d. Mts. erfolgten
Ableben des. General-Siiperinteiideiiten nnd Vice-
präsidenten ,des evangelisch-reformirten Collegium zu
Wilna, Stephan v o n L i p i n s ki , zu. Einem
alten reformirten Geschlechte des Gouvernements
Mohilew entstammend, hat der Hingeschiedeiie in den
Jahren 1824—1829 dem Studium der Theologie
obgelegen und ist fast dreißig Jahre hindurch in
der oben erwähnten Stellung thätig gewesen.

In Entom ist, wie die Mosk Dtsch. Z. re-
giftrirt, am 18. d. Mts. der e r st e Eis en -

b a h n z u g auf der neuen MurotinKowroivscheii
Zweigbahn von Kowrow aus eingetroffen. «

Lacalcn .
Wie wir nachträglich erfahren, ist am Freitag,

nm 4 Uhr Nachmittags, auch in der hiesigen estni-
schen St. M a r i e n - K i r ch e anläßlich der Er-
rettung Sr. Mai. des Kaisers aus drohender Lebens- ·
gefahr ein feierlicher D a n k g o t t e s d i e n st
abgehalten worden.

Der Proceß Mirski. 11l.
Die am Sonnabend hieselbst eingetroffene Num-

mer des ,,Reg.-Llnz.« beginnt mit der Veröffentlichung
»der Acteu in dem seinem Ausgange nach bereits be-
kanuten Proceß wider den Edelmann Leon Mirski
nnd Genossen. Wir geben znnächstjn der von den
deutschen Residenzblättern gelieferten Uebertragung
die A nkl a ge -A cte wieder, deren wesentlicher Jn-
halt in Folgendem bestehtx

Am 13. März d. J. gegen 1 Uhr Nachmittags
als der Chef der Gensdarmen, General-Adjutant
Drenteln, auf dem Wege zur Sitzung des Minister-
Comitås, in der Richtung zum Palaisquai hin, am
Lebjashi-Canal entlang fuhr, wurde seine Kutsche von
einem jungen Menschen, der ein dunkelbraunes Pferdritt, im Carriere überholt, wobei der junge Menschauf ihn mit einem Revolver schoß. Zum Glück ging
der Schuß fehl. Die Kugel zertrümmerte dasKutschenfeiister und— blieb im vorderen Theile der

Kutsche sitzen. Der Kutscher des Generals Drenteln,Makarow, trieb die Pferde an, dem Reiter nach, ver-
lor diesen aber bald aus den Augen. Au dex Eckees WosskresseuskkProspects und der Sacharjewskaja

stürzte das Pferd, auf welchem der Verbrecher dahinjagte, worauf derselbe in einer Miethsdroschke da-
vonfuhr. · »

Durch polizeiliche Erhebungen wurde später fest-gestellt, daß er in derSacharjewskaja vor dem Hause
sub Nr. Z« den Fuhrmann hatte halten lassen, ihn
bezahlt hatte und selbst in die in diesem Hause be-
findliche TerentjeivscheTabakshandlung getreten war,
wo er« ein Päckcheit Cigarretteti kaufte und dann in
der Richtiiiig zum Taurischeii Garten davon ging.
Das Pferd, welches er auf der Stelle, wo es ge-
stürzt war, zurückgelassen hatte, erwies sich als die
englische Vollbliitstute ,,Lady« aus dem Gestüt von
Petrowskü Dieses Pferd war nicht lange vorher in
der Manege Straße, in der Mochowaja, von einein
unbekannte« sManne unter folgenden, durch versel)ie-
dene Zeugen klargelegten Unistäiideii gekauft worden:
von der zweiten Hälfte des Monats Februar d. J.
ab begann die Straßssche Manege ein junger Mann
zu besuchen, der die besten Pferde zum Reiten aus-
suchte. Nachdem er auch die ,,Lady« geritten hatte,
kaufte er sie am B. åNärz für 300 RbL unter der
Bedingung, d«aß sie bis zum Z. April in der Manege
verbleibe. Alsdann ritt er auf diesem Pferde täglich
durch die Straßen. Als der Unbekannte am is.
März auf diesem Pferde wieder ausgeritteii war,
kehrte er nicht mehr zurück;

Aus der Beschreibung der in sder Manege Die-
uenden ging hervor, daß er vollständig jenem Men-
schen ähnlich war, der auf den Chef der Gensdarmen
geschossen hatte, und Zeugen, welche ihn am Tage
des Verbrechens gesehen hatten, erkannten ihn aus
der ihnen vorgelegten photographischen Karte als den
früheren Studirenden der Kais. medicwchirurgifchen
Akademie, Edelmann Leon Filippow Viirskh welcher
nicht lange vorher gegen Bürgschaft aus der Peters-
burger Festung entlassen war, wo er unter der An-
klage auf Staatsverbrechen in Haft gehalten worden
war. Man beganns Mirski sodann« zu suchen, doch
blieben diese Nachforschuiigen einige Zeit lang ohne
Erfolg. Jn Folge von Nachrichten über ihn, welche
von dem Boinbardier der 5. Reservebrigade Schtsche-
tinin vorgestelIt waren, wurde Mirski in Taganrog
in der Nähe feiner Wohnung verhaftet, die sichin dem
vom Dr« Rainbro geniietheteii Hause befand, wobei
er auf» die zn seiner Verhaftutig erschienenen Per-sonen drei Schüsfe abfeuerte, durch welche indeß
Niemand verletzt wurde.

»

Bei feiner Vernehmung in der Taganrogsschen
Gensdarmerie-Verwaltung räumte N"tirs»ki, der in Ta-
ganrog unter dem Namen Lllexander Jwanow » Plet-
njetv lebte, ein, daß er zur sociakrevolutionaireji Par-
tei gehöre. Weiter sagte er aus, daß er am 6. Juli
um 4 Uhr Nachmittags in der Nähe seiner Woh-
nung Polizeibeamte nnd Gensdarmen bemerkt habe.
Er habe sofort begriffen, daß man ihn verhaften
wolle. Jn derselben Minute nahm er aus der Com-
mode seinen geladenen Revolver, setzteden Hut auf,
stürzte in die zur Wohnung Rambro’s gehörige
Küche und sprang durchs Fenster auf die Straße
hinaus. Schnell wandte er sich der uäschsteii Quer-
gasse zu, aber weil er dort einem Haufen Arbeiter
begegnete, kehrte er wieder in seine Wohnung zuriick,
wo er Verhaftet wurde. Wie Mirski-erklärte, hatte
er, indem er bei dieser Gelegenheit drei Schüsse ab-
feuerte, nicht die Absicht gehabt, Jemand zu tödten.
Er habe dies deshalb gethan, weil man nach den
Grundsätzen seinerPartei sich nicht ohne Kampf er-
geben dürfe. Bei Revision der Wohnung MirskPs
fand man einige gefälschte Documente nnd einen von
ihm geschriebenen Brief an den Vaterin polnischer
Sprache nnd scheinbar aus der Schweiz dattrt, in
welchem er n1eldet, daß er, nachdetn er aus der Haft
entlassen war, sich sofort an die revolutionäre Arbeit
gemacht und auf den Chef der Gensdarmen geschossen «
habe. s Der Brief schließt mit der Bitte, ihm nach
der Schweiz 500 Rbl. zu schicken. Angesichts dieses
Briefes sowie des Umstandes, das; er von dem ört-
licheit Chef der Gouvernements-Gendarnierie-Verwal- «
tuug erkannt worden, gab Mirski am 13. Juli seinen
wahren Namen kund.

Er wurde nach St. Petersbnrg gebracht, wo die
Untersuchiiiig Folgendes i ergab: Leon Filippow
Mirski, Sohn eines Edelmannes des Kreises Uman,
Gouv. Kiew, römischckatholischen Bekenntnisses, wurde
am 10. April 1858 geboren, Anfangs im Kiewscheiispäter im Odessaschen Gymnasium erzogen, wo eraus der 7. Classe austrat, im Jahre 1877 nachSt. Petersburg reiste und in die äNedikoæhirurgische
Akademieeintrat Schon in Kiew wurde er mit
der Berditschewschen Kleinbürgeriii Helene Kestelmann
bekannt, welche als seine Braut galt und ihm nach
Petersbnrg folgte. Während einer seiner Reisen in»
den Kreis Uman war dort unter dem Volk eine
verbrecherische Propaganda bemerkbar und- bei Durch-
suchung seiner Wohnuiigxin Petersburg fand man
bei ihm Documente revolntiouären Inhalts, was«
seine Verhaftung zur Folge hatte. Jm Januar 1879
wurde er auf Verwendung von Helene Kestelmann
und des Erziehers derselben, Lewenson, Secretär in
der Centralbank des Russischen Bodensredits, gegen
Bürgschaft aus der Haft entlassen und bezog mit den
genannte« Personen ein Quartier. Nach einem
Monat zogen Mirski und Helene Kestelmaiin in den
Gusfew-Pereulok und am 6. März bezog die Kestel-
mann wieder ein anderes Quartier, aber schon allein
ohne Mirski, vwelcher seit der Zeit keinen bestäudigen
Wohnort hatte, aber fortfuhr, die Kestelmann und

mit ihr zusammen auch Lewenson zu besnchetn sNach
dem Attentat auf das Leben des Chefs der Gensdar-
men blieb Mirski bis Ende Tblärsz in Petersburg,
wo er einige Zeit lang in der Wohnung des
Swetiigorodschen Kleinbürgers Veklemischew verbor-
gen gehalten wurde; alsdalili reiste er mit einem ge-
fälschten Paß unter den! Namen Fedotolv in das im
Kreise Waldai belegene Kirchdorf Tutschanowitschh
dem Gerichtsvollziszeher des St. Petersbnrger Bezirks-
gerichts Wjatsciheslalv Ssetneiiski gehörig, bei welchem
er sich in der Eigenschaft als Zpaiislehrer des-Sohnes
Ssenienskfs niederließ.

Kntjzrn unt den zxiriljenlitirljern Ibnrpatn -

St. Johannisge1neinde. Getauf«t: des Jnfpeclors am
hiesigen VeterinaiwJnstitut J. Feuereiscn Cochter Entha-rina, des Kaufmanns kalt. Baertels Sohn Robert Christ-lieb James, des preußischen Unterthans J. Ohlf SohnHerrmann Wilhelm Johann. Gestorb en: Caecilie Pe-tersohn, 473 J. alt. «

St. Wtariengemeinda Getaufn des Kirchspielsgerichts-notairs Johann Saag Tochter« Frida Louise Hanna, des
Schneidergesellen Mit· Lombach Sohn Julius David Wol-
demar, des Pastors Wilhelm Gottlieb Franlzen Tochter

» Johanna Wilhelmine Pkoclamir t: Schuhmachergeselle
Michel Krebs mit Piarie«Prifik. » »

St. Petri-Gemeinde. Getauft: des Schuhmachers Ni-colai Jiirgenfohn Sohn Alexander August. P ro cla-
m i rt: Tischler Hang« Bert mit Emma Marie Ohle,
Jüri Körw mit Niinna Gnadenreiclz David Kogi mit
Aiari Raudfep, Peter Erst mit Ntinna Olc. ·Gestor-
b en: Unterofficier Jaan Tein «»-0 J. alt,j dann Sim-

- son, 68 J. alt, Liisa Johanofom II: Jahr" alt, Johann
Kallipeka, 49 J. a., Drechslxr Qhristoph Witischnitow, 61
J. a., des Jaan Leppit Tochter Helene Luise Adam, ZHZ

- Jahr alt, Liifa Törone, 56 J. aspMcchel Laus, 45s J. a.,Liisa Zoveh -60 J. alt, ?

Universitäts-Gemeitide.» Gestorbem Caroline Adol-
phi 73 J. a., David Grofchko, 85 J. a. « »

«.

i illlcncslc Wall.
Dultlily 5. December (23. November) Abends.Thomas Brennau und der Hauptanstifter der Agita-

tion, Parnell, sind wegen deraufriihrerischeti Reden
auf dem Meetiiig zu Ballaverhaftet worden. «

« Wien, 5. December "(23. November) Abends.
Abgeordnetenhalis Abendsitzung Eine Regierungs-
vorlage betreffs der Verlängerung des Handelsverk
trages mit Deutschland wird eingebracht Nach
Llnnahirie der Wehrvorlage in dritter Lesung wer-
den die Delegationslvahlen vorgeuomnieir. . s

gltlndtily Z« December (21». November) Die
vier öffentlichen Festtage, welche aliläszlich der Hoch-
zeit des Königs hierselbst stattfanden, find singrößter
Ordnung und allgemeinster aufrichtiger unds-frudi-
ger Theilnahme der Bevölkerung verlaufen» ,

«« Zweiter-FULL, 2. December (20. November)
Die peruanische Armee wird in der Provinz Tara-
vaca zusammengezogen; die chilenischen Streitkräfte
rücken ihr entgegen; eine bedeutende Schlacht sieht.
allem Anscheiue nach nahe bevor. -

Kouslantinopeh 6. December (24. November)
Mahmud Nedim Pafcha hat dem Ministerraihe einen
Gesetzenltvurf über die inneren Reformen vorgelegt.

Telegrammc . «

»der Jntern. TelegrapheispAgentnrs
Lonslnntinopth Sonnabend, 6.Dcbr. (24. Nov. ),.

Abends. Die nächste Sitzling der türkifchzgriechischen
Conimission ist noch hinansgeschoben worden, weil
die Pforte in Folge des letzten griechischeii Nimro-
randum topographische Erhebungen veranlaßte» Die
nächsten Sitzungen follten am ålliontag und Dienstag.
nächster-«Wochestattfindeik «

,

Die Nachrichten betreffs der Uebergabe von Gus-
sinje an Montenegro lauten befriedigend. »«

Handeln— nnd Wirken-Nachrichten. »
Rigth 21. November. Seit dem Anfange derWoche steigerte sich die Kälte allmälig von 7 bis

auf 20 Grad. Die« Schlittenbahn ist-vortrefflich«-Die Eisdecke der Diina wird heute völlig gefahrlos
nach allen Richtuiigeli von Fuszgäligern passirt. Der
Schiffsverkehr zwischen Bolderaa und der Stadt
ist bis hierzu durch Offenhaltnug einer entsprecheii-.
den Wacke nicht Initerbrocheli worden. Jn Bolder a«asind noch heute früh zwei Dampser unbehindert«angekommen. Llnhaltende strenge Kälte dürfte in-
dessen der Navigation ein kurzes Ziel seyen. DieseVoraussetzung Beherrscht die Stimmung unseres Pro«-
ductenmarktes dermaßen, das; von neuen Abschlüssenfiir den Export zur See fast gar keineRede mehrist und die Thätigkeit der Exporteure istnur aufdie Abfertigung der im Laden begriffenen Schiffebeschränkh Demnach sind in den legten Tagen auchnur Kleinigkeiteli zur Completirring gekauft und mit
Preisen bezahlt worden, die für die ofsiciellen No-tirsungen nicht maßgebend sind. Die Totalzufnhrvon Säeleinsamen beträgt bis heilte-s140,205 Säcke, wovon 113,274 Tonnen verpackt
worden sind. Schiffe sind. im Ganzen 2691, davon
2464 ans ausländischen Häfen, angekommen und «

2680 ausgegangen.

Contøbkricht z .
Rig a e r Bö r f e, 23. November 1879. z

Gem. Werk. Kritik.574 Orient-Anleihe 1877 . . . . .
—

· 902 90kIn» ,, 1878.....—— 9024302by« LivL Pfandbriefa unkündb. . . . —- « 100; 1005;J6·Ntg. Pfandbn d. HVvoth.-Vek. .
— 993 —-

Baltifche Cisenb.-Actien d 125 .
. .

— 105 s«-Balt. Eisenbahn-Olymp 3200 Metall -—
——

».-»—Riga-Dunab.Eisenb.-Oblig.ä100
. .

— 96 ’ —- «

Für die Redaction verantwortlich :

Dr. E. Mattiesern Land. A. H·afseldlatt. .

Æ 276. Ast« Yötptsche Zeit un g. 1879.



Bpu de: Ceysut gestattet. Dorn-L, den 26. November 1879. Druck nnd Verlag von C. Mattiesem

Z( e- tt e D i« p i« l e Ei t"u«n«g. "1·8«-j9.M «276.

" lhznsienaike
und Pensiouairittssen Enden
freundliche Aufnahme Stein-Sinn Nr. 6,
bei der Lehrerin Emma VII-book.

j Frische

GASTANIEN
Bnchweizengriitze
Eaiergriitze

empüehlt
»N. Hennlg.

D« sssds matt— Njsssgs H( d s H «
· zgcsuuutsidsssödösddszdssidöio arise-reisen

. . .MUfchkOWzEff hat DIE! UUIVEVlD - a Hm.  · Es szikardower --

Verlassem · . - Von heute ab ; JarqslawseheDokpats de« U« ågiovembeskjsxa Heute findet kein Uebungsabend statt
««

- . - »« erhielt und emptiehlt hilligst « · sehe « sr«  »i AUsvEHKAUF - -  
Nr. 1314. Secretär F. Tomberrr Rikllläseäuhill llmägåsxågrågqgxxxs « « · H« Fxlllmailllh

Von Einen· Edle» Ruthe· de» wiederholt; werden ··s0·llte, so ··wur e . o · .· · o. ·- .
· jm uekezezejehaekea Yezqege jet e»-

Ksiissiiiichssi ers» Dsspiii wir» dsss W» neltnrbentlrsthbklltlskll ists«:;:«-:::s::«.:i2.r«s« M
mittelst zUV Kellklklllß der· GIAUVIAEV Näher-es lnorgen durch «(lie Zeitung. G in meiner· jzermanenten Ausstellung (Ritterstrasse, vis-ä-vis ««

des Verstorbenen. Dökpklchen Kauf· D« D,«.eo«o» der Töchter-Schule) Zu Einkaufspiseisem Einrahmungen wer- O -
·

UIOUUZ Edtlttkd Vkssck ilebkllchb ———————«———————«—«————«————·—— den billig u. rasch besorgt und stehen Proben mit; Preisen— Bdaß unter’m 22. Ngvcniber d.·Ji ,JD. Ist-v. · gehe z» Diensten· ..

.
g g

b Mit? 1696 das ocatiotisurtjei — - · ·· . , voni? d» Edwrd Fimeäschenf Cüoncukz Dienstag ilen 2·7. Not-bis. H e II· von sinds-Ott-
fache von dem at e .geä t wor- ·

· · · · · . - 1 zsfspk »·
·r» ist. D» ss rri des: grosse« kW MIN- eeooooosuonrioonoooouuoo preis. IF; s.

YW D« i« ist«-sit    ««"7« · ·

««  «— a garrrirsrrGläubiger und weil dieselben zum - « « — « «P « H « ·
.

«

großen Theil »Weder in Dorpat
.

xl W e W s
- - t si d roch hirr nrrOrtr s—   - - - - .

««·W0hkgl)l1f» nd, · ··· ·· V · ·
empfiehlt zu billigen Preisen das Handlungen zu haben. ·— rreer ji.- « «

. I· 2 «

».
-kk.tx»skstrtxi.»..issgxTag;. s kl klgktlilig  Eggtischs thesi-is; Mjkkhkjiungknd» fragliche» Lpcationgurtheil leben« der auf· dem Bazar unverkauft ge- - » .

«» .· «»
'

xirsgkrixrttspksgsstrtislttrdgxxsi Esgssssisssids Fern» d« rsssssi gsssskssssxsssszssssss»sssssss-
szam Orte. befindlichen Gläubiger de— Un! Sonntag den Z. Drclllc 3 · . » O »

« · «
·,

- wusch« Sankt« Nr· 10’
Efunoti Eduard Brock hiedurchjanges 5 Uhr Nachmittags im Locale der · : ·. . — . · Inhalt:
·« · ·· k T« k r)

»

«. «· · ·· H;- 1.DgB·sst d«t · " D·g!l1,l;nelln: åeelratddtl dklel tätljslottcrtaigdgn« ·« ·« · « « - · YJHITF · ·« · « letzVoxlrtnlli2·å.«nE. oiktpslk
Gläubiger dagegen binnen er » r g. äebårohButkerUntersuchungen. Vor: Jung.
-W-ochen a dato dieser Pu icas · . z«

·

· fiixsHekxsen ugriDamog sowie die Agkgkkigqqg derselben in . , .- ·««.U USE-·. .· « ·
» s

tion während der CanzelleixSttinden New! Ebeknexchsenens kiirzester Frist und neudster Faeon empliehlt «· Z« Filirrglbticllenåleisirektiozsleerftlgls.
zur Anhörung des mehrgedachten · V( en · « . ».

,

· leite, iVon H, v. Samsonsp ·
·Urtheils in der RathssCanzellei zu ··

··
· N« s« 4s IJF·ZI·IS·VJ·JEYHHHJHZIF·VåTå«Ig«3·ITssIUsU-

erscheinemwidrigenfalls angenommen u · ·

fur en · ————————————M.e.ssj.n.
·B Ist M XII-Eis« r« Mit «« D« G«"9"««««"« Pranzs exsse  - s s· -  »den hier am Orte befindlichen Gläns ver; - s ·« - II . ·

sbigern spätestens am l. December Friede. Wilh. Reiher« in sgknu nnd braun oknpnng
··

·
··

·
··

· · , ·
d. J. »und den auswärtigen Gläubis wissenschaftlichem Lehxkr a·n der Kreisfchuls ZU. « P. E«

» XCVYIIIIZUUESLX s« Klxpkskgsssbikrsv U—-

ges« spsssssssss «—  . . s, rast. es»     F:sstxxrikknkskxxrst«sxrixsshie:e. Publlclrt worden ist, ln daß für Cariohniert . Prewggo Kopxken ·

« «
««

. ·- «- gen« Metall-Arbeiten vier-del: TuksErst-are das tatale zur Anmeldung '

·
·

« ««

de· ein· um »· October d» and» sanhoksto ausgeführt hoi
d« APPHUUUUU VMU 1- DECEUIHCV Dieser Leitfaden ist nach denselben -

· zum 15. Ellovember1879, äuf das Hans II. Kein, Klempllekmsthg. Und f·t·1r·Letz·tere von: äTfFecektis GFgndfätzenL beabrbeliteå,·-·tk·i·e Eas frålher erhielt: delshaus M. Aroniohn ausgestellt, mit » . Ritterstia Nin 12.
er o. a · einst, tvonac · I aslo St( ievelle Ob! U) ·E e— M EVEN ·sk- « der. Unterschrift E. Schöne, ·find· ve3:- —

Jeder, den solches angeht, richte« falls-is, welches rsich emer sehr guvfttsev Hckmelallkn · Irren worden und werden htermtt tu!  
maasz Zlutnahme zu erfreuen hatte. Ta hie» in verschiedenster Form, « nngiltig erkl · ··

·· · · · · ·· ·terms, Rathhaus, rrr 23.Nprk-r.1··879. ügserszzskkgeIfzjlzrsgsllklzdbsssstsePkFßITTH· rilepkebllastillia s  « iZ-«riI-«sYTZelEfesiYgetd1FFi- T ««"«’«" «.
»Im Naåflcszexnsesocåtgetsesgocsggsf EVEN· Yid diettOstseeprooiFizen besosndere FkIlclllE-Dgs·sl5l«ll0l1lfccl( . · Hoffmanns«

· · Justizbürqertneister Napf-set· Fxssxsäztsde g:·t«·1·1·1·gä·di··gk- L; Vlklålxädksx los u. in Oartonkastohen vccsdcllsåcxs von . » Domgkaben Nr. Z.
Nr. ·1699. Obsrsssretaire«Stiilmark. für de« Unterricht i» unsers, Eehranstake olloclllallsllssopnkect · rejnwoljenem französischen ...»Eln

·
··

·
··

·
»Von der— Vcriranrrrg der— Axirr «.snsI—sIIsE—»-----n—-—-. gebrannte- Illusse v— Handel»

- .  s -

höchst bestätigte» estlåiidsscheikCkxsdsxs VHHQETZT Petkerininzplätzrliein zipnsrknze i istsP. ·- s leg c s ·   
Callc werde« VakhlkJlllFUdF eltlalldk soeben erschien und ist durch alle stkohzuckgk bei UJU splkmch SZUEU »·EIUPlEbIFUgeI·I»W«lkV

lnndfchnftllche Obligationen . Buohhandlungen zu beziehen: » · o P« POPOAY lUk EIN GUZ M Uachstek Nsche Lllkpaks
küsndbake . » -  .—...—1F-—— Heluchtj Ncshekcs Unter Chlffkc «R« J.

· Pirk Nr. 54, du. 10. Slliärz de· lspländisszhen als: lllais-, Rettig» Isländiselie  ; 
1869, groß 200 RbL nebst . Hang» lngbeisund M0linblumen- · · V U« »» YWIVPJEJJFCoupotls, registrirt auf den ,P , - - 011 Als, « von jehr Verschiedenen Portemonnaijes h «·

. Narrn-r Jiirri Prrr rrs sann« Alex rlyatreo s Korb— u. speisesllhaoolacien ;Es3fcicherCigc-rrer- irPapiwsscsiuis
«» «» A He ·· »He« sZ) die külldbake Lwllgallkln «NL««- «? n

. von G. Landrin, St. Petersl)urg, u. et - « «« g u ' u Un WIF er U e« «

· 7578 Samm Alt. 1l5, dd««. 10. gazxdsngtkgbkk xsankowsky als, Lieeop, Mitau, « HaUsEPhoäPPgnJe;hn·
« Seplbtd 1879, groß 200 RUbel Pkeis 1 Rbisgo kop Fslgblh slllyklläck ·-——··"—-——-—«——:——T

m ge xauYters · -·

nebst Eoupons, registrirt auf den Dorpnc,1879. Hatten! Älgjzzz · r - - » « -
·

··

· Namen Johann Htndus ausKo1l, « · · Yiqtjiesekfs vek1eg· » . f· F .. ist billig zu verkaufen, Neumarkt-Str. Nr. Z.
B) die unkundbare ZØ Obligation Icwsciic cky a Islk O Mc· c · · ""—s×’—————h9kz,Nr. 9739 Kichlefer Nr. 360, da. als: Kirschen, llrdlieerein klim- ven · · ,-

10» Mzjpz zcz78· groß 200 Mk· B Irähdeäknalkeisättkssz xerlegsä beeren, Mai-eilen, Pielbeereu r .

· «
« åegntrirts aåfseki Namen Karel zsohassnzung m «« « m« sm lllslmlclls II. Äkllllssllsllllclllbll II. Rclllwcllsslscadll z« 12 15 Und« New· sind verkzthkg Heiunau eie . .. .. n« . . - M«
hiedurch mortificirt und werden alle Illslrllszlslllll aller me Will— zltzen u· okzsekkzcgthglzäsgzfh
Diejenigen, welche etwa Ansprüchs Mtltlltltilissptllfllllg lll llcll Amerikavisclio l Rgskgkg TF—"««rritt.kxkssztg.:kssgrszrtsrsxtkn; Iris-Hasses- stss herrisch-s» trittst-trittst, nasse ksi

»,
·

e e  e«  »Es« VOWUIT
mit solchen ihren Ansptüchen bis Lellkllezlrllss dt0.Wologda-läugl. "

' « Zwei! Hnnlsohe Fu« ZYSIFCtFVSbUVSCV
- -

·
.

· Deutsch »der russiseh ehlitten, alle vieri·einspannig, stehenZum cklsten NUVEMBEL IHSO be! del
—-

' GEIST-» B « « « zum Verkauf steiu-str. Nr. s.Verm« EUUS »Es! CVsd!E-C0sss. z« Auszug ans clea- lleglement PISTEOIOE Händen, z» Male» Urjllljccgc T»arise-starr niknrruior·lsz"tukmeldens Wlduilenlallsjlle VVVEVWUHIV I I. i H Islssallcllck « H« nebst geräumiger Wohnung mit allenten landschaftlichen Obligationen m« aus· e IV« Im aus· etc. und oknptiohlt « · « «·
«

· «
·

Wirthsohnktsnzeqiiomliohkeitenwirst!
formlich mort1f1c1rt, den Eigenthü- lltllkliklllllcll «· . E ·· set-miethet- its Beim« Narr-n-
mern neue Obligationen ansgefertigt nebst: · N . ssbs Sttv ·NI«- 266-24. »Es eignes: sich
und Niemand mit seinen Ansprüchen FOHUUIAJIGII Ülk Eäsckslsllkslk llllll ————————————————-———————:————— -. ·

· ··
·  

wird gehört werden. iiouvernanteii zu den alljährlich Prisohen hochfeinen .--" Lskkg · Egszg
-Neval, Credit-Casse, den 18. October im December einzureicheuden Be— « s LETT- Ih - h · B e e -

1879. richten über ihre Lehrthätigslceit . - ·« « - w« « e M— Z« quer « «— «« Glas«
. ·. . .

-
« Traeteur eignet ist zu Vskmletllsll Be—Prasident F. v. Snmfoia ———j . · - » vezeehe s» NH 18Nr. ern. F. v. zur Miit-ten.  · · . - sind· seht» zu

« o · · finden einige Petssiollätse fceunds «» « i — ,

· liebe· Aufnahme. Näheres Petersb. « haben· bel ·

. sen Nr. 57. Daselbst ist nur-h oino r mit Mobeltk und Beheizung. auf BRUN-und Pottsiotthikitttscg Enden geräumige, warme und freundliche · , gen TUch UUk VEkVJkIgUUg- If; IM Uachlkekl
freundliche Aufnahme Stein-san Nr. 6, Familien-Wohnung von jetzt ab zu empfing · « . . SSMestSkzU vkklttjthettStsltpSkkNkEs
bei der Lehrerincmma bös-book. vermietlieu · R k ie e.
 « - · - Be bude, Hotel London. g l

· · ch e Feine, echt französisehe · · sind in große· Auswghl verrät-ji« und
de» frühe» unterrichtet hat· wünscht eine — werden billig verkauft Stein-Sie Nr. 37

. lSäelle als Kigfenfchafter oder Haus- B G I be! O. Redikfotu
r rcr i» i s » G . n r s n , ————————«-«—-—Hjf——

·

· · Offerten bitttelt atllan alltlunciejynsljlittccttieskteigs
·

. e glxggkglzlthljlkjjgleJsskåueswaxåeuN U: » D· «·-ao ·—-

« Z«ZIJVMeZHrZFltTZSJJFEZZPd« Um« Chlffre empfiehlt billig sehauer»sehullwaarewlldxgazin voilu Dienstag d« 27 Nord«
-

..
-

————-- I; C IPeHkZllcllwblzellgklllze
, Z O O « « Ems guts· · L· « ·

-. 1——""——·«"·——·—·: .
«

n eng 9 Uhr Ahn-i. -Eakergrutze Ein· IHZHHLLFIICSMCII Wäscht— Rdllc —----·---—--.2.r..»......
empjjehjk ·

. -
i. Doctorand Friedrich Rosenbaunn —

. N H o· ·
wird zu· kaufen gefuchti Anmeldungen weitleuehtench mit Doppe1-R,9k1eezer· In· gutem Zustande Etsckzt zu kaufen Z. Wilhelm Schmib behufs Jmmatriculatiom ·

.
Weide« IN DE! Handlung V— A« Machotim zu haben boi H. Rein, Klempnep Gurt Dnciiensrhmidih sen. 2.....-E.TU,.II..P.......ETEIiEU.-....I7EHU.»..78 J..7U..M...«......«TIEU.««.«....-..."U«

—
am großen Markt, entgegengenommen meistens, Ritter-sue Nr. 12. Fischer-Str. Nr. 1. Hiezu zwei Todesälnzeigen als Aktionen.



" ’«-- - «« «. T· . « « - r, v. «» ·, :’ .". . «:
I. .- .«- - " s: « I ;;;.

« II« - , « , ,
·«

’ ·« I il, . " . «; 'x ; z« ; L i;

« )- . « ·« . » »« f 2 x,«« , »»
»« r» sp · »« « ». -

; CHOR« MIIW « .
-»

.
udgeuommen Stank» ·11.»hi7h«e·Fe»«stki«s«g«e.

Ausgabe um «! ÜhrAbdsz « «

Die Expedition ist von 7 Uhr Morgens
Bis 7 Uhr Abends, ausgejcommen von

1——3 Uhr« Nkittagz geöffnet.
Sprechst.d. Rkdaction"v. 9—11 Vom

. 4 "·P:JeiZ«in«DorputZ « «— « H
jähtlkch e Abg hcildjckhklich 3 Ret- S.

vierteljährlich LRU 75 Kop., nioncktlikh
; szz7zszsop»sz»sz sz J« ».

Rath answärtsz s «

jährlich 6 RbL so Kop., halt-i. 3 Not.
50 Kpp., vierteljxs2 Abt. S.

Annahme de: Jnferate bis 11 Uhr Vormittags« Preis·.«fj·xtz.hiejünfggipqxsentz
Korpuszeile oder deren« Rggm bei dreinxaliggrz»Jnj»ekijion»« F; H Kop.» Szxkxchspdie »Pysi.

» .eingehgnde· Jttjeratekntrkchketx 6 Kop.·» PfgJ die Korpuzszgjly » .» ·
V i exr z je h n t er ahrMPOg a n»g.sz AboInuciit"eutss" und- Jvsercte vermitteln: in Rigax ThpLangewitzzAna

nonceniBureaitz in Weklk:-«M. Rudolffs Buchhandbz »in Revslt VUchhs vsKlugsp
Fs Stxöhmz in St.»Pe.teröburg: N. Mathissety Kasanfche Brücke Llf 213 irr-Ware

« . fchauz Rajchntatc F- Fråxidletß Senatokska M 22j . ««

I,Zjltevoiineieniki
auf die »Neue Dörptsche Zeitung« werden zu jeder·
Zeit entgegeugenonitnen ·

Inhalt. s
P onus-eh« Tage-sb»icht. n ·
Inland. »O v rp at :» Vom Gelt-Markt, Wahl;de·r»Ge-e

meindcfchreibers Rig a: Cvmmuna1es. Rnssijche Schulenx
R e v ask: Jubiläunn Personal-Nachrichten. -St. Peter s.-,
Pnrgz Zuk Tagesfrngyei ·· Zu: ngrarifchenisntwickelungz
.fk1nderpe·st. Lllioskam nlaßlich des Attentcitk · ·

Nveuefste «Pvst. · Felegrammesz Localeä Pvoceß
Mcksiiisl «, Hv- u. Bock-Nachr- s ·- « · .

Ewige-Styx« · Hi. Petetsbnrget Brieje FXJL · · a nn i g· -
faltigeä · « · s·

. «ii1giitis-inr-Tilgt-betteln— «
»

» -

- » » it« . Den-M. NpvbL is« DFGIDTJ THIS-z
Jn Berlin geschriebene C o r r es p on d e·-·.,i;.·«-».

z e n d e r. Fee rt s-ch«r·i»t»t»·s··p ckzrtse i; über.-
schwennnen »die »kleine, ihr zugänglichezPkyp-ineia1j,xresse»
mit einer xwahren -—2F·l»uth. von zAngyiffen qnf»-,spdi·e- nqk
tionakliberale ».F,raction. « »Es ,-vzir«d; dqZ,·z·Bedä1»1Frn,
cmsgefprochens,« daß; das « Verhalten sdev VixtigngIkLi-.
beraten: in ; der ,Eis enbahzifrage . s jedes, Zzzsanimenxysirez
ken derselben mit der Fortschrittspartei unmöglich;
Umchesxis Die: Fisaetxipu kwisd gslskigåxhtszstiskekxlzc KARL-s«
befkndlich dargestellt,- i . Aesußescxxkktgexskixxs i Pers. ksCpmxtiijsidi
sionen von solchen» Abgeordnetenxzxtveikhe ·-in·,i1;·g·e»1id»
einer. Frage ein-e der ·-F9r·tsc»hyit«tspgr«tc«i zentgegensteksz
hsstds Stsllutlg geuotymeskxjperdexss M« EPIZTIKLTFHLZIIY
Lächerlichkeits seutstekllter EWeise wiedepgegehen·z· ·jg,·;-s·,da,
die k Fractioizsvejkhcxndlnngeit sich» z; der, -·;OF.e«nt·l·i»chteitz·entziehen, greift jmnii zu den»WgJ-ffeii·,·de;c··»nxyahxheit
und; fszchilxdertgciissosggr .mxits-.Renzeststezxxsizsszg,: Aus» DE«
Verhandlungen ; »der , Fmctzipzi .»;ax;kz,"eh»1«i,c·hek Pyxgsingtz
wie. sie-nie Stattgefiinden haben, wie» nie-n· sieszgbex
gern » zum. Zwecke iders »Spaltuirg« - »der; zPgrtei gesehen;
hätte. Diese Manöver»— fchxeibt s die Köln. Z. —-

erregen in kdenzzKreisen »der; NationakLibexsglen «» kein»
besonderes, Erstauuenzi nun, ist; ,d.ax;qnz»getpo"hnt.· Die
Fortschrittspaisteihat in den· großen Fragen, ipelche
die Nation iinletzten Jahrzehntsbewegtsphabeiy nie-

s Lknillktøn es

St. Petersburger Brief« xIL
. «» St. Petersburg, 21. Not-be.

Regelniäßig wie das Kommen zund Gehen der
Jahreszeiten» sieh» vo.llziekzt, erwacht alljährlich mit l
dem Eintritt der Periode der langen dunklen Nächte
unser Knnstlebein das ja « eines der wesentlichsten
Elemente bildet in dem Begriffe« ,,Saison«. . »

Wie -ich bereits früher Gelegenheitkhatzte z«u icon»- .
statiren, beginnt der Cultiis der Künste genieinhiii
erst nach Weihnachten die herporragetide Rolle in,
unserem öffentlicheiiLeben« zu »spie«le,n, »die ihm ge-«»
bührtz finden dych oft, -e»r»s1:».zu Beginn« des neuen
Jahres die-grossen Knnstansstellniigeii Statt. und izst
dochdie Zeit der) Fasten hin: Februar. und,-Märzszb«or-» .
zugsweiie Periode fees: Cokieetteselxer Axt-- Aber.
die drnmcitischezKiinst gelangt, schon , früher-zu» ihren: .

Recht; sobaldtkAlles» steh von« den Sonimerfreiideiisp
und -Leide»n getrennt»—-hat» und wieder »inst«a«l«»l,i·rt
utnunserem langen Winter. ·.-ruhi,g entgegenjehen«.szzu« «,

können, ·ja.bereit»sj..ziir Zeit, ·;,wo» die» legten gekbHYn»
Blätter »nie,lnncholisih·. zur· zErde rieseln, erwacht; » · Zins, »;

Interesse an Theater, uin von..-M-·oiiat·. Yzu ·Monnt2·
wachsen· s.. · :

»,

» So war es- aych ist-Diesem Herbst» . . . » -·

Vor einigen. Monaten unterhielt« ich-Sie ruhn der»
Lage— »wes Theaters-Ostens— Jnslchlvßdev Vexichtz .
deraiikhellen Farben gerade »kein·en« sueberflnß
indem idie Hoffnung Uusjpsrexlpx ds1ß..mm,1,chen;An- »

zeichctl izx!fpI·,gC- VTGIEZ in. Zukunft» besserszsztyeisdeiiz
dürfte. Mit- Uljt hofften anch—-aiidere·Frennd»e·scenikk
sehnt: Kunst dassekbk UUDs Bist« ziemlirh allgenieixiex
Spannung ·»sah»maii daher-»der neuen Saison eint-»;
gegen. » » »; « .

Nun sie da, nnd-weis »die«tliedrige««Teiiiperak,s
irrt-betrifft, sogar schon rechtspsorigeschrittexi —— aber 7
,,kü·hl bis. iu’s Herz« verhalten ,sich Presse und .Pu- s
blicuni gegenüber« der Thätigkeitz der» kaiseriicheu
Theater-Direktion und der Grund für. diese Kälte ist
gewiß nicht im Umstande zu, »su·ch·»en, daß » unsere
Thermometer 200 B. bei Nordostwindeii zeigen. ·

Mit verschiedenen Personalveriinderuiigen hat sich»
kein Systemivechsel»vollzogeii, nnd wenn.doeh,zso jeden-
falls nicht im erwarteten Sinne. Freilich magdex Ein-
wurf geltend gemacht werden: noch ist’s zu früh zu
urtheilen, warten wir die ganze Saison ab und dann

malsmit den NaiionalJsiberalen zusannnengeivirkts
DieVerfassnng des Deutschen Reiches, die Verträge
tnit den deutscheii Staaten, die Militiirgesetzgebtinz
die Justizgesetze, das Solialistengesetz fanden die Na-
tiouakskiberalen aijfdexseiben Linieszwie heute inger große? Eise1k1’«k)ahnfrage,» inlfestetn Znsa1nn1egg2e-en mit en ü rigen nationa en Fractionem - it
der Fortschrittspartei ist nichts nGroßes zu Stande
gekoxntnsen,« rni«t·««de11 ·«Nati.ona,l-Liberale,n Allessz Jn

wird. vyii "·dieser Seitej«a«ti"e.jr»kasxiit,
daßgnanjxheszder aus Comprornissexi wnannigsaxkher
Art« herporzgegasxigeneii Bestinixiixingegi der Revision«
hgedürkexig , Der föxmxischeStatidpuixekZder Foixxschjxistxzz-
parteh nichts zu.mache11«,-h«atspih.rs, natsiiszrlixih,e«rsz»LBeise
den -Pdr»theil« eingehxaschts Jiietssalszss, Fehier H»·«»g"e-«

smscht zu, Ober-s- , Ajsxf « dies«skshkskäsjjåsxiisässhssWTTPL
befleißigt sich der Abg. Richterz die Richtigkeitder«vdi1ih»x1»x
gemxachten Prophezeinggfeii stets ans-s Neue» zikbeweisenj
Richter Namens· seiner .F4.«sacx«i»h,t,1,». diesztkki "j»etzi·t" wohx
zssmlschifcxllksss HeI)2-s-Ikxscht« ists-TMsüksdltiessdlldtosihszssts
Da nnn axle·s»"yxepssxk)»lichesz»S»,chgfseikFnjxipczlljyninieii bleihts
gzsxwsikIeeexeeskkxe szksssxssxhsxk-·..-.«i ,«.-:.-..«; »« «;--«,-«I . «-«-.'. .« , «

.,".. «.

««-

sixsssick«2zes:kshgsseeits-k b·«IIH!ss.-ht-js"x-;,sI-lchE "Etxxsg«-sgsvschssfk-"
te« TkISIIIsTHIE List? sskjsxßds- .szE-ksffplgsss. e txt-If! « fksslichehse2-im.-Leede-"?isi1k LGiZäckbigsi:MPOSILYHMPOUDOJL FOEHLTEJSE
t«·-)-x.i1,l,-k»?sbs.FFssiss,Isk.I »Iees?seI-3«schidss IF» ihre« s2sjs.s,i«I2s.21-»;««»--.---Levis-thesi xpxssxk Jzsssi ,ss1d-«DIII,- esse-sei s Ei; « is«
Voxschlegs2 IPEIDYJertickxxitxsxsqkkpi gkxessssdsxssissi
Wirken, «»tpas"»xt»s«css«ts hsAndfexes ; heißt; s Fsjznisidsätzifcly
speestxibsislls7Stdllisngskizsit Regicstssitg- sph- kishlt Oh(
kpsiiexs kDsisI Stskkpsxgiisssk I!Oxi9es1å;i"bisTgxk-x1«iFxgxtiextziWie-«; XVIII e I« skeikkkhikikxxk ist--Hi«ks1-1I1«1t,2 isksckisks « Ysik THE»an jede» Frage iniiszuxilåessazjigessheii " hera1"»x,«,.«e»11å§k»1eidek ·"

sichj-zfkxpszodex wider dieenilelzkse jfixigikckx»,"il),tet AViszsTIIIUxssgÄ
you· dejssBedürsnissen .szg»c"i,tk·dk"sss Ob« "sie·nach« »ozben
pder«,tiach,·n.sttsexi« güsnsisikgz ehe? xxis1,gi"tn»stszizj·· benrkheili
«iv«ird,)d»ar.f. sie iticbtszkjixjiiixrieriissj Sie geht« txstitekszizsoslZ
dies! »IVsxkstses-1essiß.k sIi«I2r·es1iT"»2Iisk)Ei.1Igs"ri " irrt; LOZIIDS g1"ivdxai:i,
-x1-sdexi.e"11ach« rechts-BEIDE! Ukschsligks paxxsikbcixkxsxkpaiszzepgsi
sie jenachihrer sachlichei1Ssiell11i1g »znr·"ei·11»zelnet·i
Frage eintnal i11it,d«i;eser«,»ein ,a11d.eres"««Mal mitdjetier

des Hauses. in natürliche» Beziehung koniink
Daß ·.dies.Llrt· des szhynszSeisteci der fo.rts"eh·sriit-
lichen .«Cz;)x1,sps-sfj-x011«de1iz« gerade nicht geeignet ist, PLsonE

vielleicht noch eine — jawohl und noch eine, «und
noch eine, und inzivischen bleibt es beim Alten, oder
aber· werden nnerwiiisischte Neuerungen eingeführt,
die Lauf . dein— Boden principiellser Sparsanjkeit er-
wachseu und sich iinmer auf die äußere Seitedes
Theaterweseiis beziehen, wiez. B. das jiingst er-
folgte Verbot, deinzufolge die Mitglieder« der Hof-«
bühneszuicht mehr iuClrIb- oder sdnstigen Privat-
theaterii spielen diirjeik dainit emcin sie dort sehen
,kom»tne, wo sie angestellt sind, wie die, käegliche Jnsce-
nirung iiszener Siszkicke,. die Erhishuiig derslsrveise in
desto-III«-:«.1ts1i1x1..11« isies i , s « e U i «

szZusriihl . Anch die hinter uns liegenden
ersten drei Nionates derSaisoiixedeii deutlich genug;
am· «.vd.eiitl«·iechsten- aber: die w«e«cl)»se«lvolle. Gesch,.ichte.···de«s
neneu·,,kleinen TheatersOszIdasj »a1«n "Nove·mbex»
feierlichst eingeweiht wurde. .« « · «

. Ejs ist hoiiszeineni Privatxnanne erbaut» »wo«rdei»1
uirdspin diesemzHzerbste ans dem Wege deriPaeljt für
»10 Jahre in «. die. Hände, , der»Theaterdirectio»rj,Hükiexk
gsgengexp UUeJ1Diiel2,:V-ktI«ist IRS« dieses» Mxxiezktzetnk-
uspsk igeiptpchexy ühereiysx,gescchtiebesss- von« ihmexlzpfft
usw-Jedes« »Es thing« r der« wüxd-"sE1IeBIh1tei-user Ope-
rettennperdeiu vermutete, hierszsdxlltczidiedeutschesTxxsnppi usiste.xbl»s-ibsssde- Heisssiäkke fisxdksxk denke-i?-
xdexerziihlteg man, das· «k;!«E·1Jz»1e» Theater( seizu einer
.pr«»;g»k«t»,ixs»»chez«ispszSchxile -deszr»szAiif»szcr"-zizgek. III; draniatiscljer
Kunst Herrenst- sxisevsslsssstststsxsi ges: wiss-g: sdsps Ge-
mischt« dgß sie-dieses! Hexsie eisssssselksbsshpiea»He-gesti-
sirtzwerden · »

»A-ssI-.T-åsh1i!ßi-elles Schlüsse« kam es. den» ges-s esse;
den-T und —,2l·lI·e»s,blieb beinrsAltetis gselegeiitå
lich. der· Einwklhinig und Erbfsniiiig «de«s·«Tl)«e»Z1ters«

,an1-.7. »Voneknb·er, dem. zahlreich; erschieneiiexi Publikum
ein« Qnodlibet gebotenwiirdtz an dessen Ansffihirung

sich »die· Mryorrageiidsteii Mitglieder» aller ··Truppeii·
betheiligteti —- der drei Zchanspieltrnppem dersbeideii
OPCIII zuixd des» Balle-is» ——, so ssoll nun arich in Zu-
kunft» ·« dieleit neuen Bühne ein« ·kd«s.«nzo·poszlitsis·cher""C·h»iz-
rakter ispciegeben werden und auf ihrjverden Rnssen,«
Deutsche nnd Franzosen abwechselnd spielen, ialso die
altbekaniiten ,Sc»l·)snuspieler in altbekannten Stücken
austreten. « « « « .

Dieses Theater-wird. sich soniit nur dadurch von.
den andern unterscheiden, daß »es».«»·ett«vasszkleineristIIFID Die Pfeil? theilweise etwasniedriger sind,
als« in den übrigen, ·. , « e «

derssreuiidschaftlickje Beziehungen zwischeu den beiden »

Fractiotieti zu pflegen, erscheint selbstverständlich;
und daß Jsolch fortgesetzte Ansammlung "v«on großen
und kleinenBosheitenY you Halbwahrlleitexi und·Lü-
gen gerade nicht dazu. beitragen» kann, den Einfluß
der liberalen Sache zu heben, mag auch als » selbst-««
verstäjidlichjangenonnnenwerden. Bezeichneiid fürjden »
«Führ"e"r"de"··r"Fortschrittspartei ist xes inunerhdi11,"da÷

sTer auch«"iii»diesem;"sfür.die«liberale Partei so«ge««sähr- «
detenAxFgeiibliek seine« ilieigung, Usnkraut zu "säen,

,nicht»bse«h·err»s«chse11 kann. .Beda»nerlich« is’c"es,·sdaß"-Nie-s
. jnatxdssinkseixiter Fra"ctio«11"«d«iezser" NeigungSchratjken

i« ses.tzsel.t:"1·«iE8s)«"e;«x-i12.s«T«ge-7""spÄÅ l "

.r l DäßkFsfsrsit Nisus-THE, »Sei-te Taufe. lssitxkcs Esskssslse
I in eisntsrjesffecispwtirdj tajifi Tnjiifitjisehrsiålsjfesskståksz
hendisHngeseljeiihstkzerdens »Für diese Feier jedoch

«« noch« Jkfein spTersnin angesetzt wordensijisbekf
« sonde»re""tviirde«sienichk Jin "de«n jtächsteti Tagen

»fi«ndevi1«;sY1oie inan theiljveise»anstiahm. ·Nach"sz"«d«e«n«·« its;
Reichskanzlerpalais hehr«rsszchende"xj« ""A·nsichte·n der«

· kirchlischxj Olcst etwa »t«väh««r·"etid, der«
stattfinden tin-d» dersReichskihkxzlets«nnis" diese »Ze»it·«insBerlin dexweilexxsfl « ,

f Ulsbetljl die» Esxttxxickxxxstlg der: Dis-gis aus«-Denk
« SaijldsilåJlfselxsissbrijigtdisefskz ei’11es"«i"1t"teifess.«cj1ike«
YMkkJkhskäkIIlTk.g-. «S1"E, THkE fVFIHEJTFE Vschikickik bssstäkksyl "d«c»k,.ß-
Deiitxsjhitaiidxk »Es:-sang«-I«-ci:»i,i7iI."«. iiiid l2IIx5sEd«sxsss-"skgtsztpixitge-

e«i«n·»s«a"""u"j,e « "P«r»t«3»t,"»e c««t or» tiijibefk · Jnselzgsu-;spe« rxböiixoiiiiiieii IesV-is; zugtejirhjssbgisx adcsßfj «ssi.ssigsxs·s
YSchklilkts erst ekspkaigkizs ziachdexii «»kJE"ii«g1e"ixisis;«« td1e«iij"g;,;;jxJ,:-««
schlggl Tksxnschk hebe; DTEJEJIJUsEIIIIH IciitdissfieiassseijisKiss-
sskhlikßxichseii, »»Sc«hutz" zu iiehinenszixizdszQisutlskshländszii»verdrsänge"is.«.sts Das Verhalten. GHTJDJHPHZY

isn dieser« Ansgelsegtexihjekiksz Ietititsjert «»1«"1J·1«1i15i,l·l««kürl«xsch;«Lan! "
gelegentlich-se« «· «B«en1e«rkui1g" "des. B«i"5·:11»ärcksszi«n"1s"HReiihstageJ Beziehungen Deiitschlaxxds "»z1«t «Es1sxg-s

»land"seie«zj,"oo«n eintgenhandelsztpolitischeji Reihuiigeji dein«
7 abgesehen; innner "»die««lke"ste»1i »»A»s1szjf »deni·»haiiä«
idekspoxitgijchcix «»«Geh»i»gete, kxikiijieskkriW ·i««"ii 'd·feii«·jiiii;zxr»f«e«e,i-

«»JIEHE"II.. LIETILTIHEIIUFT»lc:ffe"1i« dissetVissszkehsxssgeii?sdll«exd.kssreslj
« sehr. hielt zu: tvrsiiischevti«jtsfqsfr«igj«tda Gig-

« landsH durchgelje·1jds««ooij einer nicht selten« geradezu
derlexzexiden E·»i·fers1.1ehst«a11f,dei1JdentschexizEijxflxiß zeugt(

» Die« edeaxsxheix Vertxetjcssxs »in-« "·Asgslsxijixd·e Jhabkeiis von« jet-
« her« ins» -Egisxgsgs:iki»iiix-i.s"ii oder)

Ob die Direction dabei· ihres«Rechnung-findet:
wird, ist sehr« die Frage; « die seit den1»7. gexnachteit
Erfahrnikgeit sprechen dagegen» ?i11el)v"erlautetne«uer«-
dings wieder, daßsz es nun» doch so eineeArt Volks.-

. theater werden soll: indem man die Preise· noch
« weiter herabsjetzengund nur ·rrrssiscsl) spielen lassen will,«

wobei dasszszRepertoire nach Möglichkeit dein Geschmack
· des Volks« anzupassen wäre( « I »·

Was« die übrigen,Theat»er« betrifft, so» iktbiireit im
AlexandrcpTheater die·»Ypkiß"exrfo·lge einer ga«11»z«en«;lkeihe,von Novitätettsp .«zU. Pekzeikhijekiz Oh1sz1e««zIS«a«1.»Ig"
mai-g siiiss sie »sich) 1k2iiigsiigsrs snissnhsiixsg
voniRepertoire berschtvnudetszis J Eine Arksskiahnies inacht .
vielleicht Hist-Leipzig? "oon Sjoloivjew, dein« talelcjctoolleji
Llntor vou«,,«Di«e« Heirath "Beli7cgins«,» eigjejsit

.spi«el·, das vor zwei Jahren, geradezu Fiiror «niacht·e·,
und des Veteratiss Oj«t,ro;pskis«Ko:n,i’·5d·i«e · zsclepzxfje ne:·Ikaue»1r1»E-.»«.. ««

, « .·. « »;
««".

We· »fxs«ccI1,zg3,sischeszTklnI.pe ist,dnrch«TFI1i.g? Miß-"gkxfk»x»k;tfe Exxgszagzgizisåiiisks , in «ds,i.;eEyeögkinjskscik;kjtzz;sktzt, Kxåisxjs»ein·stige«ns « «bedei1te1»1d«se»»1»1R«1lf« mit« sznsoijlj ;
behsanptsen sll,«»dü«r»feii«,s alsein den Vorfahren«allen Dingen ist««"«e»s·«sz1»ii·1«ser treffliseher K·otnike««r,,sHkerr·

« Hittieniaijszsk mehre« J«ak)lise« hindxireljseisznx
Pnhlicnm »—»der als«jjiangelhafteix
Vertreters Hin« ,H.err11JHo·ti»i»e«H1-)»ille;«i1»t»1ss «»

Paris: »Dip«Pizp;sipg·zi-8-i;i«e de»«s«iSIa-«»1es».jisi dennoch-f; ««i ietzt des kSotttrabesttldjsf idem Tags »den; H,«x)k8miH1kE-s«k.
«— wir »versxtsz,ce«.heiiz Allem « die· Pariser« Theaters, Jtigchsng

-ah«i;«1»e»«n, ohne« dhaßiivxirspühep deZ1"»Persn"c«hzweit— wo sich Jahren
·— dieselbe Gesells jzzzsgzixiinjestisixidet« «« J Gift-d «

seine Kreise) die»Ar»·ist"ok«r-satie"de«r des» »Geld»es·»
und des Geistessziind ihr xsexljnens

i sowie« die,"iVgrtrste-tt",Her«tsxgi1zssis32h"eiii:22citi«pii »—«k«siLs"
sp ist jetzt eine ganz .c·1"t«1de»re, "«"·als"« stüherJ Dieselben«
»Menschen« sixjdzes »aller·diszi·1gs,» saber so, redselige
bewegte Menge ·»e"rskhei"1«1tsz«i1ise dersRegelkapon der»Litnigek

weile angekräxsikeltiind es herrscht»eine·sza,1;ei)sciirf:txie
« Darst,elle«r· spsickj "·1"iber«t"rageii»de Uxigeinüthjljihhkeit s und ·
Steifheit in dem Hauses« das einst· für »den Sis des

.Gei»stes"· und des Talents » szgalt "»und xnjit Recht einStückchen Paris bedenteetkdp dns » PAIIIsCZHIJ Kindgib J nnd»
Freunde-der Residenz« an »der Seine s in «die«««a11«"sd"«erNewajheiiübekzakivtzkteipr j l s i I «

· Yehaglichesi Genießeit und ini1gez333«ü·tig«e11e«Heiterzg teitkonjmeii inHTheätre Michel« nur äußerst selten vor.

lischen Vertreter geklagt, während sie ——·-"ddnszdeii- «
Kriegsjahreumatürlich abgesehen —- die Loyalität ·

und Jdsas collegialische Benehmen· der· französischen «

Vertreter anerkennen mußten. Bei dem Abschlusse
des Vertrages, durch welchen die drei derauf den « "

SamoagJnseln vertretenen Groß1nächtedas« Collectijxs «
iprotectorat Tiber-nehmen, hat stch England zninsz erst"en"
Male genöthigt gesehen, die Gleichberechtigiiiig Deutsch-
lands sanziierkennetiJ Gleichwohl ist der» Erfolg: für
"·Deutschland«-««eii1 sehr inäßigey da seine Interesse-n «

auf dieser Jnselgruppe die bei« Weitem überwiegendeknisTssp
sind» ·Jm AuswiirtigetiAnite aherscheint man xviidjiijz

spAiiffasfiiiig ausgegangen« zu« 'se·in,«— «dciė das« sz

"UebergeföiichtsszdesdexitseheiikEiiifltisfes schoiiszszlsiirrh den «

Vertrag, iivelchef dein« Reichstäge T in« « der» Ietztext -Ses- s;
sioniovirgelegeit hat, gesichert ist«-r · ««

Aus« Pest, 2 December, bringt »d-ass·s9,jWie"if·eHr ««

TagebM folgendes "s e "11""s«a’«ti««oT11" e! le! T«e"lTe«-1"
gr a injm :« ·· DunkleesiinheinilicheszGerüchte eircdlireiy
elchej Edspike szssituatiöii " bedeutender«"po1itisi«her Persö·iiä f
: lichkespiten sz7l3etrefsens. 3 « Jn ««de«1i" . J’1iiiterr«icht"eten«sz ««K"rLeisei1 · ·
szherrjscht »« egiiößesAusregiiiig nnd ·Vieriåjirrnnsqs."«"»fFi-«·
nanzininistfejitiiSzassarh soll ernstlich« erkrankt seiiij die
«Min"ist"er ·" Treforh Szsende - Tciid iPechtfj « sollen« bereit
sein, ihre Dimission zu nehmen. spDiespLagleki des«-
iszabinetisTisza wird immer schwieriger, , LQie «A»b-

reife« znveier «. herb«orrag«ei·ide»rZ« Petsöiilichkkei«tsen«sp
"An1erika» grdßes"·'Aiifsehesziis» Dies Anzeichen«sesiiiejrszi große-It« Krise· « werden I iinmer zashlreicheri lind« «

" s 7 ««

Wsie ber·eits"n1·itgetheilt», hatte in Fratikreirh:dass««
«Cahi«"n»«etsz«hesehlysse»ii, keine« Ist« "e r pesl latspizv nsd -"e
ers gsiiijxiiiiisszfi s« sch .e««:s« De p iijk irtsifijirs VI "

dr Jd FA s siösnsz "he«n11tzien’,» «titii"d"e«in« Zustande«
der J jlsliikxejivißheit ein "E11«de" mathenf sziiiid« »den« dersz««

Kariiiiiser sein, szVertranetissvptizttjii z«u ·«berla"«n"gens. »

Im« s ;Mo»;g·eji» zdes 2. Dreht. sticsttgehahekjckiii Minister-J
"riithe"«miir« d.ås«"·N(’«c«her««e" verasrediesk und sestgestellt
·iporde"11,«szd»«,aß""der Msinister desspJtiner«n,«"szLepäre, Zalss
jserxxtijphpstauf gsdsigs »Jxit»ekpenatioixi,"r di: riiiixitzket Pdiities

pertheidifgeii l» njid«« daß anßerdetii der,
,Con»se"i·l·präside"iit Wnddingtoni ··«eii"1e,«s« vom Dssikiniäj ·
sterxrszijithe innds dom «Präsidei«1te«1i«Jssntgeheißseiie «"Er-
·«klär1ii"ig das «, Vertraiizensviotriiii prdiåi)jc·iresn Js"ölI«te. 7DieserFs1d3x:gsp1ci-i Its« Ujisislabeir iiiiszishtrszixjr Styls-s«-

Auch »das Repertoires ist nicht— daztpskangetha11, . sie.
hervor-zurufen. » s «

f
»

» Die. ersten Wjiichen Zzab essnxxr l·»c«i·xxgst"-B.e«kanij·tes·z
»·1nan sehnte sich« drdeiitlich nach» Neijefw Ijxfid

nun endlich —T—» Dank dem Beginne de,r"«Benefise.
da";»war, Ida« »wn"ßte man. i1icht", kpas,schle"chke«r«
alte«·dd·er· nexre Repertpire.»,· « « s» «s Hat fckstdens Ai:scheixi, qrs ginge« dies svijy«;de«r«si1e«se’

efraiifzissisrckje BülziiexiilitexkxtsiijrIhremTgånzlichkkijVers-IT! :
Jenfgiegens "Daė»·Stück,e·szzp B. ».»wi«e dieszHtextxjeqjtiixfsszszj
schesKomhdie ;,N;-sx::ip«ix-«, "diee jüngste Arbeiedes Pqgs «

Ysris Pjpssesnsreißersz i»1"«»i,cht"" bloū »g«e«tf«clj"r»ieben, «·"« shndern ;
. YAIIchZ åufgesfühjkks ·WHT»TI»EI"I" .—s—. Jst sz UJUbEgkekflichZ

».
NxöchF III

»nnhsegr·e»is»1i·cher" .aber«»· tsxsnsdsz «·trau"sr»isger ist die. That? L ·
sachte, «"d»«.:."ß."""ger"-1iss«e dieses»1Sdh»222tzstück, iiis Eos«-;,ii,:"1;fi:-1«;se;e
« fläkyigkeiten angehäiifts sind, »Wie- in einem
«stall«,· Jündsz dessen, "··e·«i·nz"»ig;e"« Esi·g·enschasft" "«das«’ Zldscjöstiez
»ohiie Grenzen« ««ist«," daß diese· dranckakisirteBdfensaxjjnxgssjs
»lung bisher Ren größten Erfolg zu· perzejchn8j7FszsHiji-«-

Yniid ein« stets ,i?«o»lIe.s Haus "tnachk»"l«s.«.«·.s «« .«»3·»H »» »»Da· ist-se kaiix Wunsdekgsdqßs dies-hehre uypsxkeusch?
"M»c«c»se ihsrsszAitstlitz ·wlei1«»1«e"1i,d»· dtferhxillt HdIefY «.

-·-meidsze«k-- ?III-«d.e-V«.1I«»kchk« TUEHTH W! JKUUst «L(«7O.Y).1TIV"I"gk-««fszk311«-sz.
; deizjifesyexf Curiiiss Hex, ask-te gkpfxersgk kxiixjdrj —«- jskiikäe «

,,Ndun«öi1« ist «· durchaus nichfdsie eixxzigjkssksiåshnejtk »

»dic»l·)«t«1zZ17g,3sn» ihrer Art, deren» Bekaniikschafksr»diese-n« Herbst« gemacht, TtpT91jTkIPsx7Igsstet Ttekcxxifsdeyx eFCUIFHZCUVFFBTEJT FGHHTCFE VII« Skäkkstks VIII, «j«e, YVTZHYJTsvessUTd e .s JM «d7.1·1.t,s ch"e»x1-.Th«ed.s.kek kjkkkfcht eriskssdksb«s.xk7kksk"
,tig,kxs«ikk hDåsss ruhige« »dieses»Osexxegisisiixisjsigspessisietzxs
ssthutsjjsezzi jMösgtichsxessj uzxsx Las« Reppitpjxsssqyfsxiesfj
»Ek1I»E«ss«"Hs3f.thje«c1,"tsz«e·.r«s, dxipzsixdisgå T"S,·,tuTeT»d zu· bringen; Hals-est-
IfdieksbpstevszSachen schsitfejrzsslccnsj sjsem XJUVCIZJTJIFEIICEI »e«i"xx"s«.sss I
Theils «»d"fe""rs".·z·Dsar»st»e«ller. Atichf hier«? «sitid«s7dief Ettlsage-T"

me«1«1Jt«ss· »1indglü»cklich·«Xjtxsåkfxjkxsäkkspljtsd "· "«n;·i·r»"« ektäåä Herr» T
Sinio«», disk, diene »H«e1devv"cistex, die) eijkxx»Li-ekzhq13exin;·;;
Irr( Basis, und« die·"tci1ekktvo'neSouriirettkxIst« «
Glöcktter aus Müncheiy .kö«nnen» sich rühmen, dem «

Publikum wjrzklich zu geialleiy ,
»

- »»
»

»»

Von denszur "Att·fführ"ung" gelangkeir Stügkenjsiut d,das« altesTSchaxispiel« ,,Th"erese Krdixes«, Dan d III»trefflischexxsz Spjel"F»rl.»Gl»H«cks11"ers der Fitelro eHxersitiAixndB als:-Raim1«»1"nd, dengrößszten Be! allzsieksxfanden. ."sj,)j)szktaitche«»"Nhdi·täi«t dagegen-» stpie »Es»sPssess----7i- sah-»He« xess grösser Häsgsckngiz
fallen· « . zrpsxs »das-« III!
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ührung gebracht werden können. Schon vor Be-
ginn der Sitzung war das Gerücht verbreitet, daß
der Deputirte der Vendåe von seinen politischen
Freunden gedrängt werde, die Jnterpellation zurück-
ziehen, daß er sichzwar noch weigere, aber wahr-
scheinlich nachgeben werde, um nicht dem Ministe-
rium zu einem leichten Siege zu verhelfen. Und in
der That, nach einer unerhört langweiligen Rede
des Herrn Azemar über eine Eisenbahnfrage erschien
der edle ,,Vend6er« auf der Tribüne und erklärte un-
ter dem Beifall der Rechten, daß er feine Juterpel-

- lation zuriickziehe, »Um nicht einen: mit dem Tode
ringenden Ministerium zu Hilfe zu kommen« Nun
konnte der Minister des Jnnern Herr Lepere feine
Vertheidigtcngsrede nicht anbringen und es war auch
nicht möglich, ein Votum hervorzurufem aber der
Eonseilpräsideiit Herr Waddington konnte immerhin
unter Abänderung der Eingangsphrdse die im Mini-
sterrathe vereinbarte Erklärung abgeben. Diese soli-
darische Erklärung des Cabinets ist jedenfalls eine
muthige That und ganz geeignet, dem Ministerium
neue Festigkeit zu gehen oder aber seinen fofortigen
Sturz herbeizuführen. Nach der Aufnahme, welche
dieselbe fand, müßte man allerdings das Letztere an-
nehmen, da die Worte des Ministers nur spärlichen
Beifall fanden, aber dieser erste Eindruck kann sich
ändern, zumal »die Minister nicht verfehlen werden,
gelegentlich der nun« bevorstehenden ipolitischen«De-
batte zufriedenstellende Versicherungen abzugeben;
Es hat übrigens alle Welt ·1"cberrascht,« daß der Con-
eilpräsident sich in einer solchen egitschiedenen Weise
gegen die in den letzten Tagen von den »Fractionei1
der Majorität gepflogenen Berathungen und gefaßten
Veschlilfse aussprach, allein man hört nach« der Si-
gnug. beinahe allgemein die Ansicht ausdrücken, daß
damit· dem so eigeuthüinlichen Programmprojecte
der Herren Brisfoir und Consorten der Todesstoß
gegeben worden- sei. · « s

II; Madtid sind, wie schon unter der ,,Neue-
sten Post« · des gestrigen Blattes erwähnt, dievier
öffe n tliche n F e st t a g e, welche. auläßlich der
Hochzeit des Königs stattfanden, in» größter Ord-

- nung und. unter allgemeinster aufrichtiger und
freudiger Theilnahme der Bevölkerung verlaufen.
Die junge Königin— hat nicht« unr bei den vornehmen

· Elassen »der Gesellschastz sondern auch bei dernVolke
den» sympathischesteiiEmpfang gefunden, · welches
letztere .de,r, Königin seine großeEhrerbietung und

Ergebenheit besonders bei Gelegenheit der St i e r-
g es e cht·e, zu« welchen sich mehr als 16,000 Zu-
schauer eingefunden hatten, bezeigte. Auch bei« der
Umfahrt des Königs rund der Königin durch die
Stadt wurden die Majestäten von« der Bevölkerung,
welche den Wagen derselben dicht umdrängte,, über-
all mit enthusiastischen Kundgeblingeii empfangen.
Es ruhen zur Zeit allepolitischeu Fragen nnd das
Interesse der ganzen Stadt ist nur auf die Persön-
lichkeit der jungen Königin und die Feste, welche
hr zu Ehren veranstaltet werden, gerichtet.

Baker Paftha beabsichtigt, Klein as i e n metho-
disch zu bereisen, den größeren Theil des Winters
in den südlichen Provinzen zuzubringen und später
erst seine Schritte nordwärts zu wenden. Wohl be.
komme ihm die Fahrt, aber daß ihre Ergebnisse den
hochfliegenden Hoffnungen entsprechen werden, die
sich an seine Ernennung knüpftem ist im höchsten
Grade uuwährscheinlich. Es steht riämlich jetzt fest,
daß feine Vollmachten sehr ibeschränkt sind. Er be-
sitzt nicht die Befugniß, irgend einen türkischen
Würdenträger für seine Handlungen zur Rechenschast
zu ziehen oder abzusetzeiy besitzt nicht die Befugniß,
irgend einen der herrschenden Uebelstände abzustcllem
Alles, was ihm gestattet ist, beschränkte» sich darauf,
Niensmen und Verhältnisse zu stndiren, um darüber
nach Konstantinopeh nnd zwar, wenn er will, an
den Sultan persönlich Berichte einzusendeir. Alles
in Allem ist er sonst nicht mehr als ein höherer
Jnspectionsreisender, der vor anderen ähnlicher
Gattung nur dadurch bevorzugt ist, daß er seine
jerveiligen Klagen über unfähige, pflichtvergesseiiy
bestechliche oder schon bestocheiie Beamte unmittelbar
an den Sultan einsendeii kann. Ob dieser sie·jedes-
mal lesen und mit Wohlgefallen aufnehmen wird,
ob sie überhaupt bis vor sein Angesicht dringen und
nicht dnrch die Ränke der jede fremde Einmischiing
hassenden Paschasippe jeder nachhaltigensz Wirkung
beraubt werden, dies ist freilich eine andere Frage.
Wer das innere Leben im Palast zu Stambul nur
einigermaßen kennt, der» wird der großtönenden Be?
fugniß Baker Pascha’s, unmittelbar mit dem Sultan
zu verkehren, sehr geringe Bedeutung beimessen.
Auch sonst lauten dieBerichte von Konstantinopel
wieder« etwas kraus. Der Times wird gemeldet,
daß »die» zwischen Mahmud Neditu und sSaidsz herr-
schende "S"«pa1tung jeder Wendung zum Besseren imWege ste,ht. Unter solcheu Verhältnissen istaii eine
Jnatigriffcviahine zweckmäßiger Reformen vorerst nichtzu denken; .·Jn allen Verwaltungsänitern"«ist »die·
Geldnoth bis zum« Aeußersten gestiegen,s und wäres
der Türke iiiiht dergeduldigste aller Menschem dann
hätten unter den darbenden Soldaten und Matroseii
längstMeutereien ausbrechen·müsfen. Die englische
Regierung verhehlt sich das Traurige dieser Ver-
hältnisse durchaus nicht, tröstet sich aber mit der
Hoffnung, daß nun auch Oesterreich gemeinsam mit
dem britischen Vertreter im Pnncte der Reformen
stärkern Druck als bisher ausüben werde. "Die
Entfernung« des Grafe11«"Zichy« wird mit derartigen
Absichteii des Baron« LHayiIIerIeH inVerbindung ge-
bracht. · Mit welchein Rechte, ist »schwer zu sagen»

Die rhilenisrhe Regierung ist, nach dem Vor-
gehen des Pariser Gesandten zu urtheilen, gesonnen,
die peruanischen Guano-, Salpeteriund Sodalagey
in deren Besitz sie Waffenglück gebracht hat, für
gute Kriegsbeute zu erklären nnd keinerlei na ch
Ausbruch» des Krieges abgeschlossene Vorträge re.
als für sich bindend anzuerkennen. Jn Ansehung
Boliviens scheint das gleiche Verfahren beabsichtigt.
Der Telegraph meldet, daß die Pe ruan erwieder

YOU« Ystptfckje Zeitung.

im Felde erschienen sind und man— einem neuen
Zusammentreffen mit den Chtlenen entgegensiehu

Inland
Dorf-at, 27. November. Jn mehr als einer Be-

ziehung ist das Moskauer Attentat lehrreich für die
Beurtheilung der inneren Verhältnisse Rußlands und,
wie betrübeud es auch an sich erscheinen mag, hat
es doch auch in gewissem Sinne erfreuliche Sym-
ptome zu Tage gefördert: es hat auf’s Neue darge-
than, mit wie unwandelbarer Treue und Liebe das
russische Volk an seinem Zaren hängt und mit welchem
Vertrauen man in die ZukunftRußlauds blickt. Diese
letztere Wahrnehmung ergiebt sich u. A. auch daraus,
daß der Ge ldniarkt, dieser feinfühligeBarometeiz
durch das ruchlose Ereigniß nicht im Mindesten er-
schiittert worden ist. Jusonderheit haben die Wechsel-course, welche in Folge des Ereignisses vom Z. April
einen so empfindlichen Rückgang erfuhren, so gut wie
gar keine Verschlechterung weder auf der St. Peters-
burgernoch auch auf den auswärtigen Börsen, er-
litten; der -letzte St. Petersburger · Coursbericht
weist sogar eine steigende Tendenz des Papierrubels
auf. DieserUmstand deutet »einerseits daraufhin,
daß man sowohl im Jnlande als saueh im Auslande
der sogen. Revolutionspartei f durchaus keine allzu
weitreicheiide Bedeutung» zusprichh andererseits dar-
auf, daß . diespGeldverhältnisse Rußlands im iLanfe
des verflossenen Halbjahres sieh inerklichv gebessert
ruhen. i sz « » e s «

Jn der ·«That3hats es ja in letzter Zeit an mehr-
fachen, in« dkieser letzteren Richtung güustigeii Er«-
scheinungen nicht gefehlt; ISv hat, wies. ZY bereits
bemerkt, die« f a ct is ch e A"ti"»sfü«hr"1tng des
R e i rhssszb u dkg;e«t se ff: r d» c« s Je« h r 1878
ungleich günstigere Resultate« ergebenj als szman nur
irgend« zu erwarten berechtigt war: Der "zu«Ansang

szdes Jahres 1878 Jpublicirte Voranfchlag' des« Finanz-faninisters v. Reuter-u hattedie Einnahmen Einit558,249,000 Rbl.: und« die gewöh«nkichen«Ausgaben
mit 579,«744,000 Rbl.« budgetirtz d. i.· ein Desicit
von 27,500,000 Rbl. in Aussicht gestelltjJnzwischen
hat sich, fwie wirdem St; Pet. H. entnehmen, in
Wirklichkeit das überraschende Resultat ergeben, daß
in deni ordiiiäreii staatliehen»Haiishalte" pro 1878
nicht nur kein Desicit, sondern sögar ein Ueberschuß
von 55,s«708,000 Rbl. zum Vorscheinszgekommen ist,
der dadurch fherrirkt worden, 1 haßt sdie jgewdhrrciicheir
Einnahmen »«

bis 625,9"7"2,oo0 Rot« oder um 67,75
Mill. Rbl. gegen den Voranfchlag gestiegen«sind,
während die gewöhnlichen Lliisgaben nur eine Stei-
gerung um 21 NIill.Rbl. oder« bis 600,510,000 Rbl.

Verfahren haben. — Die« außerordentlicheii K r ieg s -

a u s g a b e n des Staatsschatzes betrugeu indem
vergaugenen Jahre 408,»143,000 Rbl., welche mit
Zuschlag der gewöhnlichen Ausgaben des Jahres
1878 im Betrage von« 600.510".000 Rbl. ein Aus-
gaben«-Erforderniß von insgesammt 1,008,653 Rbl.
oder im Schlußresultat ein Desicit von 382,500,000

P Y1879.
Rbl., ,das durch innere Anleihen gedeckt wurde, er-
geben haben. Die gesammten Kriegs-Ausgaben be-
trugen laut Bericht des Reichscontroleurs bis zum
1. Januar a. c. 888,500,000 Rbl. «

Der Vorstand des in der Gründung begriffe-
nen Dorpater Zweigvereins der Revaler S ch i f f -

fahrtgefellfchaft »Linda« hat in den
beiden hiesigen estnischen Blättern einen Aufruf er-
lassen, in welchem er die Mitglieder und Interessen-
ten des Vereins auf letzten Sonntag, Nachmittags,
zu der ersten allgemeiuen Versammlung in den Saal
der ,,Wanemicine«— eiuladet. Unter Anderem wird
dabei bemerkt, daß die estnischen Strandbewohner mit
eigenen Kräften allein nicht die genügende Zahl von
Schiffen befchaffen könnten, um schon in nächster Zeit
einen größeren Gewinn, als bisher von Seefahrten
und vom Seehandel für das Inland erworben wer-
den konnte, zu erzielen. Die Land-Esten müßten daher
den Strand-Esten helfend die Hand reichen nnd ihre
Kräfte mit denen der ersteren vereinigen. Die Re-
gierung habe für die Esten Seemantisfchiilen errich-
tet, wo der« Uuterricht uner1tgeltlid) ertheilt werde, «
und dortsei es» zur. Genüge hervorgetreieiy daß die
Esten sich trefflich zu Seeleuten eignetekn «»

daher in« allen estnischeu Kreisstädteti Hilfst-Deine«
gründeu, Hunderte und Tausende« von Niitgliederii
aufnehmen usnd dadurch sowohl— die- Zahbder Schiffe »

als auch« zugleich die der Seelente — aiisreicheiid ver-»
mehren. Im Ackerbau wären die Esten bereits er-«"«
fahren und tüehtig«— nun« möge man sie auch ers— —
fahren und tüchtig im Seewefen zu machen suchen, «
edenn als Kiisteubewohnerzseisdas sesstiisissche Volk von
der Natur« sselbst zu einem seefnhrenden Volke ge-
steuxpeltx s« - s « ««lsE-ssz-kcs-si«kssssis
s« «— In Regiernngskreisen wird» wie« der «,«,NeitenI
Zeit« Esmitgethleilt wird,- « gegenwärtig Guts-Vorschlag«
einer· Prüfung unterzogen, Ein sZrcktinftsdietsGLe-I-
m ein d e s chspr e i b er nicht sdurclsssdie Gemåiipde-«is--i
versammlungenz sondern dureh die Kßåisbehördeii firf
bäuerliche Angelegenheiten ernennen ««u·t1d"s«absetzen« zu -
lassen. d «

»

Kigiys 24. November. »Eine Reihe bemerkens-.-I««!
werther Mittheilungen nnd-Berathungeiisfüllte, wie « T
wir aus« dem bezüglichen Referate der Rigaer Blätter— -:

ersehen, dieS t a d tv e r osr dfn et e n? S itznng —-

voms 22. d. Mts. Nachdenysszivie Obereits : erwähnt, -
des Attentatessp auf« Se. Majestät ikliskentsprechender
Weissesgedaikt worden, derlas der Sticrdtsecretär sein «

von dem" Gen-eral-Adjutatiteii Grafen T sosd l e b«·eL-u" i

an« das «« Stadthaupt spgerichtetes Cdairkfchreiibenj in ««

welchem derberühmte Ehrenbürger RigaYsIseinerEsiiI ·
Riga verlebtens Ingendjahre gedenkt und-feine Freude
über den ihm übermittelten Glücktvunsclyzu seiner ««

Erhebung in den Grafenstand ausspricht. —- So-
dann· gelangte zur Verhandlung ein Schreiben des s
Livländifchen Gouverneurs vom 3. November wegen
Eutfendiing eines "Gliedes derStadtverivaltciiig in .

die Eommission zur Reorgauisatsion der
P olizei. Das Ministerium des Innern« hat

Auch insder italienischen Oper haben die Lange-«
weile und Talentlosigkeit als treue Bundesgenossen
ihren- Sitz aufgeschlagen.

Die Zeiten einer Pattt, Lucca, Gerster, Albani,
Heilmann, eines Mario, Niccolini, Zuchini e tutii
qixanti find vorbei, wie im französischen Theater die
Tage der·Pasca, Naptal, Dupuis, Worms u. s. w»
wie im deutschen die einer Vauini, Albrecht, Busca,·«
eines Haafe, Lobe, Köchert und Hrivart .

··.
.«.

«

Es find Novitäten wie »Lucre"zia Borgia« und
,,Norma««, wie ,,Polinto« und »Puritani«, ruit denen
man uns regalirt." DiePriniadontien haben zszumeistv
unbekannte und unberufene Namen und können in
keinem Fall Anspruch auf Bedeutung erheben, mit
Ausnahme« vielleicht Signora .Salla’s, die zugleich
mit Sr. Mafini allein das Publicum zu erwärmen
vermag. « "

«

Desto befriedigender sind die Leistungen der rus-
sischen Oper, die nur durch das Engagenreirt der·
längst schtnerzlich vermißten Frau Lawrowskaja —«

des besten ,,Wanja« im ,,Lebe·n für den Zar»«, der
existirt —— noch eine neue Anziehungskraft gewinnt.

»Das Ballet «— doch ichsürchte Sie zu ermüden
und eile zum Schluß.r Das nächste Mal wollen wir gemeinsam Untschau
halten unter denLeistungen dramatischerKunst in Privat-

kreisen, in denen das Interesse für dieselbe von Jahr zu
Jahr zunimmt und in mannigfacher Weise sich be-
thiitigt. Sie werden sich dann davon überzeugen
-können, da÷ auf diesem Gebiete bei uns wirklich
Kunstfmu herrscht und daß es noch andere Bestre-
bungen giebt, als die, umjeden Preis sich ein-Billet
zur Ausführung von ,,Noun"ou« zu erkämpfen und
daß es nicht ein vorgefaßt pessimistifcher Standpniret
ist, den Jhr ergebenfter Correspondent dem hiesigen
Kunstleben gegenüber einnimmt. J.

Jilannigfaltigm
Der Sturz des Hauses Go-

d e f f r o h. Der Wes-Z. schreibt man a u s
H a m b u rg : Es giebt in Hamburg ein altes
Wort, das dahin geht, kein großes Handelshaus
vermöge die dritte Generation zu überdauern. Der
erste Gründer bringt das Haus durch unermüdlichen
Fleiß und energischen Geschäftssinn in die Höhe,
der Sohn verbindet mit den augeerbteri Eigenschaf-

ten des Vatersdie Vortheile einer sorgfältigen Aus-
bildung, mit dem im Gennsse reichlicher Glücksgüter
herangewachsenen und verwöhnten Enkel treten dann
die Decadenz und der Sturz ein. Vielfache Erfah-
rung bestätigt die Wahrheit dieses Volksglaubens,
und es würde allerdings schwer halten, unter den
vielen Hunderten größerer hiesiger Firmen auchnur
ein halbes Dutzend zu finden, das auf den Anfang
diesesJahrhnuderts zurückzuführen wäre. Eine der
gliinzendsten Ausnahmen von dieser Regel» bildete
bisher« spdas Haus Godeffxocx «Mindestexisij jeitzseschzst
Generationen hatder Name Godeffroy in""de11««,c«o1n"-·
MerzieUenAUUaleU Hambnrgs einen hervorragenden
Rang· eingenommen, und bis; in die jüngste Zeit
war« die Firma« J." C. Godeffroy .und Sohn eine
derjenigen, die zu allererst genannt wurden, wenn
der Hamburger die stolzesten Namen feiner Vater-
stadt«« vorführen wollte. Dije Vorgänger derselben,
französifche Reformirte, waren nach dem Widerrufe
desEdicts von Nantes in Hamburg« eingensandert
und seit zwei« Jahrhunderten f hat die im Laufe. der
Zeit vollständig germanisirte Familie in cotnmercieller
Tüchtigkeitz ehrenhaftem , Sinn · und patriotischem
Streben der neuen Vaterstadt hervorragende Dienste
geleistet. Auch die jetzigen iliepräsentanten des alten
Hauses, die Herren Cäsar Godefsroy Senior und
junjor, erfreuensich für ihre Personen der allgemei-
nentAchtnng nnd Zitneigung.. Jhre Rhederei war·
wohl eine der größten Dentschlar1d"s, und ihre
Unternehmungen in der Südsee bewiesen, daß es
anch in dem prosaischen neunzehnten Jahrhundert
noch ,,fårstliche Kaufleute« geben« könne. Sie können
sich deshalb denken, welchen Eindruck der Sturz die-
ses Hauses in allen Schichten unserer Bevölkerung
gemacht hat. Jn eingeweihtererr Kreisen hatte aller-
dings der Credit der Firma schon seit Jahren« erheb-
lich gelitten. Doch war es bekannt, daß dieselbe sich
in sehr ausgedehntes ihrem eigentlichen: Wirkungs-
kreise fern liegende Unternehmungen und Bergwerks-
anlagen und dergleichen hatte verwickeln lassen, nnd
daß der Umfang dieser Unternehmungen und die
Größe der während der sich unaufhörlich folgenden

fchlechten Jahre erforderlichen Zuschüsse das Betriebs-·-
capital der Firma aufgezehrt nnd dieselbe in ernste
Verlegenheiten gebracht hatten. Man hoffte jedoch,
daß das Haus dnrch die mit jedem Jahre ertrag-

reicher werdenden Etablissements in der Südsee sich
werde wieder herausarbeiten können, und es gilt all-
getneiu für sicher, daß wenn es sich nur uoch ein
bis zwei Jahre hätte haltentönneiy die in der Ver-
gangenheit begangenen groben Fehler das Haus
nicht verhindert hätten, wieder in neuem oder altem
Glanze zu erstehen. Aber diedurch den fortwähren-
den Aderlaß erschöpften Kräfte konnten « nicht mehrso lange aus-dauern, undnachldem noch im Frühjahr
dieses, Jahres eine damals eingetretene Verlegenheit

durch die Hilfe der Freunde überwunden worden
war, lie÷ sich die Katastrophejetzt nicht Tmehr ab-
wenden. Jn ihren »Bücher·1j, auf« dem· Papiere, T ist

· die Firma trotz der« erlitteueii großen« Verluste snoch
« immer Millionen rkeich, aber nichts davon war niehr

liquide zu machen, und der Sturz trat ein, als das
große londoner Baukhaiis Bariug Brothers die leßte
auf dasselbe gezogene Trattek zurückgehen ließ; Vor

i etwa einem Jahre verwandelte« das Haus J; C;
Godeffroy ·u.« Sohn spseine Südsee-Etablissemeutsis in
eine Actiengesellschaft ,,D·eutschecSüdsee-Han·dels- und
««Plantage-Gesellschaft«, »und hätten die 5 Millionen
Mark Aktien nur zumTheil untergebracht werden
können, "«so wäre dasHauswwch gerettet gewesen.

« Aber es fanden sich ikeinesKäufer, die Actien wurden
schließlich nur das Object einesDepots gegen früher

erhaltene Garantien, das die"ftockend»en" Mittel um
reinen Pfennig vermehrte, und szso ließsich das Un-

· heil nicht länger aufhalten. »Die Interessen, welche
dieser Fall berührt« —« es sei nur an die wissenschaft-
liche Bedeutung des ,,M·useum Godeiffroyü erinnert
—- scrtds so bedeutend, daß sich die Wirkung desselben
noch gar nicht übersehen läßt. Als ein Stintmungs-
zeichen möge nicht unerwähnt bleiben, daß unsere

J Bevölkerung sich steif und fest in denGlanben ver-
bissen hat, E n g l a n d stehe hinter diesem Stütze!
Die englische Regierung, eifersüchtig auf die Ueber-
legenheit des deutscheti Handels iu der Südsee und
erbost über das Mißlingen ihres Planes, sich in den

i Besitz der Samoa-Jnseln « zu· sehen, habe Bariug
Brothers aufgestachelh das Haus Godeffroy zu stür-
zen, um in den Besitz der Actien der »Dentschen
Südsee-Gesellschaft« und damit der« Etablissemeuts der-
selben zu gelangen nnd so die Deutschen aus der
Südsee zu vertreiben. Ganz abweisen läßt sich der

e Gedanke, daß etwas Jntrigue bei dem plötzlichen

Vorgehen, der loudoner Creditoren mit im Spiele
gewesen, nichtx Aber die «wirkli"ch«en Ursachen des
Zusammenbrttches des Hauses find nur auf dieses
selbst zurückzuführen. - « - s " «— s

—"— Die Stiergefechtey stvelchesitki Madrid
bei Gelegenheit— der- königlichen kHofchzeiksfeier statts

fanden, scheinen denTAusländern die, garize·sAbseheu-
lichkeit dieses nationaletiSportss enthüllt zu haben«

""Welch’ ein blntiges "en-tsetzliches· Schaiispielsspkmirszxk es
gewesen— sein, wenn« gleich nachl dem xetsten Stier-

katnpfesich der Correspondent des-Pariser « ,,Figaro«
entsetzt «· abwendet undtrotz asller Freundliehkeity mit
welcher er bei Hofe« empsfangen’—-wur«de, sich nicht
enthalten ka"ntc,-«seinem Absehen und seiuersxxEjktpörung
vor ««d«ieseni"·Gemetzel Ausdruck zu» geben. kWas der
ältereszDunias- kund andere französisclje Schrifstellesrvon dementsetzlicheti Schlächtereien sin- derxTArena

erzählt »hätten," sei --—«- nach -seiner-Ausicht-"ÅJė Hallzu
milde gewesen. Vor den Augen der glänzend ge-

putzten «!Spanierinuen, vor "d·en -Aiu"gen zahllvser
Kinder, vor« den Augen -des Hofes shatten spsich
3brüllende· Stiere mit der Todesnsunde im Körper,
Ströme vbnk Blut vergießend,-s über— de11-Sa'nd--ge-
schleppt, Dutzeude von edlen andalusischen Rossen
sind mit aufgeschlitztein Bauche zu« Boden getanmelt
und» schwerverwutkdete Piscadores VTicnd Toreadors

-stöhnend- und· röthelnd »vom-Schairssl«ectz«T«·-«sgeschleif
worden. Und über« die· von Blut darnpfende Asrena

iüberdie zerissenen Cadaver der Pserdeszüber das
Brüllen der sterbenden Stiere, das Aechzesn der zum
Tode verwuudeten Stierkämpfer hin tönte der wilde
Jubel einer fanatisirten Menge. Es war, als hät-
ten sich die Weiber, Kinder und Mättvek M dem
Blut berauscht, alsschwelge man im Anblick der

HGefallenen und Schtververletztetr. —- Was mag wohl
das Herz der jungen Habsburgerin empfunden haben,
als sie dieser Orgie menschlicher Bestialität bei-
wohnte? Ob sie« nicht schauderte bei dem Gedanken,
die Königin eines solchen Volkes sein · zu müssen ?

Ob sie sich nicht entsetzte, bei der Vorstellung, daß
man ihr zu Ehren dies furchtbare Schauspiel ver-
anstaltet habe? Wenn die Königin Christine Herz
und Nktith besitzhewird sie dahin wirken, daß solche
barbarische Volksvergnügungeii ein Ende icehmen
in Spanien. « ·
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nämlich, wie erwähnt, von den Gouverneuen der
Ostseeprovinzen ausführliche Daten über die gegen-
wärtige Einrichtung -der « Polizei in den Städten
dieser Provinzen, sowie«Vorschläge, betreffend die
Reformirung dieser Polizeien, eingefordert Dem«-
zufolge ist in Riga eine Eommifsion niedergesetzt
worden, welche ein Project zur Reorganisation der
Polizei und Flußpolizei auszuarbeiteir hat und unter
dem Vorsitze des Vice-Gonvernenrs ans einem Dele-
girten der Polizei-Verwaltung und einem Gliede der
Islußpolizei nach Wahl des Raths besteht. Der
Gouvernenr hatte nun in einen: Schreiben an das
Stadthaupt die Frage aufgeworfen, ob es der Stadt-
verordneten-Versaminlnng, wenngleich ihr feiner Zeit
das Elaborats der vorerwähnten Commissioii zur
Aeußerting werde zugestellt werden, nicht wünschens-
werth erscheine, auch ein Glied der städtischen Com-
munal-Verivaltung in die Commission zu delegiren.
Die Versammlung sprach sich einstimmig dafür ans
und erwählte zum Delegirten denStadtverordiieten
H. v. Stein. «— Zu Punct 6 der Tagesordnung
theilte das Stadthaupt mit, daß eine Vorstellitng
überdiein öffentlichen Ver.gnügnngs-
lo c a le n vorkommenden Excesse bereits an den
Gonvernenr ergangen sei. Die Versammlung erklärte
sichinach Verlesiing dieser Vorstellung mit der Ten-
denz derselben« (Beseitiguug der niusikalischen Anf-
führung »in Trinklocalen durch Frauenzimmer ohne
kiinstlerischen Ruf, und Abschaffting der weiblichen
Bedienung) einverstanden und beschloß, conform dem
Antrage v. .» Wil1n’s,, dem Stadtamtesaufzutragen,
falls dietspJnhaberjoer betreffenden Locale fortfahren
sollteu, im angedeuteten Sinnegegensdie öffentliche
Sittlichkeit « und Ruhe .zu verstoßen, erneute Vorste»l-«
lung zanzszdenssfGizpazveriieur zu richten. —- Hinsiehtlich
der erbetenen IS ubventionirung der
F r eiztv iglxsl isgen F en esr weih-Tor» um fernere
bi)00"-TRub»feltiJ«-jans« Stadtmitteln entspann sich eine
lebhafte««.««-Zebatte. In Berücksichtigiingdesseiy »daß
die vom genannsten Verwaltungsrathzii Grunde ge-
legte Berechnung für dasjJahr 1879, d. i. eines
sehr ungünstigen,- keinen richtigen Maßstab abgebe
nnd daß andererseits die Coinmniialverwaituiig die«
Errichtung einer-c o m m n n a l e n kFenszerwehr stets
im Llugebejhalsten müsse, beantragte.das-"Stadtamt,
zu der bereits gezahlten Siibventio1rvon2500 RbL
eine solche im Betrage von noch 4000 Rbl. für
das Jahr 1880 zu bewilligen, dafür aber die Frei-
willige Feuerwehrspziissverpflichtem eine» dahinzielende
Statutenänderung zu exportiremdspdaß hinfort von
den 6 GliedezritäkihrzestVbtåvaltungsrathesfszs von der
StadtverordneteipVdrsirmmlung gewählt werden müß-
ten. In Aubetiracht des usnlengbarensTemitienten

Nachens, welchen-die Freiwisllige Feuerwehr seither zum
Schutze städtischen Eigeiithnms gebracht, beantragte!
dagegen— der Stadtverordnete Bnrchard die Bewilli-
gnug der Sicbveution von 4000 RbL auf 5 Jahre.
Im« weiteren Verlaufe der Debatte wies -u. A. der
Stadtverordnete G r a d .e mit Entschiedeicheit darauf
hin, daß die Freiwilliszge Feuerwehr
nur ein» N o t h b e h e l f sei nnd die Organisation
einer« C o« m m n n a l -»Feiterwehr ehestens in An-
griff zu nehmen sei, daher erscheine es auch höchst
bedenklich, wenn die Stadtverwaltiiiig sich an die
Interessen der Freiwilligen Feuerivehr irgend binden
ivolle, wie solches durch die Vorlage des Stirdtamtes,
namentlich durchkdie "Delegation von Stadtverord-
neten in« den Verwaltungsrath der Freiwilligen
Feuerwehy nothwendig gescheheii müßte. ·Nachden1«
noch mehre Redner das Wort·ergriffen, wurde be-
schlossety der Rigaschen Freiwilligeii Feuerwehr für
das Jahr 1880 eine Snbveiitibii von 4000 Rubel
zu bewilligem - ·« « «

Wirt-at, 24.s November. "Der«s IPrediger an der
Revalschen schwedischeii Kirche, IPastorj M o z e.l l i,
hat am «23. d. Mtshiiiitete lebhafter Theilnahme
einer Gemeindeglieder sowie zahlreicher Freunde
nnd «Be-kanntensz«das Jubiläum seiner Its-jährigen
Amtsthätigkeit begangen. . . «

— Die« Ren. in der« angenehmen Lage,
ihren Lesernsdie beruhigendeLliittheilniig zu machen,
daß es dersPolkzeispgelungen ist, mehre-g e f ä"h"r-
liche J n.»dis"vi«d-u-ie-ii chandfest zu machen,
auf welche wahrscheinlich manche der I in der letzten
Zeit begangenen Einbrnchs-Diebstähle zurückzuführen
sind. Diesem, Umstande ist es swohl zu verdanken,
daß-»in, legt? Zeit riichts vonspStsörungen zder öffent-
kchevxiSi rheit zu hörengewesen ist. » s ,

Ast. »rJtle·tsiInvs-«, »273;·« November. Der Abscheu
über das Mr) s k a-"u e· r Att en««tat- hat sich auch»
in der» gescnnmten ausländischen Presse in vollen
Farben wiedergespjegeltund namentlich« sind es die
deutschen Blätter, welche ihre volle Entrüstunks über
die Schandthat knndgebemz So vermag dieses. Mal
selbst die ,,Neue Zeit« befriedigt— auf ihre Collegiu-
nen in Deutschland zu blicken. »Alle Preßorgane,
conservative wie liberale« schreibt das russische Blatt,
,,bringen ihren Umvillen nnd Absehen gegenüber den
Verbrerherm ihren Dank über die gnädige und wun-
derbare Errettung Sr. Majestät gegenüber der Vor-
sehung zum Ausdruck. Auf den hierauf bezüglichen
Aeußerungen der Berliner Blätter liegt der Stempel
doller Aufrichtigkeit und Wahrheit und in der That
müssen Gefühle dieser Art in der Presse der deut-
schen Reichshauptstadt in höherem Grade, als in der
irgend einer anderen westländischen Residenz, durch
Ilschlose Attentate auf « das Leben Sr. Majestät er-
weckt werden, weil einerseits die nahe Verwandtschaft

der beiden regierenden Herrscherhäusey andererseits
die langjährigesppolitische Freundschaft hierauf hin-
wirken.« — So weit, d. h. insofern es sich um die
Theilnahme an dem Ergehen Sr. ålltaj. des Kaisers
handelt, wäre es in den Augen der »Neuen Zeit«
ganz gut mit der Haltung der deutschen Presse be-
stellt, sehr zu tadeln aber seien die unzarten und
mißgünstigen Betrachtungen, welche dieselbe anläßlich
dieses Ereignisses über die innere Lage Rnßlauds
anstelle.« Es sei uuwicrdig, daß deutsche Publicisteii
den betrübenden Vorfall dazu ausnutzten, nm morali-
sirend darauf hinzuweisen, wie tief angeblich der
hiriwerbraiinte Socialismiis in ganz Rußland bis
in das Herz desselben hinein Wurzel geschlagen habe,
um für die ganze krankhafte Erscheinung des Nilu-
lismus Männer, wie den verstorbenen FürstenTscher-
kaski und die» Häupter des slavischen wohlthätigen
Eomitås verantwortlich zu« inacheii und schließlich
gar diese Erscheinung ans der nationalen Richtung
der russischen Literatur nnd der auswärtigen Politik
Rußlands erklären zu wollen. » Schon derUtnstand,
daß in Deutschland ca. 1 Million erwachsener
Männer sich zu den Socialdemokraten halte, während
in Rußland die Revolutionär-Socialisten «höchste1sis
nach einigen wenigen Tausenden zählteu — schou
dieser Umstand rn-üßte, meint die »Nene Zeit«, deu—
Ton der deutscheu Presse hinsichtlich Rußlatids ge-
nugsam dämpfem « - «

Jn Moskau hat, wie der »Jntern. Tel.-Llg.« ge-
meldet wird, die außerordentliche Versammlung der
Vertreter der Moskauscheu Kreislandschast beschlossen,
im Moskauscheii Kreise eine Subscriptioii zur Er-
richtung einer Eapelle zum Gedächtniß an
sdiewnnderbare Errettung Sr. Maj.- des Kaisers zu;
eröffnen. Die Versammlung s,de·r Deputirten des
Gewerbestandes beschloß aus demselben Anlassß den
Etatder"Alexai1de«r-Schnle·fiir zwanzig der ärmsten
Schüler ans den Zünfteti zu vergrößerir —— Aehnliche
Bethätigungen des allgenieineit Dankgefühlesswerden
auch ansanderen Theilen des Reiches signalisirh -

«

« Yasuna.
—r——. Der Zufall brachte den Dorpatensern

ziemlich gleichzeitig«dieVerzeichnisse der beim-Hof-
bnchhändler Mellier in Petersburg·(Polizeibrücke,
Haus d. Holländ Kirche) und in der Universitäts-
buchhandlung von E. J. K a r ow f. d..J.»1·880.
zu beziehenden Zeitschrifteik »Ein Vergleich dieser
Verzeichnisse läßt sofort erkennest, daß die Zeitschrif-
ten in Petersbiirg (1oc0) billiger sind als in Dor-
pat. i Es kosten beispielsweise die Journaley

France elegantes, bei VI« 11 bei K. 13 Rbl
sz Mode illnstrcäe nnds 6 " « 7 · i eMoniteuräesDames « " « s?
spRevueäesäeuxmondes

,, 22 «» »» 24 O»
Punch . . . . »»

9
» »

11
»

Daheim . » . . . H» 4,35» «» 4,80»
Ein Vergleich der russischen Zeitschriften ist nicht—-

möglich, da im Verzeichniß von K. von demselben
nur ,,G13eėr-I-. BI- naprnkraxsrk aufgeführt wird.
Woran mag esnuu liegen, daß «in Dorpat die
Zeitschriften, nicht, wie man glauben· sollte, weniger,
sondern mehr kosten als in der ältesidenz?

« Der Process Mirski. IV.
Ende April d. J. reiste Mirski ans Tutschauo-

witschi, wo« er bei Ssemenskksseine Hauslehrerstelle
angenonnnen, plötzlich ab, um in Taganrog unter—-
dem Namen Pletnjew aufzutauchen. Hier wurde er
mit dein Fähnrich der Z. Batterie der Z. Reserve-
Artillerie-Brigade Juri Tarchow bekannt» und durch
diesen mit einigen« Dienstkatneraden desselben, dar-«
unter auch mit dem« Bombardier Schtschetinim Letzterer
überzeugte sich-davon, daß Mirski zu einer verbreche-
ris«chen. Verbindung gehöre und machte seinen Vor-
gesetzteic Anzeige. WieSchtschetinin nnd Tarchow
aussagteth suchte Mirski in Taganrog Mittel, um«
z·ur See ins Ausland »abzureisen. Er verhandelte
mit den aus Rostow zu ihm gekommenen Gesinnungs-
genossen und in den Gesprächen mit Tarchow und
Schtschetiriiii erklärte er ihnen Ziel nnd Aufgabe der
revolutiouären Partei, machte Schtschetinici den Vor-
schlag, den Dienst zu verlassen,cnachsSt. Petersbnrg
zureisen und sich dort anGrigori Leveiison zu wen--
den, welcher Mitglied des revolntionären Executiv-
Eomitås sei und ihin Mittel an die Hand gegeben
werde, um Mitglied der revolutionärenjPartei zu
werden. » » «

Jn St. Petersbicrg sagte Mirski sowohl bei« den
vorläufigen Erhebuugen als auch bei der Unter-
snchung aus, daß er bei Ausführung seines Ver-
bkechells Uichtpyn Rache gegen denEhef der Gens-
darmen geleitet war; er habe in demselben nichts
weiter gesehen, als ,,eine Kraft, durch welche die Jn-teressen der revolntionären Partei sehr geschädigt
würden« Wie erselbst sagt, entschloß er sich, »durch
irgend welche terroristischc That seinen: Protest Aus-
druck zu geben« und schritt zur Ausführung seiner
Absicht unter Leitung und Mitwirkung einer Person,
die ihm unter dem Namen Fedor Jwanow bekannt
war. Dieser Jwanoiv gab ihm 500 Rbl. zum An-
kauf des Pferdes und des Revolvers, versorgte ihn
tnit Patronen nnd auch mit Geld, um St. Peters-
burg verlassen zu können. Einige Tage nacheinander
bis zum 13. März beobachtete Mirski, in welcher
Richtung nnd zu welcher Stunde General Drenteln
auszufahren pflegte, und an dem oben genannten
Tage früh Morgens verließ er die Wohnung jener

Year Yörptiche Zeitung.

Person, bei welcher er übernachtet hatte und die er
nicht zu nennen wünsiht, begab sich gegen 12 Uhr
in die Manege, bestieg die »Lady!« und ritt zum
Marsfelde, wo er sich hinter den dort anfgebauteii
Schaubuden versteckt hielt. Nach Verlauf einiger
Zeit erschien die Kutsihe des General Dreiiteln und
fuhr am, Lebjashi-Canal, entlang. Er holte die
Kutsche ein und schoß 'auf den Chef der Geusdarmens
Auf der Flncht vor feinen Ver-folgern stürzte er mit
dem Pferde, ’bestieg eine Droscl)ke und bezahlte den
Fuhrmann bei einem Tabaksladen Auf dem Liteiiii-
Prospekt nahm er dann eine andere Droschke und
fuhr zur öffentlichen Bibliothek, von wo ersspät
Abends mit Fedor Jwanow wegging, der ihn dort
erwartet hatte. Wie Mirski meint, gehört dieser
Fedor Jwanow zum ExecutiwEoniitå und zur Re-
daction des Blattes »Land nnd Freiheit«, zii denen
er, Mirskh nicht zugelassen worden, obwohl er ein
eifriges Mitglied der sociakrevoliitionäreu Partei ge-
wesen wäre. Außer dem genannten Fedor Jwaiioiv
sei ihm Niemand von dem Coinitcä bekannt. Betreffs
der bei Mirski in Taganrog gefundenen falschen
Pässe erklärte er, daß er dieselben von einer Person
erhalten, die den fingirteii Namen Jazeiiko führe;
er selbst habe keinerlei gefälschte Siegel geführt.
Diese Aussage wird widerlegt durch die Aussage
Schtschetinin’s, welcher bestätigte, daß eines« der Do-
cumente von ihm, Schtschetiuim geschrieben war, und
zwar auf Bitten Tarchow’s, wobei Mirski unter dies
Document eiii bei ihm befindliches Siegel gedrückt
habe. " sz E , sz l

Jn Verbindung mit den oben dargelegten An-
klagen gegen Leon Mirski fiel« sausch »auf« andere Per-

sonen der Verdachtz daß sie, zur Revolutionspartei
gehörig, Mirski nach dem von ihm begangenen Ver-

brechen verborgen hätten. DiesesPersonezi waren
»der. Lieuteiiaiit der 5. Reserve-Brigade Juri Alexan-
drowiisch Tarchow, der jetztjaiis diemDienstszeiitlscissen«
und ansgeklagt ist, während »des»Aufeiithaltes"Mirski’s

sin Taganrog mit diesem in nähere Beziehungen ge-
treten zu sein, obgleich er gewußt, daß Mirski ein
Attentat auf das Leben des Chefs »der Geusdariiieii
begangen, fern-er zur Revoliitionspartei gehört, Mirski
verborgen und für ihn falsche.zLegitimatiouspapiere
verfaßt zu haben. Tarchow gestä.iid·niir-«das isletztere
dieser Verbrechen eins-») Er sagte ans,« daß er szain

«26. oder. »27. Juni zufällig mit Mirski bekannt ge-
worden »sei, der ihm vonseiiieni .Wiinsch, in seine«
der Militärschuleu einzutreten,- gesprochen und einen
Repetitor gesucht habe. »Da« habe Tarchow, " der

"Geld brauchte, ihm seine» Dienste ungetragen. Dei«
neue Bekannte stellte sich ihm als Alexander» Niko-
·lajeivitsch. Pletnjew Luxus. Tarch»ow· schlng» ihm vor,
beim Dr. »Ranibro, bei dem«er selbst früher gelebt
hatte, -Wohnung zu« nehmen und traf -. seitdem
täglich mit ihm zusammen, s wobei — er» - ihm Lec-
tionen gab und Pletnjew (Mirski) niit ihm iiach
jeder Stunde über revolutionäre Jdeen sprachx Nach
den Worten Tarchows verurtheilte Pletnjew in »sehr
scharfen nnd anstößigen Ausdrürkeii die Handlungen
der Regierung iii Betreff der Socialisteiy während
er, Tarchow, niir die Rolle »eines durch jenen -auf-
geklärteiiZ··iihörers« gespielt habe. Pletnjew habe da-
bei zugestanden, daß er selbst gezwungen sei, sich ver-
borgen zn halten und die Absicht habe, über die
Grenze zu fliehen; er sagte Tarchow, daß unter sei-
nem, Tarchoiv’s, Namen, Telegranime und Briefe
mit verabredeteii Zeichen eintreffen würden, die er
sofort ihm zustelleii solle, ebenso solle er unhekaiiiitePersonen, welche sich nach seiner, Pletnjeio’s, Adresse
erkundigten, zu ihm in die Wohnung fiihrein End-
lich trug er ihm auf, nach Rostow zu fahren, wo
er auf dein Perron einen gewissen« Menschen finden

szwerde, den er an einein von jenem ausgesprochenen
Wort erkennen werde: er, Tarchow, sei verpflichtetz
diesem Menschen einen Brief abzugeben und dann ,

seinen Anweisungen zu folgen. Tarchow erfüllte den
AUfkkAg Pkekttjew’·s, « gäb den Brief einem Unbekann-
ten ab und brachteieiii Päckchen desselben an Pletnjew.
Am Tage der. Rückkehr Tarichoiv’s" ans» Rosto"w.kam ein unbekannter, etwa 25jährigeij Maus;
mit dunklem - Vollbart zu ihm und erkun-
digte sich. -k1Iacl;»Piet:2jew-s eidkessez e: führte.
den unbekannten: zu «Pletiij.ew, welcher dann, miksz
jenem Abends zu ihm, Tarchow, kam. Er nannte ·
den unbekannten Peter Und bat .Tax,r·how, ihm eines
DE? ihm Uokhwekfkkkgextr Dpszciimente z1j·"-««s.chreibeii;i das
andere« Docnment werde, so sagte Pletnjew, Betst«
schreiben. ,Tarchow, erfüllte diese Bitte unter Mit-
wirkung Peter’s uiidszPletiijeMs selbst; Alsj er am
anderen Tage zu Pletnjew kam, fand er diesen und
Peter mit der Abfassung anderer» gefälsckitey für
Pletnjew nuumgäiiglicher Docnmente beschäftigt.
Darauf fuhr Peter» aller« Wahrscheinlichkeits nach
Rostow, fort und Tarchow wurde· von Pletnjew. mit
der Bitte zn Schtschetinin geschickt, eins der miß-
glücktenZeugnisse nmzuschreibem worauf derselbe auch
einging. Beide gingen darauf zu Pletnjew, in dessen
Gegenwart Schtschetinin sauf den Docnmenten die
Unterschrift machte, während Pletnjew das Petschafk
aiifdrückte. Ebenfalls im -Auftrage Pletnjew’s gab
Tarsshow Tags darauf die Petschafte auf der Eisen-
bahnstation dein« aus Rostow zurückkehrenden Peter
ab, der mit demselben Zuge nach Charkoiv fuhr.
Zum Schluß seiner Aussage erklärte Tarchyixz es sei
ihm unbekannt gewesen, daß der Mann, welcher· sich
Pletjiiew genannt, der Staatsverbrecher Mirski sei.

Der als Zeuge befragte Bombardier Schtschetiniii

1879 .
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Von der Ceusur gestattet. Dotpa
, dcu 2'7. November 1875).

Yenye xvyötptfckje Zeitung-

Dtnckund VeAag von C. Matttefeku

UND.
Von dem Dokpatschen Schule» r s - «’ « « s I s s II« - s s August-leer« «

directorat wird hiemit bekannt ge- F EDL · ; ...1.. ..... . W» f«
macht. daß die; Mctturktåtsprü- Versaiiiiiii. d. crdnuiigsinaiiiiscliaktg O « s » . I Deme»-gk«3·,,»,·-sk««spe», .
«fUUg«- dck Extckccclh Wclchc auf in Unjkorm jmd Äuskijsizung . Dis Ekössllllllg meine? v . « · do· u« Kjndeksklpkuavkcls
Anordnring des H. CuratorF des an: Mittwoch d. 28.d., Abds pkaoise" Od- » - s· « - —-. O» bei H FridmavnnDoispgischsii Lshrdezirks is» nasse« Es Udss «« s«-«I«sssIDsI8-" C WEIIEWÄCHTS ÄIISSTELLIJNG« « ·-·—-—«——s«· «Terms« Um; an dem Dekpakfchen schmalstrasse Nr. I. I « «· - - . Jm unterzetchnetenVerlage tft soeben
und Rigaschen Gouvernements-Gym- THE; Fähre-I—- , l h · A H . . Etfckzvtetjell UvUD VUlch AUE VUchDUUVIUIIAEU
nafium und zwar in Grundlage der iekmit die Anzeigiz dass ich, I « we C S GIVE grosse usw«« - .ZU åztehemk vv v T tkVon« SIL Excellenz am 14sz Septcnk aus dem sogenannten
VII? O— bestäkkgkstl Itlftructtvtt ftatb · festen-Verein ausgeleert-Ins G. III· II« Mssltlllcls SIJIOLWCMI ØII «. d« ecUDellitsbche Wwh YfzlirsiUdEU wild, bei dem hiesigekkGym« nicht mehr gezwungen bin,s V -. . . e« Jchltge Land» Von « «

nasium, gemäß P« H, s2O der EV- meinebautechnischgggkhejken neehl G enthält, zeige hiemit an und· lade zu deren Besuch,
. Jacgvvvrzvgtn t45 Kowähnten Jnstructioty getrennt von dessen Bautaxe zu berechnen, und! O ergeben« ein· « .

rat« ·pI «der Prüfung der Zöglinge desselben, übernehme die Anfertigung w« I O .. ·

«

C. Maviiiefens Hering
Wird Obgshskksll WFVDEUs DTEIEUTAEIL Plänen und Kosienanschlägecu in s O L, EOÆGNYCØ . . . · LIABLE-»—-Welche sich ihr-bei dem Dorputtchetl allen Zeit-eigen des Bauwesens, in - - · . dekslrogss Iksitzslsseäszhälslrd M« Im·

GPMUUHUM ZU UUECVZTEHEII WÜUschM der von mir bekannten Weise. s « « . . .-

werden hiemit aufgefordert, ihre. Nu) Immlv Ärclvitector I OOGVOGW · GOOOHOC ....5.0.8schrtftltchen Gefuche unter Anschluß Hi aschYstr Haus stolzenwaldt I auf ein Gut nach Eistiand gewünscht.
des Taufscheknes Und des Schulzeuxp v » Alles Nähskeszzll erfragen täglich.
»jsseg- bjgx zum 1· December d· J» Hur Ausführung grossereis « ·

» «
·

«
. z2—2 Uhr Mittags· im neuerbavuten

lisi .gssigss.siiigsi Exiiisichiiisig d» a2kk2iisz-i«iszk2k»»gs» Fcttessvcrstrtserusio s— Gesellschaftfchnftmaßtgeii Gevbuhr von 10 R, S.
·d · , v gegn im Fang 1867 s -—, » .

m der Cxaticellei des Dorpastfchen Wlk SIU « · . 2 500 000SchulensDirectorats einzilreichen,refp. ·« s Is ·· « , . ·

Gkundcqpttak ZFU ’ ’ . -. - d und Penfionäritiaeki finden freundliche
Dekfklbskl szUz’Us«eUde.U·« Die PkÜfUllg « -
beginnt jedoch erft·atn7. Janu-arlBBo, » · unbeweglichen Eigenthums in der Stadt sowie auf dem .
M! Welchem Tage Mlch VERM- Wekchs mit» Guts reohendesm Czsjtals Lande, zu niedrigen Pramiensätzexh s H den; Ha. dYo d -zugelassen werden können, das Näs · P P
he« MTEEWZ Um .I 9 UFZVI EUISOEIJE YFSWILVT Sei« OESIQU Zu? s « ««««1A «Di; f · -

des GUMUCÄIIIVTD Wird eVUffUetWeVdeU- · nlmmt C« Mattlesen s I .-—-———.—-——««««—..»-——-"-—— unweit der LaisholtnhschenEisenbahn-«
« Dvtpah DER« Z« ··Nvv·eMbe-t 1879- Buchdin u. Zt s. -Ex edition . - ·

«

. - - « stationss auf, dei- l.aistiottnsctien- klats-

«Dssss.....tssTe« .Gi;-iisck« Weges-set.
··. « « « «· », « « «« v qgizjzs zksstsz « « vßuchshan tin-gen zu· ezie en: « - v —-ikacltms. litsangiritln.«s· «·- si i « «· n H h k « « « « 70148811118811 · « des iivinnaiscnen «· «"’9««·sp"«« habe» w« TYAUTWIS akmh
Die iwiederholatlg des« con- TtyifkhtelzäksgssklisiislifnkdifisdwiiiCl Mgiksz · · W« « «« «« « «« ««

«« « ««« Bpghtiiiwciseäukild alvsedhhheditiekohkxd« «»..-»·s«««·s·» . · . o zu n . » n.ccrtcs Untat-bleibt» v« · tieseiks Bchd. u.Z.-—Bxp. niederzulegen. I « « Äfsxaaaekspvog oettdngyhzbl « « sow
Mülletsmejstevk GvHEXEN-IS del! 3s DIE-VII. . .»« «bnas«las« « PreD LldrhJ Eoccähkiswhs «« « «« « «««w«v« « « « in St Bartholdinai «- -. .. ·letztek llebullsgsraxbeudv S. Fexavvdervstlv 6 Lmvvvvvv Häivvgvvvvs v ». vlJniversitatssßuchhandlungs gllgdltlzlllssixlllgbiä sp v - Auegeeuehkleczeevunge »F,v.«··II « » « «« . .v · Dis; D««»»zz»«, · smpiishit . IIm UUVCTECMIEETSU VSTIESE ist«-O· 111-THISYFHItSrZTUIFJZTZhYIII«fåkj s des: fkühektixhterrichtetdkyicikdweaittsdjtteine NR« ««

I it· s"«"’sOb« EIN-Dienen IV« HEXE« W But-h· und ii Hoheit» g
Stelle ais Gessektschkifici one: »Da-is·- s · · In« we« «««1«3:. Vbtabsä T« « We« · Ko»EINIGE-Es« Z« HAVE« · sTFvis ’ « kehre» i» Rußiqud anzuuehmsekn seiest. JHOFHV m« de« Sack

zF) H. ZUI auch feine shirting-oberhemde mit« Offerteu bitktedman «in"E. Mattisefetks s· :s« . · «« · «. · " ««« weskosshe SIEBEL«
- ja as Kkägcll lllld Mallchcistcll 111 weiss «U. ZtgZIExPU Ulltck .. J »»..z,« »,

««

- und coule· t, ä 1 Rblx 35 Kop. ·e«-- E. E. niederzulegen. . · s sz «:
- und eidene Text-Bd:- - ·:

- Tuch hezogener
·.

.- .-
- .

- YOU« «« tiiehe «·J k- dUte-b·kl·d . L· « » .- « · .-. . · .
· 11. von. sur-most. . fijr Blei-read, Tldidsileideike Füsse, eörgk · «

————— - vattes, Lavallier und Sache-neu können furdasnachste Semester« Kost« räägt «·«« · » «« ««

· ·c i» v k l.- " « . «
«

152 seiten in 80. g· 41ex«mzek·skk«e-e z und Logis erhalten Rigasche strasse I »» o; -sezu er aii
. a eres beim

Preis« H« 95 Kop· S« «ö«spg«"sp"
« -——— s , ·

· f «
· « se anz esoii ers reie - -

—····

;
’

«

· . Antheren· v vh vtv Zumtibevorktehenden Wåeihnakvhtåfvestlevee emp eh en wir unser, in iesem a·1 g sD«v».pee··szz.z«»v»b,· »1879· v ·v v ·v »a igv assor res ager in- un aus an isc r v . v . v · H]
Jcn Vervlage von Franz Kluge in» - v I - -

Revccl ist neu«·erschivenen: s«« - »Es-»«
« -Paltcfcher Zu kndfkecuid« -ge esbgch

f« d· . « - » s« k D i: F"l· le. . eine doppelläuiige Ell-It(- und e·n
Oberrwsse d» SlttädtsElenmltqrschllle« Die Ausstellung betindet sich im fruheren Local der Pleskauerämiigddssll Jkpkäjoåxa . stutzt-a Ritter-Nr. Nr. 19, bei-la

sws , » » s F« . Mecnkinikus Bkeckn
für die Uuterclafsetghxsöeherer Lehranstalten. -——————————————sss————-

» B · ···
··

··-

on»-i..»·. . -. « - v · -

M. wen» Agsyegsjzzgk ! Yrigverkaiif s Ansverkanf Eins- ·ude
Vvtfkehst der Geffittskysschstt StTVk·EIEMEUkET-· « - . ver, von sehr verschiedenen Porteuionnaies nebst spslcbsf und Hofkällm -

·· fchUIE ZU Dpkpaks . - · I einfachen Cigarre.ii- u; PapiroDEtuis welche bisher zum Eli-ichs— u. Bauer—-
-1879. Preis 80 Kop. Cart 90 Kon s »F v W1I1te1"«-TI’1(30«[s I Hei Hchöne - v hgkvivdeviv Innern; worin» ist;L lvBei dem vorstehenden Lefebuche geht s v . » und · » · ' . 9 · · · ein IZSIIIIIIZI liilisssp lICU
ivsvivve ezkvzchk ågefizexsasseg siehest, is; zu» Halb— ulieiiiwolhstofkell ans. wann-is» nnd iiaihwoiienen I MPOÆY- nebst ».»»»«e»ezeem gis-»« »·k«»,,z»»

au er ete en ei -un r- s · -
,

· · d · -

kenntnißkreis des Kindes mehr und mehr zItZGII U. . ICILUICU sSccdHkll I i . · säubere Lärm(- Weimar.zu erweitern. das Gewonnene zu. befesti- n . s bei · »s« »An« · · -· g
gen und weiter zu verwerthein · Damit Jst-ZU! - . P. ANTON. ! «. Plklititshemdell . ·- » Im REMEDIES EINIGE-Hauss- Bis-th-
aber dem Ganzen der rechte Ausdruck b · , »

——.———.-..-—————:—.-—I s z. -.
IMUDHVVDSSS Nksz Z» WEVJSU VOU

nicht fehle, isk nicht allein auf Bildung e«
und Schärfung des Verstandes, sondern »·

« «« « « - v » v L—"——«——-—v»«
ganzk besonders auf Veredlung des Willens · - - · s· «·

·· · « · o,- " «· ·« J· .Gewiss» sei-s: s eins-stahl- ttzc net-gesDer Verfasser hat sich bei der Wahl u. . · ;··.
.

- . » . IF· H« IHYUFIIPIFI Frischen hochfeinen . »,
-.." s-·« »« -

Anordnung des Lernstoffes auch »von dem fertigt neu an und· vubernimint zu · ·v· · v « vv vv vvon veiner furs naehste Senviestser zu
Wujksche lei«kekvzlesskjk, daß dass Vxjchjkjnen dauerhafter Reparatvur J. soll, Ich— » v « v v - v sz s·vv ·. v. · yeriiuvethendeivi Familien-Mahnung· vovii
Ujchk allgjn wähxekkd d» Sschukzsgik sspndekn steisstrasse Nr. 6, im Hof. - — 2 Zimmer-n bittet man unter B. H. bis
auch über dieselbe hinaus von Werth· fein Eine - ·s»;,:. - J·. " « Um! SOUUAVSVEIIUCYMEVTISSGU s Bohdks
uud sich in de: That ais Jugeudskeuud ·. » . » .· », 7·3·1e·»·14· 23»45 »· e» Hex· - . - » · LZtgs--Exped-sb2-lu3»B!zc;p-——

"etwOifeUköU.tlte-. - « - - . »». - . Erste -
Von der hohen Schulobrigkeit i·st das . - . ,-v . · o» FCCHTSCUI · » - s s - - -

--

Buch zum Gebrauch· in· den Schulen der "·W?Vd«t Ca-Str. 36.·
· v · v v vvvvøvv seen-sc. N7. I · v ·

OIITEE-VVDVTIIIM·MII——-»———-EDMTSTDOM- ·e»e» - Z? TIERE-U- VIII-»Va-
- s · v . .·. - · · · . s· : »so» s , ««

s. s v ·. - ·, kifdyen Kirchexundfofoxrtzu-bcziehen.. u
·.

·. . » » » . . « » . A "««—————-··»· SICMHOV Aktien« s FDnbYmuktkpGkseuschast durch eine« tidclitige VII-odiosen verbessert halte und alle I« « «GildBtl-Stk- Z, Hause V· Essssls « vdhe zwei Zur-mein, mit Küche, Ist,
beeh t · h h«e durch Mk KSUIUIUTSS · - r s -«« - '«« «

«
· D« H dl ti hlt warme u. möblirt ed. unmöblirt, vom is. Dein;eines-r ggiehrteri Igublicunip zu bringen, Pptdarbextkngesshmackysll EYTTTNIEIFU nxsgkkszndes hu«hlzqgsexcguxkkkpreszhe kaltdediildtlitxhldkäe-eiikgchzaainsschiiiaiid, an lusvektaietliaa Alexnndecsstkassia

dass He« GCCIFB IIII«CÜIIÜII«I· blnlge Pkelse un promp e. e» n gun leum z? re« Lage· sowie Tisch— u. Kiichcllslkutter and. »Halte Ljutose. r -
ack d« CTUZTSSVS dikscke Källksk «

· v Hoohachcupgsvoll v v mehre sorteu Käse - invunverkalscik Hin« kleine
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Inland. D o rp at: Der ,-,Rish·.Westn.« über Volks:
fchulwcic«n-..» Pxpmotioix Walt- Czzmnzxzygxpsk » R «i«g a:
Bot; dexx lpttzschsxp Hex-einen. Rujsifchp Schulep.· » Skkombericht.»
R e v a l«: Adrejfktu W e i ß e nst ei·1j: Ovatio·n. St(
Petetsburgk Zuiij GkvrgsfefteFAxis den1"«PteßwesenT«·
Ndoskaurysur Katastrovhe«vom".19.·Novkmber- Y L« : « ««

- Nseuesto ·P.ost. --Te1e-gr.amme. «.-«Loca.le,s. . Proceß
PMixskLL »Ob«« u»·«-Böxf.-Nachr.» . . »· ·· », «

Fkzsilkexpxy Dorpater Schachvereixp I. Mannigj a lti-
g e s. « " ««

« «

c Politische-r Tngkshkriitit
»

. - Den .28. Not-bit (10- Decbr.).1879. .

Die Geschäfte des vrenßkftheni Landtages haben
bis jetzt einen ungewöhnlich glatten »und— raschen
Verlauf genommen, und es« ist-alle Aussicht vorhan-
den, die-Sesfion.frühzeitig im— Januar« schlsießen zu«
können; Dies Erledigung— des Budgets und der
Eisenbahnvorlagen vor Weihnachten unterliegt keinem
Zweifel» Ein Theil der anderen nochs vor-liegenden
Gesetze swirdsswahrscheiiilich überhaupt nicht zur«
Vereinbarung— konnnen, . so namentlich-« das Schanke
steuergesetz und. "auch das«Communalsteuergesek
—«— Bei der Etatsberathtisig ist-»von Rednern »des-
Centrutn die r EC u«-l-t nrka m p f i-n einer iWezises
in« die— Debatte gezogen» welche« nicht « unbemerkt.
bleiben konnte» Man will daransdeiiSchluß ziehen,-
daß das Centrunpaneinen baldigetikuiid gsiinstigen
Qlbsrhluß der. Verhandlungen ktnit der -Curie nicht
mehr-glaubt undsichp anschickt» wieder. zur Qpposike
tion überzugehen. Einzelne Berliner. Ber-irhter-
ftatter wollen. bereitsnoissäiy daß die Verhandlungen
wegen Beendigung des.-Culturkan1pfes' ans-«« der Per-
sonenfrage gescheitert seien. Rom ·«hätte man
nämlich verlangt» die sännutlicshens verhannteu Bi-
schbfe sollten in— ihr. Llint zuriickkelzreu und jene,
b.ei denen dies» unt-möglich sei, -soll·ten« bewogen·
werden, vom» Amte freiwillig..zurückzu-treteu. Dies;
Forderung iviire von— der preußischen Regierung
definitiv abgelehnt. Es ist kaum anzuuehnien, daß
die Cnrie lediglich von Annahme dieser Forderung
den Frieden» abhängig Inacheti sollte und» vielleicht;
bringen schon« die nächsten Tage »einige·.2lnfkläruug»
iiber die Situation, zumal das,(5«e11tr11n1»ja» beidenr
Etat» des Cultikstiiiiiisteritckii Gelegenheit erhalten,
wird, seinen-· Unmuth die Zügel schießen» zu lassen-z

DerVnntins Jakobini In Wien ist» wie. inan

und»heobachtete eine passiveHaltung. Tags darauf
wurde dieSachesbedeutend ärgenzsngrcf eiUMPOedeJUergischeY
Aufforderung zur Gesetzlichkeit antworteten Edief StuO
deuten— mit. Proclatnationemj die zu fernerem Wider?
stande auffordertein und« als die« P»rofesso»rex1«pe"r«sön-
lichs auf dieselbeneinwirken wollten, folgte die schonerwZihiite Sceue. «Hierauf schritten die "Polsizein1ann-
schaften" ein und säuherten den Hof, Militär war.
bereits «in Bereitschafts Wahrscheijilich wird das»
Polytechnikum für· einSemester geschlossens werden, swenn die Studenten nicht unverweilt zur Ordnung«
zuriickskehrem s Man ist in den Mienen( niaßgebeitdetrsss
Kreisen garnicht zu Zugeständnissen geneigt. « » « »«

Wie telegraphisch geinesldet worden ist,·" hat die«
Kzxzijgin Victntja in den legten Tagen an· den«Fol-
gen Äeiner Erkiiltung gelitteny Seither ist jedoch in·
dem. Befinden der ·ho··hen"F.rau, dem Hofjournal zu-
folg·e,«« einewesentliche « »Besseru"iig eingetreten, Jhre

hatte sich in Balmoral eine Jkålticitå gis-«gezogexndieszsich während. der Reise un» ein· ü enverschlininiertes Jhr Zustand ists keineswegs besorg-
nißersregend und verhindert, sie« eigentlich. nur seit
einigen Tageuan ihren. üblichen »Auszfahrten.»In« Jrland hat »die agrarischesBewegung iu neue-
rer Zeit« genisäßigtere Formen « angenommen. Es«werden Meetings lind Reden gehalten: Alles triigts
aber einen relativ sehr ruhigen Charakter. Es wer-
den auch schon positive Erscheinungen der Abneigung«
gegen« jede" gewaltsame Agitation bekannt. So konnte«
z, BiznLosrdsRosse seine Pächter darüber beglückivüwz
sehen, dass» keiner derselbeirder Agitation enge-»
schlosseii1 hat, welche dies Land» während» der. legten»
Mdiiate insszAufregunig erhalten, und nur dazugeizsz kBiiiieJJnteressen zu treuuenj welche «"·ideu·tsischsein» sollten. Jn denZeiteu des Nothsta11des,szribie«r-«
haupt jederzeitzseien Arrcrngemeuts zu Gunsten der
Pächter-Ziel leichter dnrckjfiihrbaiz wenn friedliche
.L»sesiehu«ugen herrschtein — Allerdings es auch
noch nieht an andersartigen .Syni·ptonj»e«lt,k»s»« J1I»F«.2«I»g»jp;»
kürzlicher Drohungen, »Welches« dem cominasiidirendeiiOberst der Kaserne von Birr zu Händen gekosnxitieii
wareussind sämmtliche Magaziuvorrcithy einschließk
lich niehrer 100 Fässer Pulver, unter « militärischer
Eseorte von dortnach Dubliir gebracht worden. —-

Feriiergihat die Generalversammlxing des Pächter-
clubs von äNallorv »beschlosse1«1, eine «allge,·1nein"e’Suh-
scription für die Bestreitung der "Unkosten« der Ver-
theidigung der Herren Davitt,- Daly und Killen zu
eröffnen.
«« Den Beziehungen Englands "zgu"se i neu C o l on i en steht eine wichtige Neue-

rnng bevor. Die « g R eg ier u n g v o u Eil. -

n a d a hat "1iän1«lich, um den« Verkehrmit England
zukerleichterin den Beschluß gefaßt, dem Ottava-Ca«-

binet ein weiteres(Mitglied anzureihen, welchesspseiiiens
Sitz in London haBcZiIIITHirdzVDer neue icanadischesYj
Ministertesidenf ist« Si·i»»r·JA.·T«.«Galt, Sohneinesszx
wohlbekannten Novellisten JohtispsGaltjsJ
nnd hat» derselbeszbereikssj« eines hervorragende Rolle«
in den öffeiitlifdhejzn elegeinheitetr «Canad-a’s sgesziieltsy «

Bian «ine«·iiit, dcsigßss diese(N»eueriing,·szsz im Falle -fi·e" fiszäsjis
bew«äh."r"en» sollte,«« anch «« den iibrigexi Colon«ien- NaiEIyEUE
cilimustixsfisxsss1.«wst.dsk g « ««

««

««
«

T

Dscksifxiixuznsiishsestisahiuet ist der Fkactiouskj2k-ceig
trigueii,«dishinteriseineniRricken gesponnen wurden)
erfolgreiche Herr geworden, indem es der Kammer- —
ein Vjertrauensvotuni abgenöthigt hat, dassihmifür
eine WeileIdie·Bahn" fr»e,i1i1ac·h«ei1"wird. Das Tour-U«
nier ward in derSitzunxz derDeputirteukammer ans.
Donnerstag zwischen den "Mi«nistern Waddingtou und?
Fesrry« auf ider einenYdesii Depntirten Brisfdn und?
Floqnet auf der and"eren·Seite« ciusgefochtenx Brifäx
son machte dem Ministerium innere GespalteiiheitD
nnd Maiigel an Csntgegenkonimen gegen die Wünsche -"

der Majorität zum Vorwurf. Waddington erwi-
derte. dem«Jti·terpe·llante1i, daß das Cabinetsdie Ge-
sairinitheit·« der Meinungen repräsentirq welche insdens
Kammern vertreten seien, und» führte aus,,·daß-« ein«neues, ·"aus. der gegenwärtigen» Coalition der hatt-ask«
tnentarischen Gruppen »hervorgeheudesi Ministeriiini"
einen großen( Theifder dermaligen constitritionellen-
Prxincipiein Vonisichndeifen rxiiissej Waddington cui-J·
wickelte sodann« die "Gr»1tndz»üge»seines RegierlrngsåL
Programmes und schloß init Edser Erkläruiig;«diesiRe-s
picblikmmüfse gegründet sein auf« die Vereinigung
der Parteien, und sie werde fortleben, wenn diese
Vereinigung· fortdauere ·Das Vertrauensvotnm,
welphies7di»e«Debati-ej "abschloß, w« wurde, sunterit Stimk
nieneiithaltungt der «7Rsecht«ei»t, "«ddn«-2«43 gegen-IM-
atigIenönimeiix «

« E? ’ -
««

« Tssssszw
" iDiiefieehjlgenifche· Armee hat den abermaligen-

Versuch« der«'Pöruiatxerjs«i-ni freien Felde Stand-zu:
halten,pereitelt,""indenx· sie die bei Tarapaca zufam-
inengezdgenen«" YTr u"p·p e n d e s« F eiiiidYess Dir-it?-

Uikxdi l U g» und die Stadt s" Taira -«

p" aca· "b e’s«e«"tz««te;9 während; gleichzeitig · die Flotte
ChileZs den Hafenplatz Ariraj blokirft sind« der« Haupt-«
stadt Perri’s,"'Liii«ia, die« Gefahr einesspAngriffsiitägs
lich, näher-rückt. Die LCSC der Alliirten istskritisehz
riatnentlichiti’Pe"r1c«"muß" es in diefemspAugenblick
ziemlichi trostlos aussehen, nachdem i schon sdies 7Nach2
richt von dem Verluste des ,,Huascar»«g«·»e·ixieniiiederk
sch»tnet»teriide»ti« Eindruck auf die Peruaner gemacht
hat? Circ vionr 30T.« October« datirter Pirivåtbriefs
IF« kitxsin Lima an·sässiger"· Engliinder an : den«« Luni
doner T,,"Gl·obe«« gerichtet hat, entwirft sein«-geradezu
verzweifluingsvollesk Bild« der sdortighen Justäiidei
·»Jn’ zwanzigsTagems Jheißt es darin·- ,,sind zwei

— gfrnillcton «

Dorpater Schnchbericht Nr. 5 (1879 Nr. 1).» »
« , Von A m e l u n g.

Für die lipläxxdischen Schachfreunde schrieljich
meine· früheren» Dorpater »Schachbexichte (Nr. 1 bis
3 vom» 1. Fzebr., 1. März, 1.; Ax1gust»1877, Nr. 4
vom 1. Febr. 1»878) undlieferes denselben heute zu-
nächst Nachrichtea speciell vom «Do.r»pater»Schach-
club, dann Piittheiltiitgexi ans dem rnssischenSrhach-
leben, endlich eine kurze Rnxrdschaii in« der» ausländi-
schen Schaklzrpelh Bei der « großen« Fülle dieses
Stoffes kann ich« jedoch nur, zdass Allerwesentliehste
heraushebeiiz - - . .

.·
«

Der. COorpater Schachelnh » oder ..szS«c«hachve«rein
tpurde am is. October 1876 gegrsüiidet »nnd«·«recrn-
tirte sich von Anfang an porzugsweise ans den
Studium« der usuiyeksixätzsdoch weis die Bgxyki»1,i»-gnug. Nichtstndiretkder (darunt»er Zeiten a«u«ch die der
Herren«Professoren) nienzals-aus»ael3lielo«en nnd istesanzh
jetzt nicht. Der Or. Lector «B«oy«le«, eines »der thätigk
steh« Mitglieder, yertließsieidek im Juni» J. Doipczt
und »der livliindischeSchachoetercny Or. Pastorszemen
C. »Kö«rber, besuchte den Club innner seltener, doch
sind dafür ewieder neue Kräfte eingetretenY «Nachdetn
Guid. Lindenberg Ende 1877 Dorpatlserlassen hatte,
übernahm zuerst Stnd. Seyboth allein und dann
seit Anfang 1878 gerneiiisatn mit dem nenei11getret»e-
nen Mitgliede Sind. M. Kranse die Leitung« der
Correspondenzpartie gegen Tllcita1st,« nnd als in-1»«D«ec"br.
1878 aiich Hi: Stnd. Seyboth aus Dorpat fortzog,
leitete Stab. M. szKrause die Partie bis «zu»derec1
Ende (Ostern»1«879) weiter, d. h; er arbeitete die
Llnalyse der Position ans nnd legte den initberathew
den Mitgliedern den Zug zur En«t«s«ch«eidung« vor.
Der stärkste Spieler Stab. Helltoigs und der eigent-
liche Gründe: des Clnbs eStnd. Bauerrerleießen im
I. Sein. 1878 Dorpah Dadnrch war das»Schach-

interesse gesunken, jedoch gelang« es dem Dr. Stab.
M. Krause neues Schnchlebeii wiederzuerwecketn Auf
feine Initiative erhielt« »der Dorpater Schachverein«
anisp24. Octbr. v. J. ein neues und speciellesStatut
nebst Spielreglemeict (Spiel·gefetze der. LeipzigerszAiik
gnstea). Von den Mitgliedern bilden diejenigen die
engere Verfa1nn1l«u1«kg, welche sich« verpflichten, wenig-
stens an einem Schachabend wöchentlich zu« erscheinen.
Hingegen sind die. Theilnehkner der alIgemeinenVerH
sammlung nicht obligatorisch « ·geb«iniden, einen« der·
eventuell anch mehrmals wöcheiitlirh stattsindetxden
Srhachabende zu befu»cheti. « « sz ·»

Die Zahl« der Mitglieder, welche am 24. Ortbn
v. J. nicht volle zehn erreichteJ beträgt gegenwärtig
vierzehn. Jm I. Semester d. JJpar der
schwächer gen-cis»- Obwkshlidiantgls 3wei"WPcheI1«bsUdcfiidienstkigs nnd Freitcigs)«»stattssa"ndeii, «dcig;e«gen ist
seit August« d. J. djeTheilirahine reger« geworden,
obgleich« wöchentlich nur«ein S«cha»ci)«a«kkeiid« "d«e«s««sMonj-

««t,«»cr»g·s«« sabgehalien wird. Es fsich tax.i·r·exi,» daß ««
August« paar-endlich da» 3 biis 5 Vkszettsexu drisch-
schxkiitiich l1»2. Hist 15 Partien gewechselt wurde-i, nor-«-
wiohr hierüber— Juicht Ughi, wie fpiiher im Jahxe 1877,
ein Spieliiotizbiich geführt wird. —- Von beuge-
spielten Partien sind manche aufgezeichnet« worden
nnd zwar zu dem Endzwech um siesdeuinächst in ein
,,Al«bum des Dorpater Schachvereiiiesll einzutrageir
Jn diesem Album sollen ferner» Partien, dievon
baltischeir Schachspielernin älterer« und« nexsierer Zeit
gespielt ·ivordeti," sowie Scl)achprob«len1e,· "Studieii,
Analyseki sc. von baltischeiiSchachjüngern verzeichtiet
werden. Die drei Ehrenmitglieder« desDoipätjer
Schachvereines, zn welchen neben «"«dem Herrn H.
Clemens und Herrn A( Ascharin auch"ich, gehöre,
haben« ihrerseits Beiträge zugesagt nnd«Hr. Sind.
Kranke, Jvelcher selbst viele Partien Fansnhtirt hast,
will sich bereitwilligsder Bkühei unterziehen und« »die
Eintragnngen in das Albnm besorgen. Hoffen« wir,

baß ei« ukichstee Tszchkichbekiehtl bereits übe: thesi-Jeph-
halt des neuen Schachalbnm berichten kann; II

« Soeben sind. tin« sDbrpatenSchachvverein eiu
Hauptturriier und ein Nebenturttiier inr Gansgey »Im
ersteren spielei1»«die» Herren«Studd. M. »««Krause, O.
Hoeppenerz Hoelkh Rszyszczewssky nnd CossmatcjnHim
letztereri die Herren Zahnasrszt WitaZ-·Rhode, Photo-
graph John und die"HerFre11"Studd. Sackiell,«Pau-
tinsky,. Rosenthal und Thal. «V«yt»1·den» 5 Spielern
des Hauptturgiiers scheint He. »Rzysz·c"zetdskhjzsettvas»
stärkerY als die Hut. Hoszeltz und Cosscnanki zn«spiele,n.
Mit Hm. O, Hoeppexier hat Or. Rzyszczetpsttjspx
Spiel verloren,g"1 Hliöinis gescnachtÅDer stärksteSpiele:- ist uustkeitig Hex« reisakxsescberchseksfiy
einer großeneZahlz von P:a·rti"ec·i"tnit" Hm·pener tsspon jesss nur eixieszrierloren »itn,d» 2 gerizotinieii
hat Otoeh gencksner Ost« das« Verhältniß
Bei Gelegenheit eines; « Vesttchessdesi Hin, As· Asehatin
tin Nebel; rs;z-ie1te«"blersej1be«käm"24 «A«bsgiistid.« imftHrns Oh: Hoeppener eine Partiesioobeis HrpAschariti
den Springer b"1 vorgab und das Spiel "ge«rtsaitn·
Jsch selbst spielte i« Neben! imsJuri d. J. lenkt-Heu.
M. Krause B: Partien gleich auf, gewann 2" und· 1
blieb Nessus; Neichst Heu; Mxsrereuse ist He. O.
Hoeppeneri zur Zeit« der« beste und zugleich der thä-
tigste Spieler des Dorpater«·«Schachvereines.«« "

, "Die im Februar 1877 begonnen-e Eorrespondenk
partie niit Mitauh wurde zu« Osternspdf II. nach
zweijähriger Dauer zu'«Gunsten oon Dorpat Egeendeh
undalsbald eine 1. neue Correspondenzpartie mit
Herrn Nerling "in" Petersburg begonnen und eine 2.
mit demselben Herrn; im vorigen Monat eröffnet.

Die Partie zwischen Mitan und Dorpät hatte
folgende "«40, »resp«. 80 Züge: ·« « ««

Weiß: Mitauq —- «Schwarz: D or pat.
I) e2"«—e4, e7—e5.s g) g1—r3, S. Les-es.
Z) L. k1——c"4, S. g8——f6«.«« 4) c12—"—ä4:, e5———d4.
H) S. f3-—g5, d7——s—d5. 6) e4-"—(15:, S. c6—-—e5.

T) D—.«sz"d1«—j’d4«:,« « GEIST; «— ·«8)«j·««D: -"(124.-4-—-7;e!477«:,
L. k8—-d e. g) 0—i—0, io7——o. " sie) fest-i, III-is
——·—eT"8. 171)·"«S. ·b1—«—c3, L.«««c8—k5.»-·se 1«·2).D. Eilet-«—
da,T. szsxzisa is) K. gikh i, · h ALTE 5. Ii4)—«L;
cik—c1s2;!"sh«3——sh4.- is) c3—«g«i-1«,- Dsesxdz16)S«jed1x-e3, Tweggdæg 17-) Si«ses—;k-5:,
h7"—h6." Eis) S; g"5—-h-3,Ik!sT.- d2g—sdsss:2-i9)«ssS.
t·’5—e3,T.« d·5·-»d4. 20)«T. a1——d1, T.-(14—«·L«—«cX·1-":.
ei) T. k1-"-—(»Iisz:",· DT des-Tisi- 22«)« D. has-»Ja,
L.««d«k3f«—cs. s23)«S; sag-in, T. asseki 24)«S.
cis-Sees, sfegshssx 25) T: cki—ei, Hasses-see.
W) D; eck3e—"iIi,f iS.«-h-HL1-iiki. E2E)«S. erspare,
S) XGLZLIF D; 7e·(i"-L«-.-a2T:-.E« M)
132 Hexe, D. sing-is; « Im? S: d)3;i-c5’s,iS. siiixx
sei; e7«3i")"iT.-"k«:1««-—sFi, Siege-is sie) D. ais-L
ist-IF: D; Te SLEcSJ ans) Dei-see, T. sei-Fee» sit)
D. fangen, DIE-ist! es) S: hs3-—g 1,"1Dkcegez s.
36)«D. d3——d)8 4—, K. ges-Im 3L7)sD.s-d8«——h4,
Fest-Essig. es) ig2——«·g4, T. sei-Hi. sag) T.
e·2——»g"2"«, "a1»-—f1. "«40) h2—h3,«-—T.i f1.———t·’4:
nnd» Weiė (Mi·«t"au)-«zz"ab die P"artie-««auf.« «« E s«

« A.nistxexkntk,gspen: 1)»«DiePartie isinls ein ,,«,Zxpe«j-
Hiptivgexspisl im Nachweis« bis sum; 8- III-g» DIE«
Schwarz ganz übepeinsiimmend mit denx Hsilgnek
tssssisper isgasksskchpxxsdsndbxschei gespielt— - In .-Zegs. is
hätte. Schxverz besser« D— As: achte-II sp.1;eI7-»..::»

« 2)"Bek Zug 12) T. a8——b8. —- Dieser-Zug
und das Vorxücken des bBauern sind verfrühtz statt
1"2) T. a8—«—b8"-wäre"«energischer gewesen 123411 7——-

.»h6, is) gE5—-—-k3, S. f6-——g4, 14)« Si«c8-—-d»1,
T."e8-«—-—»e2.« s— »Der Zug 1«2) T. ais-b Sswar »Fe-
legentkich einer Berathutixzspdesi Sch-achc«lubsE,YE-szko«ei
welcher-Dr. H. Clemens anwesend way« angenommen
worden. Obwohl die Ehrenmitglieder von deæ Mit-
bekathuttg bei— dieseriPartie ausgeschlossens-swaren,
hatte doch Or. H. Clemens, ohne zu wissen, daßses
sich um die Correspondenzpartiei handle, bei zufälliger
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Ministerien zurückgetretem und der Präsident kann
kein anderes bilden. Wir wissen, daß Chile Tag
und Nacht zum Angriffe Lima’s rüstet, und doch
bleiben wir unthätig. Kein Transport kanuzur
See befördert werden; unsere ganze Siidarmee rnit-
sammt der bolivianischen, etwa 25,000 Mann
stark, ist uutzlos und noch überdem der Hungers-
noth preisgegeben. Jch halte es kaum für möglich,
daß wir so wahnwitzig sein und all unser
Heil auf den einen kleinen Monitor (der »Huascar«
ist gemeint) setzen konnten. Nun, da es zu spät ist,
strömen aus allen Gegenden des Landes Zeichnnttgen
zur Beschaffung der nöthigen Fonds« für den Erwerb

· von Panzerschiffen herbei. Jedermannngiebt seinen
letzten Do«llar, nnd die Frauen (Gott segne sie da-
für) haben sich selber allen Schmuckes entäußert
Ein junges Mädchen, die Tochter eines blutarmen,

« alten Soldaten, hat, ihr Haicpthaar abgeschnitten
nnd verkauft, um nur auch Etwas zu den allgejkuei-·
nen Gaben beisteuern zu »konnen." Aber ich kann.
mich des Gefühls nicht erwehren, dsaßeszu spät ist.
Selbst wenn, was ich bezweifle, ein Panzerschiff

» oder mehre erworben« werden könnten, » welche die
durch den ,,Huascar« verstärkte ch·ilenis«ch«e· Flotte zu
besiegen vermöchten, sie würden uach meiner Ueber-
zeuguug nicht mehr rechtzeitig ankommen. Hier« in
Lima stehen etwa 7000 Meinst, alle««mehr» odersweniå
ger undisciplinirt und» von Officieren befehligt, die

vor Ausbruch des Krieges insgesaintnt sich· in Civil-I
stellnngen befanden. Wie können gwirs damit« einer«
Armee von« 15,000. oder 20,00"0 Man1i»tsüch»tiger·,sp"
Truppen, die noch. obendrein« »·dtirch eine mächtige·
sFcotte gedeckk sind, die Spitzeibiexeixe Eiumcitfhhier
und Lima besetzt, der Kriegszzu E»nde,»den1«1 der
Feind kann szdie Bedingungen« nach Gutdüuskeni »die-»
tiren. Aber er wirdsicher k"e«ik,1.t!iRegie"r"1:1»1g"finden,

« mit der er Frieden schließen kan"n,""«»wen1t» nicht i· sein
Wunder geschieht. Nichts »kan"n diesesszLand vor« deiiis
Versinkeuin jahrelange Anarchies und Tzerwirruttgx
retten. Unsere finanzielleit « Hilfsqiiellen sind« aufs
eine Generationsdatter hinaus verpsändet, ut1d»oh1·ie·
Zweifel wird Chile Hauf· Zahlung, reiner schweren;
Kriegsentschädigung bestehenssp »

« s· " i

Durst-il, 28. November. Seitdem diesz,,Sakala«
snspendirt worden, hat der ,,Rish. Westn.« von den
estnischen Blättern mit Vorliebe« »die hier am Orter erscheinende ,,Tart. Eest Seitgs.« an sein— Bruderherz
geschlosseu.

«

Mit voller Sympathie bekeiiut sich das
russische Blatt auch in der s. Z. von uns reprodtw
cirten Frage über» die Z u s a m m e n s etz u n g
deszr -Kirspchspiels-Sch ulverwaltung
zuseinem hiesigen Collegetu E i n bäuerlicher Ver-
treter in der Kirchspielsschurlperwaltung, szineint der

« ,,Rish. Westn«, sei» entschieden zuwenigsp Wer, sich
nun aber, bemerkt lvierztt die Z. f. St. u. Ld., die
Verhältuisse genauer ansieht, wird wohl zu einer
anderen Ueberzetigung gelangen und« namentlich »be-

merken müssen, daß »außer« dem Schulältesten des
Kirchspieres euer; noch derPerochiauehrer ers Glied
der Verwaltung fnngirt, der doch wohl als Vertreter
des Bauernstandes und seiner Schulinteressew zu be-
trachten ssein»dürfte. Daher wird jene Behauptung
als etwas gewagt erscheinen. Sie wird auf folgende
Weise gewissermaßen herausdestillirt »Der Kirchen-
Vorsteher, welcher meist wenig oder nichts von Schul-
fachen versteht, iiberläßt Alles dem Prediger und
verläßt sich ganz auf diesen« Der Getneindelehrer
muß, ob er will oder nicht, demselben ebenfalls
nachgeben, da er dessen. Untergebener ist; im
entgegengesetzten Falle, wenn er anders denkt, als
sein Pastor,, kann er große Unannehcnlichkeiteii erle-
ben. Und so stehen denn einem Volksvertreter (n«a·—
poxxnhxü EPSnOTaZHIESIZJ drei Stitnmerc gegenüber«
— Der »Rish." Westn.« gelangt nun in seiner rüh-
renden Fürsorge für unser landisches VolksschuLwesen zu derErkenntniß, daß die Kirchspiels-Schul-
verwaltung aus den Gemeindeältesten
sämmtlischer G emeinden, zu bestehen
habe. «Wer mit unseren landischen Verhältnissen
auch mireinigermaßen vertraut hist, wird sich leicht
all’ »die, Segntiiigin zu Vergegenwärtigen vermögen,

nselchsze» iinabwendbar unserem « Schulwesen aus diesem
vielgliedrigeszn »Veit»«ib«altringskörper erwachseii würden.
Jm Uebrigeii genüge es, darauf hinzuweisen, daß
außer der Schulverwaltungauch noch der Kirchen-und «Schnlcon"vent besteht, welcher vonisätinnitkichieit
Genieizsidenr beschick»t» wird Jnnd die Jäu ß er e "·Ver-
waltung untersich hat. Diesem Schulconvent wird
alljåhrlich«» ein szSchulbericht» vorgetragen, welcher
auf .»das gesammte Gebiet« des« Jugendunterriehts er-
strsecktss Er dürfte sorusit genügende Gelegenheit-haben,woer es· für« erforderlichhält, auf die Eittwickelung
desSehtrrrveseus einzuwirken-s— und« daß er es häufige
thut, ist« this« hekaniitß » Zwei, oft drei« Glieder der«
Sehulverwaltnng sind« in diesem "Coiiveiiit,«»« sre stehen
somit arichz · hier; ins« innigsters Berührung mit den
Vesrtreterti i der Gemeitides FKa11n"ti1r1n,"fragt die Zy
f. St. n. Ldjz dsa «i1«ocl)«111"i1« gutemGewissen behaup-
ten, daßdie Barierschast von den Interessen »und der«
thätigeji szTheilnahnie szan ihrem« Sch"ulwese«n"ausge-
schlossen sei"?»»—"»—"·fDas» genannte deutsche, Blatt räumt
übrigens eiiijdaißsdies Frage betreffs Heratiziehuiig
eines« Schnlmeisters in deu Bestand"der" Kirchspiels-
Schulverwalxtung discutabel sei nnd die·Realisirung
einer derartigeii Erweiterung ,dess»elben den Jnteressen
der Genieiiideschulen sich förderlich erweisen« könnte.

— J« der Arn« der Universität fern) heute Vor-
mittags nach Vcrtheidigttrizx der Jnaugtiräl-Disser-
tation »Untersuchungci1 über den Kohlehydratbestand
des thierischen Organismus nach Vergiftung mit
Arsen, Phosphoy Strychniiy Morphity Chloroforny
die P r o m o t i o n des Herrn Friedrich R o sen-
baum aus Estlaiid zum Doctor derMedicin Statt.
——— Alsordentliche Opponenten fungirten die Drin
Privatdocent L. Senff, Prosessor F. Hoffmann und
Professor R. Böhm. « , «

In Wald hat, wie die Livl. Gouv-Z. meldet,

Yeiie Yscptsche Zeit-ung-

die Stadtveromuten-Versammlung in ihrer Sitzung
vom 2. Nov. das Stadthaupt beauftragt, bei einem
Dirigirenden Senate B e s ch w e r d e zu führen
über das Verfahren des Livländischeti Gouvernenrs
bei dem Gebrauche der rufsischen
S p r a ch e in der Correspondenz mit dem Walk-
schen Stadthaupn

In Nigu haben sich nach Meldung der dortigen
Blätter sämmtliche l e t t i s ch e V e r e iszn e zu-
sammengethain um einen gemeinsamen G l ü ck -

wunsch Sr. Majestät zu Füßen zu legen.
—- Der bezüglichen Versammlung vom 25. d. Mts.
sollte ein Concert zur Feier »der glücklicheii Errettung
Sr. Majestät folgen, welches Redacteur A. Weber
mit einem Prolog zu eröffnen beabsichtigte, an wel-
then« sich der Gesang der Nationalhymue schließen sollte.

«—- Die griechischwrthodoxe Peter-Pauls-Bruder-
schaft wird, wird, wie der »Rish. »Westn.« mittheilt,
Ende dieses Monats eine russische Elemen-
tars ch u le« in der Mitauer Vorstadt eröffnen.
Bisher hätten die dort wohnenden Kinder den weiten
Weg in die Moskauer Vorstadt machen müssen, um
eine russische Schule-besuchen zu können. —— Binnen
kurzer Zeit soll ferner mit Untcrstützunkts der Bruder,
schaft auch in Alexandershöhe eine russische Schule
begründet werden. . s

Flut; Zboldckaa ist« unterm 24. d. Mts. der nach-
stehende S t rso m b e r i ch t eiugelaufeit : Im
Eisstaude der Waake ist seit gestern keine erhebliche
Veränderung· eingetreten. ,,Simson« und der Bugsir-
danipfer sind stromaufivärts gegangen. .Der Wasser-
standist niedrig. Die Kälte— beträgt 120." Jn der
See ist keinEis sichtbar. " » - - « »

Maul, 26, November. An Se. Excellenz den
Gouverneusr Von Estland, welcher augeublicklich in St.
Petersburg weilt, ist, wie die Rev. Z. meldet, am
242ie d. -Mts.«" ein— von dem Ritterschafthaiiptmann
Grafen «Rehbinder, dem Präses des Oberlandgerichts
E. v. Fvck und dem Stadthaupt von Reval A. v.
Uexküll unterzeichnetes Telegramm abgeschickt"swordeii-
welches die-Bitte enthält, Sr. Mai. dem K a its e r
die Ergebenheit und die G l ü ck w it n s ch e E st-
la nd s und der von den drei· Unterzeichtieteii ver-
tretenen Körperschaften und Behörden unterthänigst
zu Füßen zu legen. - « »

« ———«T Am« verwichenen Sonntag ist die K o r k e n-
f·a b rsik der Firma Hertnann Schmidt u. Conip.
imspJacobsonschen Hause am Ziegelskoppelschen Wege
ein Raub der F la m m e n geworden» Um 4 Uhr
Nachmittags brach, wie das örtliche Blatt meidet,
das Feuer aus und griff mit so rapider Schnelligkeit
um sich, daß es nicht möglich war, dem Elenieiite
Einhalt zu thun. Etwa um 35 Uhr wurde auch
das benachbarte Kerrmaiinsche Haus vom Feuer er-
faßt, doch gelang es wenigstens letzteres in soweit zu
retten, daß es nur geringe Beschädigungendavoutrug
Die Bewohner des Hauses haben fast ihre sämmt-
liche Habe verloren. Das Fabrikgebäude, welches
bis auf den Grund niederbrannte, ist in der Mos-
kauscheii Feuer-Affecurauzdjsoncpagnie versichert; das
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Kerrmannsche Haus ist gleichfalls vcrassecnrirh und
zwar für den Preis von 6000 Rbl. Die Ursache
de: Entstehung des Feuers hat bis jetzt noch nicht
erinittelt werden können; im Fabrikgebäiide wohnte
nur ein Hausknecht, welcher auch nichts von seinen
Sachen gerettet hat. ——— Schon ’·beim ersten Anblick
des Feuers— konnte man sich' sagen, daß hier der
Feuerwehr eine schwere Aufgabe warte. Hochauf
loderten die Flammen und zahllose Feuerfunken wur-
den in den dichten Raughwolkeiy die in Folge der
stillen Witterung indeß glücklicher Weise senkrecht
ausstiegen, mit zu dem in weitem Umkreise gerötheten
Himmel emporgetragem Eine uuabsehbare Tllienscheikmassewogte der Brandstätte zu, und in der That
war es ein imposanter Anblick, wie das entfesselte
Element in gieriger Wuth mit seinen feurigen Armen
um sich griff. Namentlich bot gsich von dem Dome
ein grausig-fchönes Panorama dar.

—- Mittelft Allerhöchsten Tagesbefehls vom 12.
d. Mts ist der ältere Arzt der Revaler Flotten-
Halbequipage und Leiter des Viediciiialiveseics im
Revaler Hafen, Coll.-Rath K o n o p l i tzk i, zum
Staatsrath befördert worden. -

In Wes-übrig· hat, wie der Rev. Z. geschrieben
wird-«, die dortige Freiwillige Feuer»-
w e h r anläßlich der glücklichen Errettung St.
M a j e ät aus drohender Lebensgefahr am 24.
d. Mts. einen F a cke lz u g « veranstaltet. Unter«
den Klängen einer älliilitärmusik-Capelle· bewegte sich
der stattlichc Zug durch die sestlich bewegte Stadt.
Vor dem Stadthause brachte der Hauptmann der
Feuerwehr ein Hoch auf Se. Majestät den Kaiseraus, worauf die Natinalhynine intonirt und von allen
Anwesenden« mit Begeisterung gesungen wurde.

. St. Pclctshucgh 26. November. Der anr heutigen
Tage glänzend begangenen F e i e r d e s O r -

densfestes des St. Georgsordens
widmet die ,,Neue Zeit« den nachstehendem vom IS.
d» Nits.» datirten BegriißungsartikeL ,,Morgen,
Biontag, begehen diejenigen unserer Krieger, welche
für besondere« inilitärische Auszeichnung des» St.
Georgsordens gewürdigt worden, in gewohnter Weise
den Jahrestag der Stiftung dieses Ordens. 101
Jahre hat das Georgskreuz durchlebt, ohne an seiner
eigenartigen Bedeutung etwas eingebüßt zu haben;
nicht nur unter uns Rassen, sondern auch im übri-
gen Europa erfreut dieses Zeichen sich derbesonderen
Achtung. . . Gleichzeitig mit dem Jahrestage des
Georgsordens aber haben wir dankbar des ganzen
November-Monats « zu gedenken, dieses. glücklichen
Monats, der uns im Jahre 1877 nach den schweren
niederdrücketcdeii Soknmerinotiaten die freudige Kunde
von so glänzenden Heldenthateih wie von der Er«
oberung Kars’ und dem Falle Plew1ia’s, brachte.
Diese Tage, wo ein Theil des russischen Volkes trotz
zahlreicher Unbill und Drangsale mit blutgerötheten
Händen dem Feinde den Sieg entriß und unsere für
ein heiliges Werk erhobenen Waffen mit Ruhm be-
deckte —— diese Tage müssen uns ebenso geachtet und
erinnerungswerth bleiben, wie den Deutschen die·

Ansicht der Stellung den Zug T».»a««8——b8 kurz-
weg als gut euipfohleii und er war daraufvgeschehetk
, s Z) Statt «18) S.·g5——h3 hätte . wohl
besser »1«8) S. d·6:, D. d6z:, 19),-»S«.»f3,. T.».d5:,
und 2(«)) o2——«c4spspieleii« können» undszdie beiden
Stellungen wären dann gleich stark gewesen. «

""

» 4) Der- Zug 28) Tge1——f1«ift·ein«entschseidender«
»Fehlzug, durch den Weiß denBanex D? sunnöthiger
Weise anfgiebtsnznd .s,chlie,ßli·«ch diezzPartszie verliert.
Statt dessen .»koiinte er; jetzt sogar dnisch 2»8),T.».»e4:,
D. e4:, 29)fS.»c5:, e1».—s-;-, DJ»«e1;T—:,
o»1 L, Si) S» 1 denszniakeriellen Viertheil· got;
zwei· Spriugern z gegen ;Thurm · erlangen z» nnd- Weiß
mußte; dannbei sorgfältigen; Szpielsp diezPartie woihl
gewinnen» - .»- s Hk- ;» » zz

» r s) Statt 34) D» d3 mußte Weiß 34) k4—-f,5
spielen. Danii waren» selbst nachjk34)
S. f4oder g2—g3 für Weiß Chaneetiz-nn1··RtHni-«is».
sBei 35) g2——g·3 hätte Schwarz· freilich dnrch Ha)
D. as. vermuthlich den Gewin-n"be·l)auptet, aber bei
35) S. f»4. und z. B. 35)» D.»a6« folgte; ZHYhZHE
hsy S« die« 37) Tgsrcsxsv 9829 TSEFJZZT
D.sa1-.—i—, 39) V. hz2, D. esse, «4o) g2-»»-g«.3,
c7——«c 5, . ·41)» D- e-3,;«D.«e 3;«,i; 42) S. e IF; und
Weiß behält Reu-ischpnee:i. » » ,,,, s »

«
H?

Der Dorpater Schachvereiu szbesitzt eine Bibliw
thek von «25·Bänden neiiererz Schachsghriften und
hält die Deutsche «Schachz»eittitig.. -—; Adeitaus gün-
stiger als das Hotel Bellevue, in welchem sich zuerst der
Club versammelte, hat sich das 1877’ demselben ein-
geräumte Local in der· Akademischen —Mnße· erwiesen.
Eine noch regere Betheilignnkjisz auch Seitens iii»cht-
studirender Schachsreutide in Dotpat wäre für das
Gedeihen des Dorpater Schachveisszeines besonders er-
wünscht« . , cSchiuß folgt)

Maauigsaliigen -
»

Det bekannte PseudrkDoctyx e U a g i o s
veröffentlicht in der rusf. St. Bei. Z. eine Zuschriftz
it! Welchkk et sich gegen die wider ihn erhobenen
VCfchUIVTSUIISEY verwahrt nnd zu rechtfertigen ver-
suchtz Seine Specialität sei nicht die Philologiq
aber da er über einige freie Zeit verfüge, so sei ex
auf den Gedanken gekommen, an der St. Peters-
burger Universität mientgeltlich einige Vorlesungen
über alt- oder neugriechischesLiterattir zn halten.
Daruni habe er sich,·nicht offccielh sondern auf pri-

yatem Wege an Herrn Lugebil gewandt, blos« um
vorläufig niit ihm darüber Rücksprache zu nehmen.
Bald nach dem ersten Besuch bei demselben habe er
die zUeberzeriguxig gewonnen, daß sein Wunsch uner-

jesks sgzhnddsp US, nachBsrwägtstttxga er m an e» re· a e au gege en. ekm er en
Besuch-sei zwischen ihm und Herrn Lugebil die Rede
auf Zzkjenophon »gek«otn·n1e«1i;»»e»rrzhabeszdabei gesagt, daß
Xe1iophon’s»Äbhandlung sriberszdiedgriechische Geschichte
najch «»A»I»1ficht der neu,e·r"en»"«Philo«lz·oge11 ikicht ein Werk
sei, christlichen» Zeit« ange-
hbrespxgHerr Lngebil habeszdenWguiisch geäußert, zu
erfahren, »wer diese oe«r«»t»·ret«e,"«· und so Yhabe er,
Menzagios einen zweiten Besuch« bei ihtn "gieniacht,

als» Bewerber "um"eine"»Atxstell1ing bei d·er"Un«i-
hersitähxzgsonjvterci tun, ihm die Abhandlnng rnitzutheiksen» inspwelcher obige, »Ansich»t ausgesprochen worden

er"·n«1n1«»die Absicht« an deriUniversitätz eine
zZsUchJ dgsklalfstbschotx actfgekgzebenhhättez«x«·)sz;»a»»e«·e·r«»»- errn »nge r -u er seine - ezie ungen

zur» GöttingerUniversität nicht aufzuklären gebrancht,
jedosch beiläufig erwähntzsgdag die betreffende Schrift.
,pon »ihm«stanime, o· wo« l der Titel seinen ·Na-
nxett··.trage. Lgsxjrlyehaupte nicht, daß.»Hr," Lxsgebil diese
Mittheilringabsichtliih 1gnor1re, » doch trsahrscheinlichsei, es, daß er sie nichtderrtlichsverstandeit oder überhört
habe; dennsz dersProsessor leide« an Harthörigkeit nnd
sei überhaupt, wie er esleidgr erst später erfahren,
ein kränklicher Mann» Das-gehe übrigens auch aus
denrBxiefe des Hm. Lngebil hervor; wie, erregt er
auch üger ggsprochgm sof gestege Er denno";h, daß
er ni t eszon ers » arau gea te ·was ür ein

Diplomvv er ihm beim ersten Besnchse gezeigt hatte,
sonst hatte er sich »wohl uberkzeugen kennen, daß, er
ihn! nicht; em auslandksches Doctor-D1plon1 gezeigt,
sondern ein solches Documentz welches In Russland
stets Giltigkeit habe. Das ausländische Doktor-
Diplom habe er durch einenVermittler ohne sein

Zuthuns und fohne zu dem Fåoeck seäbst in
o Ingen gewe en zu ein ganz zu a ig er alten.

Dieser Vermittler habe die Schrift des Cyprianos
mit seinem, des Menagios’, Namen versehen, was er
sehr bedauert habe. Den ganzen Hergang wie, ek
zu dem Göttinger Diplom gekommen, sei: habe er
Hm. Lugebil als Curiosum erzählt. — Obwohl er
nun in der That ein ansländisches Doctor-Diplom

besitze, freilich« nicht ein solches von der Göttinger
Universität, so gründete er dennoch sein Recht auf
das Halten« von Vorlesungen nicht auf dieses, sondern
darauf, daß er den Candidateugrad auf einer der
höheren Lehranstalteti Rußlaiids sich erworben, sowie
darauf, daß er u. A. den vollen Cursusder Philo-
logie auf der Universität zu Athen —absolv.irt, in
Berlin drei Jahre hindurch Völkerrecht studirt und
die Vorlesungen der« hervorragendsten Professoren der
Philologie· (Kirchhof, Motnmsen, Haupt &c.) besucht
habe,"«wie endlich darauf,«" daß er selbst philologische
Schriften ab"gefaßtthabe. Außerdem sei er seit 1876
an-«der»Petersb. geistlichen Akademie Privatdocent für
altgrieehische Philologie auf Grund seines Candida-
tjeixgrades undseitier Dissertation pro venia legendi
»Über das Vexihältiiiß des Nvengrsiechischen zum Alt-
griechischeM »sz(nnd reicht ivie es inspder Tageschronik
des« ,,Golo"s« Nr. 319 heißt »Bemerkungen über das
jetzige "Neug«rie«chische«), die er öffentlich vertheidigt
habe, sowie auf Grund zweier Probelectionem die
erszvordesii Professoren und Docenten der Akademie
gehalten. " «·

« s ·
»k- Diezerste Bärenjagd des Kron-piriifzeii »Ruzdolf" von Qesterrefich

schildert Pichler »als Atigenzettge in dcr in Wien
erscheinenden ,,Neuen Zeit« iviey folgt: Das·Jagd-
terrain ist der wildreiche gräfliih Schönbornsche
Forst Munkäcs-Szt.-Mikl6s. Für den sc. Novem-
ber war szdie erste Jagd angesagt Schounm 10 Uhr
Vormittags hatte der Kronprinz an jener Waldes-
stelle Stellung genommen, wo« die Bären muthmaß-
lich in Sicht kommen sollten. Er blickte scharsvor sich,« das gespannte Gewehr in Bereitschaft Nicht
das geringste Zacken glitt über die Züge des Kron-
prinzenj trotz des so aufregetideti Wartens ent-
wickelte er eine Geduld, die dem ergrautesien Jäger
Ehre gemacht hätte. Von dem bekannten Jagdsieber
konnte ich nichts an ihm entdecken. Plötzlich er-
glänzte sein Auge in lebhaftem Feuer; ich folgte der
Richtung seines Blickes und gewahrte einen mäch-
tigen Bären, der, aus dem bergendetspVerstecke ge-
jagt, direct gegen den Kronpritizen zutrabte. Jn
vollster Ruhe ließ derselbe den Bären auf unge-
fähr 40 Schritte an sieh herankommen, ihn fest in’s
Auge« fassend. Es war · ein schönes, getoaltiges
Thier. Als es kaum mehr als 15Klafter entfernt war,

drückte der« Kronprinz los. Das Thier stellte sich
auf seine Hintertatzety um jedoch sofort einen-Pur-
zelbaum nach rücklings zu machen. Raschsaber erhobes sich wieder, schüttelte sich und trat in vollstem
Muth seinem Gegner entgegen. Ein- zweiter Schuß
krachte ans oder Büchsedes Kronprinzem den der «
.abermals verwundete Bär mit einem wilden Brüllen
beantwortete. Jn aufrechter Stellung szund wuth-
schnaubend war dieser auf 20. Schritte an den
Schützen herangerückt. Die änßerste Gefahr»fürch-
tend,« machten sich nnn auch die übrigen Jäger«
kampfbereitz doch der Kronprinz - dankte lächelnd,«
trat entfchlossen vor nnd streckte mit einem dritten
Schussedas fast nur noch 12 Schicitt entfernte
Thier nieder. Es stürzte lautlos zusammen. Voll
Freude utachte der Schütze r Miene, aus die Beute
loszustiirzeiy wurde aber von seinem Gefolge zurück-
gehalten,sz denn der Trieb war gerade jetzt im bestene
Zuge. Wenige Minuten vergingen, da kamen drei
Bären gleiehzeitigiu Sieht, die jedoch schlauerweise
außer jeder Schußdistance blieben. Der Schützen
ansichtig geworden, stutzteii sie einen Moment, blie-
ben stehen und« setzten sich sodann in aller Gemüths-
ruhe tiebeneinaiiderx Es war dies ein «hochkomischer,
Anblick, der auch den Kronprinzen nngemein ergötzte
obwohl er es bedauern, die Thiere nicht in Schuß-
weite zu haben. Da fiel aus einer anderen Schützen-
linie ein Schuß, der einein der drei Bären den Tod
brachte. Wie elektrisirt sprangen die Gefährten
des zu Boden gestürzten Thieres auf und umkreisten
dasselbe brummend. Ein zweiter Schuß aus der-
selben Jagdlinie ließ sie jedoch alsbald die Flucht
ergreifen. "Jm lebhaftesten Trab nahmen die beiden
Bären ihre Richtnng direct gegen des! Kkvnpkktlzetls «
Dieser hob sein Gewehr und feuerteselbiges auf un-
gefähr 130 Schritte ab. Es war das ein wah.r-
hafter Meisterschuß, der den Bären mitten ins Herz J
getroffen welcher daher anch im Feuer stürzte. Der
erste von dem Kronpriktzeik erlegte Bär hatte den
ersten Schuß in die Brust, den zweiten in die Vor-
dertatze und den dritten in die Sterne erhalten.
Jm weiteren Verlaufe des Jagdtages hatte der
Prinz noch einen nngemein starken Wildeber er-
beutet. Das glückliche Resultat dieser Jagd wurde
sofort mittelst Telegratnm dem Kaiser Franz Josefs
zur Kenntniß gebracht« . .
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Tage von Sedan und. Paris, Unterjalleii Umstän-
den haben wir dessen· eingedenk zu« bleiben, daß da-
mals nach den Unglückssclzlägen in keiner Weise das
mächtige Aufglühen des Patriotisinics ausblieb, jenes
Patriotismus,«der Jeden zu jeder Aufopferung fähig«
machte. Daswar die Zeit, wo wir abschütteltenszdie
gewohnte Apathie und in uns das Bewußtsein. tru-
gen, daß, wir zu einem großen Volke gehören.
— — — Jn diesem Jahre hat« jenes fluchwiirdige
Verbrechen, das uns Allen noch aufderZunge lebt»
und dessen Einzelheiten noch nicht festgeftellt sind,
den November-Nimmt verdüstert. » Die göttliche«Vor-
sehung aber hat zum Heile "Rußlands Se. Niajeftät
errettet und der Jahrestag des hlg. Georg wird»
dieses Mal in erhöhten: Grade-die Festtheilnehmer
dazu anregeu, ihre Liebe und« Hingebung dem Kciifek
und Großmeister des St; Georgs-Ordens. zum Aus-
druck zu bringeu.« «. . .

— Jn einem Jnserate der ·,,Neuen Zeit« fordert,
die Redaction des— «,, G o«l o·s-.« zum ..Abon1,I«e·tU.EUk
für das kommende Jahr auf. Fürsdie Zeit der»
temporären Suspension des",,Golos« verpflichtet,sich-
die Redaction des Blattes, je nachUWunsch der
Abonnenten, denselben die ,,Tl)iolw"ci»1»««," ««,,Neue Zeit«,
die russ. St. Bei. Z. oder das ,,Journ. de St. .Pet.«-
znzustellen « s» «:

— Ginszer ans« ·H»d. Mtsznzgix polnischen
Grenze Hin-« !eing·"«e««gai1gen«e·«ti»-7.Näeh.richt zufolge«
ist durch persönliche Anwesenheit des preußischen
Grenz-Thierarz"tes «, ··Isaiupfma7nxk«sx constatirt worden,
daß in Warschan sowie ganz Congreß-Pole»nsz· die
R i n d e r p est« «-imnier mehr spnnt sieh greife,isz.so · daß ·
eine m i l itiirk i sich «"e" G«r e n z ji«-Herr eTpEreu"÷i-«
scherseits erwartet wird. s» ,

— Eine für die-a g r a r i sch- eLIHEIn t w i Fk ej-
ln n g R uß l a« nd s überauskwichtfige Verfügiisiig
ist soeben im« ««,,3Reg.-Anz.«» veköfseiitlicht worden;
mittelst Alleihölssst chestätigteifk Refshsrathsgutachtens
ist denjenigen Bkaiierti,· wkelrhiezdxzii Yljekerhau ausfgegez
ben und« sich in"S·«tädten, Fabrikeinns w. niedergegk
lassen·vhaben, fortan gestattes,··,,»auf-·«ih"ren Laudantheils
freiwillig Verzicht« znssleisteiifis und damit auch der
Verbindlichkeit zur-.»Ent·richt.nng»der»an diesem An«-
theile haftenden« Steuern "n,1id-2Hxh»gabe11 sich zukent.-
schlagen.

· ,
- . f« s .Ins« iXnylsnn fgehtsptder ,,Jii,ter»ri;;jZel.-Ag.«»»zaus»j

Grund der« angestellten « pvlizeilichen Piegljerchen
triig1ich-eiii» . längerer: zVekdischi übeeiasriezcsiiizeihiiieii,
unter deneiidie K a ttXFfk Vp h C« VII« M 19s N V -

v enrb e r ins« Werk «gesetztf wdrden,«szzn. » Gleich
nach der Explosion,"« heißtes dafelbst," «unistellte«s-die-
Polizei die» fdeiiachbaskstiik HiIiisei-J.««Die Pforte des
nächstgelegeneii " zweistöckigen «H"anse,s geschlossen,
an den Fenstern« «desfelben«wa«rj zu sehen; aber
trvtz des« Pochens lieė sichlNieinaiid sehen. Die
Polizeibeamten-« sgingTen um das Haus-herum und
drangen von-"·hii·iten· durch«"eineiibaiifälligeii Zaun.
in den Hof · ein( Die» Fenster Jdersuiitereii Etage
waren dicht mit Brettern vernageltz in der oberen
Etage war Licht-zu sehen. Ein Polizeiofficier in«
Begleitung von Gorodowoks stieg die« Treppe hinauf,
öffnete Heine Thür und trat in Jdie Küche, wo auf
einem russischen Ofenjs dersThiingerade gegenüber»
das. einzige,in"de«·"m Hause befsndliiche lebende Wesen
——- eine- weiße. Katzq saß.s.-,AUs8; der Küche ging derpsz
Officier vorsichtig in das nächste-Zimmer. ;»·Dort,s
auf einem ausschiebbareri Eßtischqssbraiinteein Licht-
stümpfchem stand eine Flasche— einem Weinieste
nnd eine« eben angebroeheneFlafche mit Braiintiveing
Ehendortlageii auch Draht— und zwei k«l.eine«·"Zangen.
Jn der rechten Ecke dessZiinmers,sz-sv»o;r dein; Bilde.
Nikolai des Wnnderthäterspbrannte-eine Zajnpade.»
An der linken Wand hingen diePortriEtsY Jhxgrs
Majestäten des;Kaisers Hund »der-Kaiserin, SYrL Kaisk
Hoh. des Gxroßfürsien «Th«röti·fol«gers, an der rechten
Wand sdasszPhrträks dessMetrvpolitensNigkari und
iibek deudxTischiixein sBi1d, »we1ches, de» Besuch gis-es,
Kaisers« sbet «? den; ZjkVerwundeteitk in Ideirs Miliisikrhospkj
tälern darstelltX Jn « dein« niielisteii ssiiiimeskjhrannie
eine Lanrpadesz dors- den Bidermdes
D« WkfskstiGLickess IMPLIED« IIEIgEEStEEITCHEEA
ivaudnng hatteiigszszVor »einen»i,deIiEj-J’Bilder»"« Jud ein
vergoldetesz kWachsslicht, . aber« dasselbexwarsiiht ans»
gezündet Unter Eben· Bildernsstasid ein rot .·jjkKoffer.
Jn diesem Zimmer·jbesandenxsiclyeinige SCxhle,.k..e.ii»1,,i
Spiegel und« ein vzweifäjszläfriges Ælzernes Weis« aIicfI-,.
Welches Eis! WPIleJtkEsszFi«Tueiit«-»i1cly;s·; nordeUtlSTJZ hinge- «
svvtfkev » War» Ueber «dem.Bet«t»g1x«der Wand hing»
eine Tuchjacke - und ein Zitzunterroeky Jus-dritten.
Zimmer Ebefandeiisp sich einSosshakkitntTk Stsikihle und-«
in der Eise"ein««Mttttergottesbild.s—FHJm beim;
Sie! was« ei«.-«G»ck-Je-istsi;dgiis»
ausgehauen «und in· deznselberiszwei Nietallplättchem
in welche zw.ei—.szDr·iihte»nnslies»eki. « Es ist klar, daß
man von-« hier " die sAnnähetuugVDesfZuges« beobachtete·- znnd-- als die Locomotive an dem Stalle— vo"·iühii,jx»k«k1k;.-.
wurden die verhängiiißvolleMi Plättchen vereinigtgk
Jn der« Seitenwand »«sdes«s»«.zS»tnlles« "b»»efa11d»»f»j»k«hjs·«e;g,«;
frischgehauesleå Fenster, durch welchesj »jenei« Bisxiisch
geflüchtet sein muß, welcher beiden Plättchen
mlteinander vereinigt hatte. Der unterirdische«
Minengang war« einen Faden tief angelegt nnd mit:
im Winke! gestellten Brettern ansgestiitzt « Oben in «·
der Gallerie war ein blechernes Abzugsrohr ange-»
gebracht, das mit dem russischen Ofen im Hause» vers«
bunden war und«dazuss;diente, "den Minengangszznz
ventiliren und die"dur·ch" das Rohr geführten Drähtek
gegen das Verrosten zu schützen Auf dem Fußboden«-

des Minenganges war ein Brett gelegt» auf welchein
man in Blechejmern mittelst eines kleinen Schub-
karrens die Erde weggeführt hatte. Der Minengang
ist«« im Zickzack angelegt und endigt mit einer festen
Steinwand, welche deshalbfsaitszfgesührt war, um. die
"Gewalt der Explosion zu conceutrirein »Man ver-
niuthet, daß die Wand durch einen Fehler in der
Berechnung des Abstandes näher aufgeführt worden,
als Solches beabsichtigt war. Hätte man die Mauer
eine halbe Arschin weiter angelegt,-so wäre der ganz:
Bahndanini in die Luft gesprengt worden. —- Bei
der Wiederiiistandsetziiiig des Bahndammes waren
am 20. November 400 Arbeiter thätig undferst gegen z

..4 Uhr Nachmittags war der Verkehr wieder her-
gestellt. « .

»

.

« Ins Tifliz wird abermals bon der rohen G e -

waltthat ein-es Beamten berichtet, wie
sie ähnlich vor einiger Zeit in Ardaghan »svom Js-
prawnik Rasderischin verübt worden. Ein Unter-
»su»chu»ngsrichter Balsischewski im— « Gouvernement
Jålissawetpol ließ-« nämlich bei Untersuchung des.
Thaftbestandes der Ermordung eines Voltschullehrers
eiiien-;«Judeci, »« der: über den Mörderzkeine Angaben
machen wszollte, so lange peitschen, bis ersieh bereit»
erklärte zu .szsprechen. Als» man den Armen» aber
losband, brachte er nur die Worte heraus· T»Ja
«ja,.sAga;!-« ; und - sank »dann bewußtlos zusammen.
frlehiiliaheiiiszJiiqusitionsverfahren wurden aujöh andere
Zeugen unterworfen. Daß dadurch» « dass Ansehen «
der« rukssischenjy Behörden in isikkezirfzdsistricteiikx
srind den» neuerworbenen Gwietsthdileni -?E·ti·r«icht- ver;
s-mehrtrexjrr"ird, iiegtfzarxk«derzjrszzerrd. . , »

»

sLo teil-e r. l s »

se

F Nummer der ,,iN«en"en-Dörptschen «

ZeitungZ befindet « sich unter »Loca«les«« eineNotiz,
nach welcher ein Herr —.—r — den Dorpatensern die «

M»rfrtj»h,ei1ur«ig»«ijchripjgzrzrxzz »j«eirr glaubt, daėerrif Gern-resi-
TkjkckksffVkxskkkchss« PEVJDITTTIZIPCCEATDSF VDJI E· MEUTFV
in St.sz·s-9Pet·ektzb—qxg« Jud· - E. dJsKarow in ,Dorpjåt,z",»
den er angestellt,.die Zeitschrifteii in St. Petersburg
wenisgerxjkostenksals ein Dorpat, und belegt sein Ur- d
theil niiteinigeii Beispielein Hätte »Herr»—z—1f»——»sich»
darauf beschränkt, von der —Prei«»sd,iffereuz·. beim Be-»
zuge französiseher Zeitschriften »zu·red«en,« so -würde
Hex; jsstvfcichszidixiipeissisdaceguf "·:gEI1;isIåi»kheHi5-Iu, c Heiß die
szBiiihhandlung Mellier in «"’d«år Residenz vorzugsweise «
eine französifche ist und demnach bessere Connexioneti
in Frankreich hat und» thesi ihrem grpßenAbfatz an
französischecrxsiteratur auxhzhaben muß, Tals diepdeiitsche
Universitätsbuchhandlungin Dorpat —- znmal die »

Doszrpatenser durchdie Preise looo Petersburg nicht
im Geringsten berührt werden, da« für alle außerhalb
St. Petersburg’s domicilirenden Abonnenten von der
Buchhandlung sMelIier Preise notirt werden, welche.
die der unterzeichnetexi Buchhandlnng für Dorpat so«
sehr übertreffen, deß der Bezug ers St. Petersburgs

10 -bis«sp««1·50J9sphöher stellt. «
Jnteressirjen wird es übrigens, « auseinem Ver-

gleich der Cataloge zu erfahren, daß die unterzeich-
nete Buchhandlnng trotz ihrer viel geringeren Berüh-
rungspuncte mit dem anßerdeutscheii Buchhandel di-
verfe französische Journale billiger liefert als Mellier.
Namentlich aber ist auffallend, daß Mellier sich für
feine billigereii Preisnotirungen in St.·»Petersburg
selbst an seinen auswärtiger: Abonnenten"«·«fchadlos
hält, indem« durch den· JournabCatalog dieser
Firma eineskweitzhöhere Portdberechniiiig Plaß ge-
griffen hat, als· sind« dem unsrigen. —— Aber derFrage-
stellerin der gestrigexiseitzujig führt auch eine deutsche,
.«Zeitschrift-, das.;,,Dahein1«,s;»-·L;cn als in St. Petersburg
HiUiisgerHztDTIeFhiPYZ gtns"·Orte,kszzu beziehen. Und. dieser
Fall bestimmte uns, einen vollstäiidigzen Vsergleich der
beiden« Cataloge anzusteileu,j-Fso weit« dieselben deutsche
Zeitschrjfteri aufführen. Das; hat sich nun fürIEuns-.
dasRisssxdltTäks erexit-Efeu- daszß sichjsdie Lläteife bis tout
einige«kleines-Di-ffyreiizen, ,»die meistens zu
der dörpftäfrhen Zsribgeseheif Von vers«ch7iede-
neu; in beiden Verzeichnis-sen vorkommenden Druck-
Fehlens-L dollstiiiidigsglesich bleiben und namentlich»
»die angeführte jDiffe"retiz- beim ,,.Dci«·heini« ·»(ivie« auchj

,«3,«» -IB,, "Westser"nia1in’s Mduatshefteiy . Hbesis den Anna- «
Tlen de-rszCheniie 2c.) »dadu«re«h entstanden ist, « daß
"Mellier einfach» den seitjkgeinigeiiJahreikvondem;
fkVkzjszr lxie ge r; dieser ·.Zeiftschrift»erhöhteii" "Lsadåiit;reis«
»n«ti;beachtet«gelasseii hat» bestätigtspsdieserf Fehler,
III-ers. in. ·Me-llier«s" - Catalogenj bereits seit drei Jahren«
wiederkehrt, diesfchou oben. erwähnte Thatsachq daė
kdie«Hofb»iichhat»idluug« von Mellier vorzugsweise eine
französische ist, sonst wären diese· TFehler wohl,

»s-Isängstsz«ans- ihremJonrnalkCatalog »verschwiii»ide»n»; der
geringere Bezug· deutscher Zeitschristeii »aus dieser· -

szQuelle hat diese Fehler natürlich um »so-leichter über--
sehe« lassen« ; «

« «-«"’«Hi«eri1ai»h.dürfte fük«d«ie""Dorpateiiser kaum ein Grund
vorhanden fein, Zeitschriften aus St. Petersbnrg zu

; beziehen: liefern doch dieIBuchhaiidlungen»· von Riga,
Dorpa·t, Reval durchgängig zu den gleichen Preisen.
—- Nanjleiitlich aber sei in Veranlassung des gestrigen

noch einmal darauf aufmerksam gemacht,
ZWSM Journalbeftellutig bei Mellier aus unserem
Orte sich durch die Portoberechnung sum 710 bis

:15 pCt. vekkh»EUert. Diejenigen Leser der ,,Neuen
sDörptfchen Zeitung« aber, die» im weiten Rußland
leben, können aus einem Vergleiche der beiden Cata-
loge evident ersehen, daß sie deutsche Zeitschriften
durch unsere Vermittelung zum größten Theil billiger

Yenextötptfche Zeitung.

beziehen können, als durch Vermittelung der Buch-
handlung Mellien «

Aus welchem Grunde der Einsender den Glauben
nährt, daß in Dorpat die Zeitschriften weniger kosten
müssen, als in der Residenz St. Petersburg, ist uns
unklar geblieben. Wir glauben vielmehr, daß der
größere Umsatz in einer Stadt, wie St. Petersburg,
eine billigere Berechnung gestatten dürfte, ganz abge-
sehen davon, daß die Verbindungen derselben mit
dem Auslande zu Wasser wie zu Lande im Vergleich
zu denen Dorpats sich bedeutend günstiger« gestaltein

E. J. K a r o w’ s Universitätsbuchhaiidlung

s — Der Proceß Mirski. V. «
Die Anklage gegen den Gerichtsvollzieher des

St. Pekersburger Bezirksgerichts, Eollegien-Registra-
tor Wjatscheslaw S s e m e u s k i, und dessen Frau
Alexaiidra S s e m e n sk a beruhte auf folgenden
Thatsachen .

Alexandra Ssemenska hatte im laufenden Jahre
in der 7. Woche der großen Fasten, auf Anrathen
der Aerzte, ihren sjährigeniSohii Michael auf ihr
Landgut Tuganowitschh Kreis Waldai, Gouverne-
ment. Nowgorod, geschickt. Jhr Man brachte den
Knaben dorthin. Am andern oder am dritten Tage
nach der Abreise — veröffentlichte sie in der ,,Neueu
Zeit« eine Ankündigung, in welcher sie einen Lehrer
für ihren vorgenaniitens Knaben suchte. Unter den
TResJlHectaiiken, welche sich in Folge dieser Annonce
bei ihr"«s7eiiifaiiden, befand« sich, dem Anschein nach,
auch ein Studirendeyder die Stelle zwar unter den
ihm» mitgetheilte-nBedingungen selbst nicht annahm,
abers einen. fseiner Kaineradendrecommandirte Am
Abend« desselben Tages« .kan»i,»i zu Hizhr eingut geklei-
d.eter« junger Man, welcher auf die Bedingungen
eiuging nnd-siehe zur sofortiges: Abreise bereit-erklärte.
Der junge 3Mann nannte sich Alexander» Stepanow
Fedotow. Auf die au ihn gerichtete Bitte, sein Do«-
cument zu zeigen, übergab Ier der Ssemenska ein
»Papiersimit dem«Bemerke1i,- daß Ver Urlaub von der
Universität« habe— Die »S·semenska »war damit ein-
verstanden, daß er reife und gab ihm« einst! Zettel
an ihren Mann mit. Gegend« Ende der Osterwoche
kehrte Ssemenski jvom Lande zurück und sagte zu
feiner Frauxdaß der Lehrer Fedotow iins Tuganowi-
tschi angekommen sei und« ihm« j41ls»»kluger, »Mensch.gefallenzshabekz HMitte oder Ende« April erschien bei·
der Ssemenska ein junger Mann sehr hohen Wuch-
ses und ärmlich gekleidet, der sich fürs einen Kame-
raden Fedotow’s ausgabx Er bat, Letzterem ein
ziemxlich großesBündel Sachen zu übersendem dar-
unter? auch ein— oder zwei Kästchen, was sie auch
that, ohne zu wissen, was in den Kästcheii enthalten
war. Anfangs Mai bekam sie vom Lande die
Nachricht, daß Fedotow abgereist sei. Als sie, die
Ssemenska, Anfangs Juli selbst nach Tugatiowitschi
reiste und. sah, daß Fedotow nicht zurückgekehrt war,
engagirtes sie für· ihren Sohn eine ;.Gouvernante.
Auf dem Lande hatte sie von ihrer Mutter und den
Dienstboten erfahren, daß zwei unbekante Herren
in das Dörfchen gekommen wären, das z Werst von
dem Gute entfernt lag, angeblich um Güter zu
kaufen und durch einen im Dörfchen wohnenden
Bauern, den früheren Koch Alexei, sich nach dem
Lehrer erkundigt hätten. Als Fedotow am andern
Tage hiervon hörte, begab er sich zur Eisenbahn-
statioiisz MstaxkxzsE(Rybinsk-Bologoje) und fuhr auf der
Eisenbahn nach Rostow. — Ueber die Jdentitäk
Fedotow’s mit dem Verbrecher Mirski, der einen
Anschlag auf das Leben des Ehefsder Gensdarmen
gemacht, hatte sie, die Ssemenska, wie sie sagt, nicht
die » geringste Ahnungtz Ihren« Aussagen fügte sie
hinzu,"« daß sie seit dem Jahre 1878 von ihrer Pe-
tersburgeri Wohnung ein Zimmer zu vermisethen

Pslegstes sVorder Butterwoche dieses Jahres wohnte
darin ein-J junger Mann, der sich Jlarion Koshin
nannte und,»-iwie er sagtexisiiszirgend einem Privatcomp.-
toir diente. Er: wohnte noch bei Ssemenski’s, alsvom Laiideå die«·Nachr.-icht« kaimzdaß Fedotow plötzlich
abgereist ·sei"x"sz-.Gileich«·-darauf gabszaiich Koshiiisdas

»»Zinimer ;a.i«if,·,»»·rii·id sagte, daß er iiiGeschäfteiisz aus
Petersburgsz xverreisen müsse. Die Ssemenska will
keinerlei Unterhaltung initJiKoshinjüber Fedotow ge-
habt«·habeii.»s»» « . - «

—Wjatsches1aw«Sseinen«ski- machte eine «Anssag-e,«die
Iisksitsder seiiier Frau im Allgemeinen übereinstiiiimtesp
UntersAxidereni gab er an, gegen Ende des Monats

Aprilsei sein guter Bekannten Weretschtschagim auf
sein«« Landgut unweit des KirrhdorfesTuganowitfchi
zur Jagit gefahten und habe bei seiner Rückkehr von

·.dor»t der, Alexckndra Ssenie.iiska.,erzählt,es sei das
Gerede« gegangen, daß der Lehrer« Fedotow auf
der Stationks Mstinskaja verhastet worden. Ani
16. oder» 17,«.·Jnli fuhr Ssemenski auf sein Gut und
erfuhr auf· der Station Bologoje von den Passagie-
ren, das Individuum, das auf den« Chef der Gens-
darme1i»geschossen, sei nach Petersburg gebracht wor-
den; aber schon in Petersburg sei ihm durch die in
der Stadt umlaufenden Gerüchte bekannt gewesen,

Idaß Mirski im Verdacht stehe, dieses Verbrechen ver-
übt zu habens Als er auf dem»Gute anlangte und
einige Papiere in die Ehiffoniere -legen wollte, die
sich in dem Zimmer befand, welches Mirski bewohnt
hatte, fand er in einem ihrer Fächer ein Eouvert
und in demselben Notizen u1id Briefe, welche von
der ihm wohlbekannten Hand Fedotows geschrieben
und ,,Mirski« unterzeichnet waren. Jetzt erst habe
er begriffen, wer sein Einwohner gewesen; die No-

1879.

tizen habe er sodann verbrannt uud Niemaudeny nicht
einmal seiner Frau, davon Etwas gesagt, weil er be-
fürchtet, in die Sache verwickelt zu werden.

Was die Vergangenheit Wjatscheslaio Sseinenskks
und seiner Frau Alexandra betrifft, so wurde Folgen-
des ern1ittelt: « Am 3(). Vkärz 1876 wurde in St.
Petersburg von einer Schaar Studireiider der me-
dicoæhirurgischen Akademie bei der Beerdigung des
Studireiidexi derselben Akademie, Tfchernyschew, wel-
cher unter der Anklage des Staatsverbrecheus gestan-
den hatte, eine Demonstration in Scene gesetzt Die
Leiche konnte behufs der Bestattuug ans Privatinit-
teln nur den Verwandten desVerstorbenen übermit-
w-ortet werden; mit einer hierauf beziiglicheti Bitte
trat Ssemeiiski auf, dessen Frau nur eine Cousine
der Frau des Onkels Tschernyscherws war» während
in Petersburg der leibliche Bruder des Verstorbenen
anwesend war. Bei der Haussuchuxig in der Woh-
nung der SsemenskiZs wurden einige Schriften vor-«
gefunden, welche von den Socialisten zur Verbrei-
tung unter dem Volke bestimmt waren, und außer-
dem, ermittelte man, daß »die Sfenienskks iu nahen
Beziehungen zu Personen ständen, die wegen ver-
brecherifcher Propaganda in die Verbannung ver-
wiesen worden waren. « «

c Telcgrammc ;

der Jntern. Telegraphen-Agentur.
West, Dienstag, 9. December (27. Nov.) - Große

Schneemassen und die Niederschläge der Vorwoche
verursachten in mehren Gegenden Hochwasseu Ein
Theil von Großwardein hat einen halben Tag lang
fünfzig« LCentimeter unter Wasser gestanden. Seit
gestern jedoch ist »die Gefahr abgewandt. Diesweiße
und schwarze Körös sind bedeutend angeschwollen,
die Dämme sind mehrfach durchbrechen, einige Ort-
schsaften stehen unterWasser. Die Maros und Sa-
mos sind hoch angeschwollenz auch die Savios in
Siebenbürgen ist ausgetretem . «

« Paris, Dienstag, 9. December (12. November)
Jsm Senat hat Jules Simon den Bericht der Com-
mission über die Gcsetzvorlage Ferrrys eingebracht.
Dieser Bericht beantragt die Verwerfuitg zdes Ab-
schnitts VII dieses Gesetzes

Der Senat hat dieDiscussion des Budgets be-
gonnen und in dem Budget des Cultus die die
Bischöfe betreffenden Ausgaben, welche die"Deputir-
tenkammer herabgesetzt hatte, wiederhergestellt. i s-

Rony 9. December (27. Novembers -,,Fanfulla«
erwähnt eines Schreibens« des Fürsten Bismarck an
den Senator Jacini, anläßlich dessen Schrift über die
Conservativen und die natiirliche Entivickelnngder
politischen Parteien Italiens. Jn dem. Schreiben
heißt es: Ein Einvernehmen der Mächte, welches
streng conservative Ziele verfolgte, würde eine par-
tielle Abrüstung gestatten, »welche das einzige Mittel
wäre zur Hebung der Finanzen und zur Besserung der
Lage der Bevölkerung. »

,,Fanfulla« glaubt behaupten zu können, neuer-
dings sei zwischen Deutschland, Oesterreich und Ita-
lien bezüglich der griechischen Grenzfrage, sowie be-
züglich Aegypteus, eine Verständigung erzielt.

« Dasselbe Blatt meldet, die Nachricht von der be-
Horstehenden Abberufung des russischen Gesandten,
Baron «von Uexkiill, sei unrichtig.- .

Handels— nnd Yöcskn-Nachtichten.
Kiyo, 24. November. sJm Laufe des gestrigen

Tages hatte die Kälte- bedeutend nachgelassen, heuteaber haben wi-r wieder 13 Grad Kälte bei klarem
Himmel-card nordöstlichem Winde. Durch die Ver-
mittelung derspEisbrecher.»Sinison« und »Hermes«,
sowie auch andere Bugsirdamper ist der Schiffsver-
kehr zwischen Bolderaa nnd der Stadt nochmicht un-
terbrochen worden. Bei der Stadt liegen indessen
nur sehr wenige löschende und ladende Schiffe. Zu«-folge dieser sich mit jedem Tage steigernden Schwie-
rigkeiten fehlt an unserem Productenmarkte jeder
Jmpnls zukneueii Geschäften. Von Umsätzen ist da-
her nichts zu berichten nnd sind die Preise als no-
minell zu betrachtetu Säeleiiisatiien sind im Gan-
zen 146,112 Säcke zugeführt und davon 126,845
Tonnen verpackt worden« Für extra pnike Waare
wurde zulctzt 113 bis -12 Rbl. pro Tonne bezahlt.
Schiffe sind iniGanzen 2709, davon 2483 aus ans-
ländischen Häfeti, angekommen und 2595 ausgegan-
gen.

Txetegraphiscyet Genusses-ichs.
St. Petersburger Börse·

27. November 1879.
»

- -

Wechf elcottrfa
London, 3 Mon. dato . · . . 2542 255 Eiern.
Hamburg, 3 « , .

. . . 2133 214 Rchknr.Paris, : s« , «, .
. . . 2645 265 »Es-us.

" « Fouds- und Acti«eu-Courfe.
Prämien-Anleihe I. Emissiock . . 2325 sc» 2313 End.
Prämien-Anleihe s. Emissiotnsp · 227 Bd, 226; Eis.
576 Jnscriptionen .- . »

. . . 94 Be» II; Erz.
554 Bankbillete . . .

. . . . 932 M» SZZ Oh.
RigaiDünabutger EisenlpActjen .

- Bd, 150 Mk.Bolog.-Rybinster EtsenbxActzen . 96 Or» 953 END.
Pfandbr.d. Russ. BzgdeniCredttö . I20i Bis» 120 Glis.

Discours) fur PrimcnWechfet — 75 pCt
« Berliner Börse,

den 9. Decbn (27. Novbrx 1879.
Wechielcoutg auf St. Petersbutg wiZ Wochen dato . . . . . . 210 54375 Hckpsspn

3 Monate dato . .
. . . . 209 U. 35 Rchspß

Rufs. CkeditbilL Cfük 100 NbU . . . 211 M. 75 Rchöpf
« Nigm 27. November 1879.

Fuchs, Krons per Berkowez. . . . . . . . . . .

TendenzfürFlachs . . . . . . . . . . .

Für die Redaction verantwortlich:
Dr. E. Matttesem Sand. A. H«ffe1blstt.
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Lzoik der Ceniuk gestattet. Don-at, den AS. November III-D·

Y esnses Dsökkt pstis Eise« Ists t tritt-As;

Druck und Veclag von C. Msattiesety

1879-»

· Die Beerdigung unserersTochter und Schwester ««

HHHI PIIII »k«i«ei«e«ti IF« MaekiixeszzvegächstreiftkzVII: VSW ,sz,lsj,ltlckn,sz» J— moderx1«eklaar«-«Pfej19 f«
findet Freitag um 12 Uhr vom Trauer-hause aus statt« «"«·s"jGx·k;ed. unter der« Bezeichnungszldxssszc.-«zil" .-EJIFCFFSWZZSHZIBZHHUTIEZEIT-TIERE; -»OFYJ-1F UUT;SOP.kj-9.h1««JPII118s-t«

· Die Eiter« ». Geisen-erster. Tumstrickte-stirbstFiitkkrziii lasxrriiisizis —-————MsiFMPOMPOIUCIUTUIUO «

««

D orpay den W« November Hm« « . «« »F. « «. « . -«« steh! PkSIs-ekY.«-lls8szS·kljhkc« VOU .
-k

.ittte »Ist-Egid Bssbbsgdss i4· 1’I«-psssI)Osg »» skiiiksk«sii«isikichiskin. sisiissschiDcl Heil, stucL mach. Jllcd ctl Olina e«n . .

«

e
«« m« « Bo · « Kute1«·-strt«isse«Nr.10, Stelle als Gefellfchafter oder· zxaukMai chkowzeff hat die Umoersp dritte« cikamatssciie i JUIISO EEMZSIEOEIOTEIZ -H"«I-«0g- DE«L ten-seist» Niißtakiitsi anzunehmen. "Geft-verlassen« i « If e « s « · ZIFOHZAZZH Fikåkajlszegsr ssmilkjjslxzs I» sqskuatieatpakgss vsk12gs- Ofen» bitter« man in C. Mattieseuss

Don-at, den 22. ågiovetmbeiåj «« Fåpspsszhzn Esaus» bzi-«·F»-sa'»j-L·HjskäY--- Baclhhsndjung in vorne! nutlsfligessind stiegst. Zltg·8.-,-Expd. unter. Chiffxe
- ec or e . zu. e« en-.:. ·.»ule»e,rzu»ege—ti.»

»—

Nr.-1314. Secretär F. Tuscier-z.- zagx Iesftlxen des« .,Auktrtt-ge auf d1,9
.. . Iastizllctioasp übel. Ein,

. «Von Einem Edlen Rathe der je en. auses z« . .. .. . s .
.. . . . . « « , ·

Kajlerlichen Stadt Dorspsp wildpes·· in! g! kliirsaale der Universität. « V· a « Pxrutlgqg ···«·lc·l«« »« Dmittelst zur Kenntnis; der Gläubiger s «
«'

«— « s - . - «· Gzllllllaslclh llcs UIIIIUTSCIIOIIH .js«s«z»trkli»s-u»güte.n Empfblzsp-sp «« »Wir»· «

·« s ss « · « «· ,«,- »«
« ««des vmxmbenen zDorpckhen Kauf Vortrag« Jahrgang l ltollkbezlkkss für ein Gut in 11ächster"NähegD-vrpats-UMUUZ LVUUVV BVIck gebracht« . . «« « . Deutsch oder ru·"ssisch. gesucht-«- Nähered unter -Chissre- R. J.daß unterm— 22. November- d. des Herrn Professor c. Ektimaltm Iiveksxsssbsldlgst Gkhkätenz SUOII . in s—C.-«,Mattiseien1s(BuclxI-r. u. Ztg·g.-Exp.

sag) M 1696 das Lpcationsurthetl i Kzsjzszsk Jgjjzp d» ghkkijpgiW etWa1ge-Abanderungen.1n. den . »lls.zllg THIS llåslllclllkz .———————-Ez».,»«,kkk»,9»9«.S—-«sz««««"
it! DE? EDUUVD VWcklchEU FSONCUVW Tsxiauspspisi se« P- Szene-pg- s seitherigen Aloonnementisn sllilksi saisllslcllkclk M] Haus«-», « Ijiszqgkgkzjkkgkig
sache von« dem Rathe gefallt wors G»- - « . . » lehk9kiaszsza. wünscht« ein»e»-ste11e.· Niznereszcakks
dcU Da es be! der· große« Ein numekjkter Stuhl ä 7'5«-Kop. · « · » eh« «. s » s. nebst; . » . 1ÄJVTtS-YZ·TKJ«HUYÄBYYFPYL bejsyspnagks
Nlenge der in Betracht kommende« Eil! Eis-III? Ullmskikksk SEUUÄ 35«K0P- Brandt-die—ergebensteiAnzeige dass. . F km 1 . F: - THE. FY ..

.-——————F-——————-——
Glåtlljlger Und Weil dieselben zUM Sillets sind in der Buchhandlung-von :icheinexxuswablSIITYZIJIUSÅWJQ.. Erst-e BJUSSISCIICYL
großen Theil weder

«

m Dorpat J. Kaisow undsonnabend von· jä-lwtxllänzlälttsljnkxmfner?1e«1«Hngexz«ers» ««im««næembår»Sinzurejehondellszgox. « « . «wo.hnhaft sind, noch« hier am Orte 25 U« El) M« TO« GEIST ZEDTDCUS THE» 39937 S Eil-Pl) a S. ARE? kjghkgkkxhskxihzses Lehrthatigksitzrechtsgenügend legitimirte Vlexreter - »Hm» um«-»» -
« O« - .— « s « s ·

habemschlechterdings unmögi ist, ——-«—-———·-—·?——-«· - .- s-... »· ·. «« Z« . c . « ««
««

das fragliche Locationsurtheisl jgdem . EOKYEYZPEEYDU . - .- s» «- « . ·· · . —einzelnen Gläubiger durch. ZU en ung ,
·—-

- . .
· · · · gjo xitndgt «·1·I»x·x«·»-Io-«l1»1·o, 1882zu pnblicirem so xwerden die hier somMbend d« i« Desoesmbsesr Z; dzeaijllsilälkszsseizüsksåjsjn Un« bit« . . «

»«ij«««,« «
«» «·IF1JOFFOYZ»AZPUP·«II. Hält-markirt.

am Orte befindlich-en Gläubiger de- ssgxgkzl-vsiksa,mkwlllijigzc H»»h»,»«»»,k«g»,»,1· empjjehlt billig - Näh! «

« äkskfkdlkiiälsijnds
functi Eduard Brock hiedurch ange.- . Anfang M. Uhr» - » Modistin s. us« « « — « - Jwsznosssp - NR; «« Fäågxrg

·— · « . · s· , , « to«
.

. «« « « ·wtesesltllvd geladen, hinnen» gcht »Die via-etwa. E k äu« gis l Tccxjta . Lea-set.- , B.-.so.eus-12·;csky.,

zkz gbezn even-so, sue auswagtigäkx ———-—————«bitte»auch———-—————j»«diesemJahre. «, nmgzz «. «1i:«-du2kx1»D-2hhexx.
UU Igek Ugsgstl EFIUEII V» e W dexsszocsihkpachskscisch des- ene . . « s s. — l .- . . » ·» s. «

»»

Woche« a. das» d:e«ser·Puk-11ca- . «ms-2«-wi.ipchk..sschsxne. bedenken. m» JHIEFFSIZZHZFFOIFIHZH IZIEDIHTEHZ-HZFH1LOTHIFZ»låizggzgxzslskgxäåcizhzskz . ,
tisn während des-« CWEUEISTUNDEII ZU XVI-US«- Gsldssbstsss OEVIAUEVIE Kiss- im Haus.- sg-.12.k-, a» nTisksss it. Erkenntnis» izsnisitiisztisnsiekgFä s—-
zUki YIUHHVITTIA des mchklicdachtkn ZlstglgtäktkckolzvesedrengzäliskejsrcsäkDTFIZIIZTJ liess-habe» Irrdenrkiäh "t’·iir’"das" mir ·«dasisjlbst-«"igeschehkttfsVvohlwolltältx«ers. «etn,psl«Ug· « · »

Urtheils m« der RathssCanzellei zu Fu« Beckmann« und d» Frau» Pastorzn gebeugt; danke, zerchng . hosnpcntqxxgssoii . chkgk«
erschemem widrigenfalls angenommen, A» Halle» Rkgasche»Skk.» HaUg.Spmm«-·k· , . »»

Ix!k.i«c1-«sga-ug,» » ———«——-—»———.

werden» wird, daß das Urtheil. Zu. Die Dir-»Amt«— - Bezugnehmend auf obige Annonce erlaubt; mir einem hochgeehrten » Psgxden hier am Orte befindlichen Glaus des Frnuen.-.,.V«exextn.sks. Pnhlicum die. ergehe-iste- Anzejge zu— manchen, dass ich die. « c
bigern spätestens am i. December ..»-,-s s -

· -«

. »· -» steht-Inn: Verkauf» zu» ertragen« Jo-
d. J. und den auswärtigen Gläubis H ·»k«15!«Ix·.1.TsJ«S-lsktz2s«ssf3 »Es« THE· ·»H"sz» «

.-

gern spätestens am« UszDecember z» Reif» nach« Rigæ NäherszsjPferdek - ·· ·
»

». «.
, i .-.-;-.:. « »F ·Eäottblrgirå morgen. Ist, Ho. d,0«ßdfUV» Straße. Nr. 2, Haus-.Schrenk,«z;1- Treppe. « WYE III-IV«- - - s « · «»

«
« « z» ;- »»

V M A ,a S ZUV Um« UUS - — ·— « - s « ils-V M til-U U» .- spwel x».12E«-.Rl).I-gekoitdt,hat,·wiidszfür·
der APPEUUÜVU Vom L December ktsbektltxlttstttcsg balder-und DE bei reeller und« prompter Bedienung um.Ko·
C« UUd lUV Lietzteke Vom I7s Deceksp - ». « « - « . zahlreichen zusprach; Hochachtxuugsvoii x - · - Z»er«tltzeol. stndeytexxyerein wünscht;
ber c. ab lauft, wonach sich also · »

«» . » «« H,»«»««m, zu·.·" seinen.Wisseiischziftlicheu vski
Jeder, dcll solches ,t1t1gchl, klchicll - «-

««
, · « , Uenmarkt-st»17gss««e,«kI·tI-·u·s "K,ii-rsghner·rns·tzi,s. BpszhrsJ ;·

Dorpat-Rathhaus- «M23-NOVI"««1879· . . . - . ..
. »

. Juli. kgn « i: Curc« d E· «· « « « · « - « ’ · « l « o I« O « «
» «·-.« «« «’·' l ---W-AJ· xxsq a« z»Jm Namen-U« Yo« wesen m ««

..
«

. «, m« umkkokme Fa« D «, - un« einer; Abend, der) weckt-»für. dasRathes der Stadt Dort-at: ·«
Aussvekkagf s -· ·

«· M, Hm U—
«. szkshst ssspkiiit -- sit-h »

c» . .. . . » ., , , .. · . . · . . «. ». Hzxxexpnwsk », Hm,- ·«Hemspze»« n·c«·«s»e· e »es er zu« Inie «·en. G .

Jlllllzbllkgekkllelltek Ylcpssecs · you» Pcrteni0"nnaie"s, Pepyrcs n." « sztmzhl wejsseoäss «; I» b« c» Gtkertetrbdlibbeiinan sbis Zum-CI. Dacht--
Nr. 1699. Obersecretarre Stitlknasscää « - « «; · — « · · CIZEDFOEPEVUIISH’I’8s0I1,(7II-Bü011O1«I1- O« kkzjjåzza ukzzksszkyznzhlel z» CYZlnXJHH«E-«FHH- as. c.s täglich Tvou"3"«-««—·4 abzugeben bei«

Morgen-« am 29. d. M» werden gut i ! «iliusilc-itlnppen Iändschreibieugen «sz«»,«« :gi«5g«sz«i4 Xuåiw÷’1·ä·i««lu·fi« «empüelilt Vlie- ·
·· «1·«·YR«EIIEII. seslgkkgåsstuät theoh

» « -« « «— ,- s« . « e: . d »«- --«.« «- :.- -·
·— s.· , .

·Kalku Ucn EIN-»O«
-- »Es-s« «« smsssssst kII!Is:s«I’«ss.ss«stete »« F J h ;·.- das Vvarschauex . ««- - -. -

«

- , «·
«« « ««

zgp its-s» · Es— disk· O III» «« « « . . «
« nuar In guter Geschafttdageeine

» Slihlxllrwsssskedislllslsgkdlsxzlll ««1Ha«krek-skej-:w0nuaug
F Troer-Armen« auznlent -—....!00O·.«- « s s up» s«-»-sss2-.-.i2-eines-»F-.-.k,»si2«2k.-.»...

··«;·· · E· h h h te Pub1icum die er ehene Ånzeige ·ds ich am · , , - · · . . »O . · YYZCPFYS untekuszt7 J« G« i« o« usw·
4. DeclikflksAzioiiäeeHlausiiz Goruschkinå am· grossen ·Ll.la«r·lct, ·

««
- F. 91771 YJYJFZYC .e·. ·«tj·sksspfjsäklk«chdk· u· Z«tS.S«··BX.PSd me·

zum bevorstehenden gdethnachtskgtieste - e««h«e««««« . . s—- EH Wohnung;
. .

W« CIMD END«
.» . l ,

··" ·

« dsahs Fälle· Yixx der··P«al··sH»«xkäivstrassizhsrtentklang-
-

«

- «— . «· . s . LIMITED· III· PIFIDLNSCFLCJ sverkervereitxsssiartenz ist; U! Vermitt-
—«

.

« «
«·

; i in verschiedenster Form, «Anat?:e·rjd4Mi-1dd·bvass0v Es» tilctlkspt Zu« ertragen« bei F. Marggrats
· s« ·

·

«

- — l z«- ’. «

· ·
«

sjxj « · «! Äsichtt Wiikettdsgegexl " xsims iElandiwerkejsszE-Yorein,
von Bildern in elegantes- wie in. einfachen Rahmen oköfkptsll WCDCI.S, l« DahnskzeU«die an GksssozeAllswilslsls und IIIIIISITCUJ UHS FAMILIE« ÄUST oonrcct — . - s »— «« «» «, spWstsllusgss übsttsskkss Wird« Lord-»in Cartonksstcheo HEXE-M- c:- Hssrs OF— I—- Gs Wen« Iii -’

"'— kltn recht zahlreichen Besuch bittet shogolzzjgkjhgsgct « M; Hyfssckhssksksxs ZZHvz«,S»k«F-t, Vogtes-I
«« von ’«6 -«,Z1«mj;';etjj,«« knitsBttltonx "V«erat1dki·",

'

· d M Widder-Mo a m « « « .. , Momentan vonhefti ·n Zahnschmers F« · Küche· Und···allkll Wlkthschcltsbequemlickk
Hs USE k1iiUg-UUSH· U— - US elifttlltlle Nllssb g. Handeln« ·;;.-

s Z» kkgkijkesp kimaziesiipk Gebraus-»von« reiten; zkkisvexuiiethensimxeausgsvec katho-
W l etkermiazplätzclioth Einst-spaz- Es· YPETTZTFFFZMTIFkZZFMFTHVZIFITBFEsEE s II; « sing» KI-ch;»U-sssj;sp;;»s«- bestehen— Z«

— - — - . z— .s . «) ·: - , :;sz,« ·ee en v· ··

—-

·, r. ·

Ast-I« gllgch gsesltlpleenmvisrtahxr Ihnen· seh: · .27·ind. ist Eins r s oh1o»ss.:st!" ss...-——-——s9«D llastenbonlions » s sMksfåsäskiseäilkschZTEHZEZZLTTYHIE · Pudel
»« ·; , · . als: Iil"6ts-;-R(Etl-1gf- Islslxtllssllss El; WZZFZTPFF ZZZZIEJTPZZQ Ei: l 372 due-kenn, got-anver- getan-ums.

i " V ·
« l «

«« « llloosz higher- nnd M0lsnblnmen- 9k-;-«;,,«k«j»szxqz«z»1»««j.1»zj»0»» IF? ·.- Wikdeibcinge-e- oder Eittnskunftgeber echtttt
« ««:« « « « « « « « . « ; ·«

« - «« «»-,-7.; s " Zu habe« Post» nachteilig-tu. . ,: ; Rl3ci131KlliRc-·IBPl-VDUUW· CQMPUSUICYF
i

»

— « s i Tit-Ich.- Ii sg7tss-0l10s0ias159s Es? s; szzxkk IF» cis-». sog-«- kiks "e»s.s-sgks.sksis,siitipsverschiedener We!areu
· sz zzizktzzzzyxs åiszizzzxksiizkzgkxg-. zzxz »

-

»» F; - ..k9n.in der Handlung« non ,

«« « XI« sszxzysxåtäzrskeds Dienstag F« »Es« .·.YZA grösser« Mär«
« Hist· . « IF« « skesrwY ZFJZHYGHYUM - H« bis-«. Zurssiloltannxsknichez « ern letter-net·

«
« . as— «. E « · » li «» Wpkikmkz H· E;-Tk«9y, Zzz »

FROSCH; sgkhssllskllklslxks U« SIEBEL(-

« Zu heraltgcsetzten kreisen« Eines-sie erstens-sittsame . »
» END« «« FEEEIFMEDOH »Er-«-s s " s

. is— ritt-scheu neither-reif nim-s. OIPEMW ? Fuss-D« ««
· s DE·

V - « - Fasten« n« blickt« erriet-seies- « « " " s
"

« « «——-.-————s«DIE-DE« "—"ZY8..-.---s--E7XP«« ———.—»T empfmhlt DR sitt-tönen « iretrbitsenscheiben schönen M· ·········F········· l« « s
- Worein-sung see i i! e g r o s s e A u s w a Ijk e ::;«».:««;:.Vrsrksk«-

«·
s» ··

. «. , i «, Ie 1 e ern U« «·

« « l er r»7011 Ytclskllsjclllsdlte « . C .«
·

«;
· der-takes.

«

Der khrltche Finder erhellts« is. » . « « · « «· · « in C; Matttefews Blkchdks U-"Ztgs.-«;C«1«xvd.«L!(·l- amrcUsp U. crrcns i IFYZIZLFFUSYF s »

empeehlt « «

. I . · « J. o istugeiunden worden· Von
»

.
» III Cl· - El» G 0 s -is--s--«-iIiI«II«»II«

·«

« etc. und· empfiehlt l -
· KN s O E · -· 1. Otto Baron Nlpltknlzkglllckixssmmatriculation

· - EVEN-KOMOEDI- - i ist«-IDEA- iIst.itxgzzexkitrsxskgkksksrsksxzkrxzsgr z: ggsgk.s..rssexksxst ergetzt-n«



Um dtptschc Beim!Erscheint täglich»
usgenmnmen Spur« U. hehr. Fxsttage

Ausgssbs END? Uht »Ah»-
DieExpedition ist voy 7 Uhr Morgens
bis 7 Uhx Abends, andgenotztmep von

1—3 Uhr ZMiEags, geöffnet.
Sprechst d. Redaction v. 9—11 Vorm.

Preis in Dorvatf · . «

jäh-ach 6 Nu» hawjähkiich 3 RbkSjyj
kiiektekjaykiich i: NO. 75 Kop» vwncktliktff
J— -75 Kind.

Rad: auswijtw - s-

jeiyktich e; seht. »so Kop.·, hab-i. 3 Rup-
50 Kop., vierte-H. 2 RbL S. . »;

sit«nztt»h«tife« der J«tt«f·evfg·«t«e«szbis" Il «U"hr·Bor«ii1itk»ä"g««"s. Pkeis fjjr die fünfgejpalteue ZFtptpuczefle oder detenzsüuvrbei dreimaliger Jniertkon ä- 5« 'Kop. Durch die Post
- eingehende Jnseccttc etitrichien 6 Kvp -(20 Pfg.-) sfür die Korpuszeilr.

», »F( « « · «-»« .,»»« .»«(.
»·

· szy

Vierzehnter Jc1hrgan«g.
Abonueiaeuts und Jnsctate-vermitteln: in Rigcu H« Ltmgewitzj Art-«
noncen-Bureau; in Walh M. Rudolfs? Buchhandhz in Revab Buchh.- vkKluge

» F; Ströhmz in St.—s)et»ersburg: N. Matyi«ss,en, Kafanjche Brücke M U; in Wzazsx s;
»

. « V Ysch an; Rajchncan Z- Frendler,»Sexxatprs»ka M 22. . .
«

-

« Jb9UUeUceUj5 »
auf die »Neue Dörptfche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgegen-genommen. . .

- ·« «
-- Inhalt. — «— e
.Gefängnisse-TM-

Aus den: Preßwefenz Ordenöverle1hungen.» Vtig a: Neuer
Baggeu sPrevigervSspnodex Mit-an: Ovationenx Saaten:
Aufs· ·tze1n»,Gememdegericht. « t.· P e txt« b U r g I. Feier« des. GL-
vrgenfefreke « Aüs der Diplomatie Aduiiniftratitzesp Perso-nal«-Øiachrich«ten. whsxsdrn --i-. Wir-statt: Adresse deutfcherReichsangehöxige»r.z» Si ara ,to.1V.-. TdsgkgphcusDxebftahl-,«

Neuefte Post« Telegr’amm·e. ProceßJMitski VI.
H« weByrfärNachrs r an ander SchfaterDdipczckerqstgciezkdkereitpull. Tlljfanniäf a"l"tig«exs«. «·

«· « « ·

e fzlalitisyrr Tågrsbtslcvc »
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Den; preußischen- Abgeordneteiuhanfe sind die
ers-Wiens—Gefsetzentwürfse aus dem—
Reif fo rt d egs —M-i n istseriu m« de s J-n-
nesrn nun-mehr zugegangen, und zwar: -1.- Entwurf.
eines Gefetzes über diesOrganifationsder allgemeinen

Landesverwattung -2-. Entwurf eines Gefetzes über«
die Zuftändigket der Verwaltungsbehörden und Ver-
waltungsgerichte Z. Entwurf eines Gefsetzes zur·
Abänderung «und Ergänzung des Gefetzes, be-
treffend sdie Verfassung -der Verwaltungfsgerichte und
das Verwaitungsstreitverfahresiy svom i3.· Juli 1875,
und Einführung« desselben indem gefamkntenUmfange
der Monarchie - -4. Entwurf eines Gefetzes, betref-
fendsdie Abänderung von Vestiinmungeit der ;Kreis-
ordnung sfkairtdie Provinzen Preußen, Brandenburg,
Pommerty Posen, Schlefien und-Sachsen, vom 13.
December 1872,.und die Ergänzung derselben» s.
Entwurf ieinesspGefetzesz betreffend die ·Kreisvertre-—
tust-g. im. Kzveife Herzogthum Lauen«burg. ·— Die
Meinungen-über die. geschäftliche Behandlung dieser—-
wichtigen Vvrbageic gehensnoch vielfachduseinanders
Am meisten neigt man der Ansicht zu, demnächst-
über die vier. ersten iVorlagen zusammen die erste
Lefungs zu eröffnen kund - für die- weitere Berathuiig
eine einzige besondere Eommiffioxi einzufetzem Da-

neben taucht auch die Ansicht auf, es möchte sich«
empfehlen, die Vorlngen in ähnlicher Weisewie « die
Reichsjustizgesetze zu— behandeln und« sie« einer per- «
manenteii Commiffidii zu überweiseiysdereii Arbeiten
auch nach dem Schluß der jetzigekrsLandtagssessidn
fortgesetzt werden· könnten. Denn « darüber herrscht
kein Zweifel, daß «die Abinickeluug so wichtiger und
unifangreicher Gesetzeniwürfe innerhalb einer Sessi«on,
geschweige denn noch« indeejetzigeii nicht Zwei-mög- «
ruhen-ist. i «

Die ,«,Germania« bleibt dabei und« es« wird
ihr aus Schlesien bestätigt, daß ein ·miti»isterieller·
Erlaßwenigstens an« die Regieruingeii e«r·sgangen"ist,
den Geistlichen die« Ertszh eiiln«ii««gs- des«
Religiosn s—u nterriichtses s« wieder« anzubieten. «

Jndeß habe der Piinister "in sdiesein Etliisse dem ·
Standpunkte des Centrum kei ne« «p ri n eipi e«l«le n«
Z u gest änsd nisss e, auch« snicht hinsichtlich der
Wahl » der Lehrbüchers 3 «"ge·niacht. Das "- nltractivntane
Blatt« ist deshalb« sichtlich gegen-Iden-Cultiisminister
verstimmts nnd meint, man( könne sdcisi Wdhlwollen ««

anerkennen,- —vo"n— dein sich ? der- Miiiifteri"bei-« Erlaė
der Verfügung leiten ließ, alser es sei schlechterdingssp
unmöglich, die— Religionsnnterrichtsfrage zuspslöfens «

von dem Falkschen Sisaiidpirncte aus, »den der
Nin-isten—- wie essfcheine,- nicht zu verlassen geneigt sei.

-Jn - Oesterreirlj shnt die - W e hErge s etz d e - ·
b att e ans-« Freitag ivoriger Woche smit »ei1iem- -
schrillenNikißklangegefchlosseny Nichtkspsnur "daė·die -

kehnjährigesDauerdesGesetzes nicht die Zweidrittels
Majorität, sondern« gar« nnr Tdieks sgerisngeMehrheitj
von- 19 Stimmen serhieltzss es erfolgte— auch« vor
der Abstimmung— eine förmliche Erklärung - des Grup-
fens Taaffe für dieYSlaveiis und» gegen die« Verfässsf
sungspartei, welche das- letzte Band« zwischen der-Resp-
gierung nnd-T.den9-Deutfchliberalen. zerschnitteiixkljatk "-«

Der Conseilipräsident erklärte, er --habe den«-Mitbesi-
erstldie Mäglichkeit schaffen müssen, in den Reichs-
rath einzutreten, und wenn er sasuch damit einverstan-
den— sei, daū die -Deutsihens«n«"icht- an«-die·-Wäiid --ge- «:

drückt-Werden, sd werde— ser dagegen— auch verhindernzk xi
daßs die« Slaven ein solches Schickfal erleiden. sDiese ss
ungesschminkte Kriegsetklärutig erregte im Abgeordiiei «;

tenhause die größte Sensatioiiz auf »der Rechten rief, j

sie Stürme von Beifall, auf der Linken lebhafte
Entriistung hervor. Es wurde sogar der-Ordnungs-
ruf gegen den Minister begehrt, den Graf Coronini
allerdings ablehnen zu müssen glaubte. Es kannnun gar keine Rede mehr davon sein, daß für das
Gesetz, wenn es im Herreuhause im Regierungssinne
wieder hergestellt wird, im Abgeordnetenhanse nach?
träglich noch eine Hoffnung wirkte. « Die Auflösung

des letztereniist daher nur eine Frage der »kiirzestenZeitxda die Regierung sich noch das probisorische
Budget für die drei ersten Monate des Jahres be-"
willigen lassen muß. Oesterreich ist an «« einem ent-

scheidenden Wendepuncte in der cisleithanischen Volk-«
«tik a1igel""angt,«der vielleicht deinszbisherigen claiisx
obßcnr vorzuzieheii ist. Auf den Gakerieu herrschte
bei der Erklätiing Taasfcks nicht lrcindere Aufregung
wie im Abgeordnetenhause « « «

· »Die agrairische Bslvegung it! Jrlaiid greift
immer weiter unt« sich, tlwenngleich « es in "- der
letzgten Zeit den Anschein gewonnen, als ob« sich« der
kvonParixell und« Genossen aiigefachte Sturm, ohne«weiteren Schaden auzurichteiy bald legen würde.
Dem istspaber nichtso. Daß die Regierung die vor
Kurzem in Haft genoinmeneiiAgitatoren bald wieder
in Freiheit« feste, fachte die Leidenschaft der Bevöl-kerung jndenunterwühlten Districten immer« mehr

-an-, und die jüngstsabgehaltenen åpkeetiiigs hallten
wieder von den· wiithendsten Brandreden·, gvon Ver-wünscthungen und Anklage« gegen die Regierung»
-Parnell, derAnstisterj der Bewegung, der sich als«
Mitglied des Unterhauses vor dem Arme des·
Staatsanwalts sicher wähnte, dounerte in. dengewagtesten kHyperbeln gegen die englische Tyrannei.
fAniMontag thsielt er eine Ansprache an ein« öffent- «

ixiches Meetiug Ei» Bixke«head, das schrießrich dies
Resolution annahm: · »daß die Verhaftuiig der
Herrn «1Davitt, Daly und Killen ein« despotischer und
unmoralifcher Act der Regierung gewesen, welchergegen den Geist der englischen Csonstitutioti verstoße«"«
und Jzdaß die Regierung das Blut« und Vermögen

xdes Volkes in ungerechten Krieggzr auswärts per-
schwende, während Elend und Hungersnoth tin«
Jnnern herrsche, und» darum vor denAugen aller
denkenden Menschen verurtheilt stehe« Die Agi-

tatoren suchen ihre Thätigkeit »auch auf Schottlaiid »
und England auszudehneii iindszdie dortige Land«- s

Bevölkerung ebenfalls "zur Auflehnung gegen die;
Cåutsbesitzer aufzustacheliu Jn Glasgoio sprach "«v"hr s
einer zahlreichen Versammlung Dciiositt die Ueber- E
zeugung ausj daß »die Igegesijiszxvärtigse Landagitstion

sich auf England« uiid Schottlcii1sd»«·tiiisdehiienis
und der Tag nichtsniehr fern sein werde-J:
Schottläiider dies göttlichen "«Rech«te"» der» ;
Sutherlaudi und Buceleiich Hanf ihrexneijojrinesti ,

Lsrundbesitz bestreiten und sich die Frage« ·«vo·«r«-"«s
legen " dürften; ob "jene Rechte urspriiiigliclsxspetivjifssz»;
Anderes seien« ais« ieinfache Confiscation»
man die Agsitatdreir in’s Gefängniß «wer«"fie;
würden Tausejide ihren· Platz eintsiehmenx "Di,e»sse«s J
Treiben scheiikte die Geduid de: Regieexiikgz
endlich erschöpft zu haben: denn, wie aus
gemeldet worden, ist» Parnellwegeti aufriiihreszr«ifch«"es«r"s·
Reden aufdem Meetiiig in Balla verhaftetwordeiis
mit ihm nszoch" einsAnderert Thoinas Brennaiu
ist lange"·h·er;»d·aß, gegen ein Mitglied des«»«»Par·la««-·"s·"
ments ein«« Haftbefehl erlassen wordveiiY Parxiell,«s
einen AnglokJrenz habest die Lorbxeeren Daniels"O’Con1f1»eszllsjiichtruhen szlassenJ er hat stach den! ·,

Tode Jsaac·"B"»utt’s die Leitung der Homerulexjartesi
an sich gerissen und dieselbe in diegefährfliclje ««
agrarische Bewegung mit verw"icke"lt. Er« »w"ollte
der nächsten Woche« nachi Amerika
um die dortigen irischeii Colonien « für« ""Ai1st««i-.«srentagitatidki zu begeistern und sGelder zijr»F«ö««r«t«-«s«"s.
setzuiig derselben spzu tiiachenjszVielleicht «
diese Absiehk seisueleVefxshaftuiigef helschieuuigt»z" deixyjj
mehr« als "d"ie« Jrländers daheim, fürchtefdieszlsrsscegiexungf die in »Ax"neeike Aixfekssigeu l—«—« pkjiejff
dort ging dsziefenifche Bewegung hauisss ·"·iioelchh«e»toiih-x"j«
rend der , letzsten Jahrzehnte« die "»«g·ris1»1«1»»e» Jnselsssins :

fortdauernde Aufregung erhieiky die(
scheu Its-i hist, auch Pdirisell sejiiiegsxixtskfisssng geiesktlszxs
Von ihtie«n«erjoartet··ser Wasfe1i»1i"iid"s(s5eld."»»;·s)YÅ «J,»";·,J

D» Sie» wsscheii sedessijeeciiiiieione-seidene:l;
anläßlich der· szvon dem Brisfotr eingeksp Js
brechteuj JiiteipeueitiekijZeit» 'd«ie7 Zxijifesie ·P,y«1ejtifkll ehe-««
rungenhats läßt dieiPcirteivekhältiiisses Ywie sie sich«
in derefranzösifchen Deputirtenkammer gestaltet-haben, -

« i e ,sszic«nitt«ktøn. « f i
Zur Erinnerung— an Alexander-Schlatter.

(geb..zn Dorpat am :l0". November 1837:, gest. zu Düsfieldorf
» · z, spam is. Mai 1879.)» » — »

Im Sounner d. Jahres« brachte» die N. Dörpt Z.
(Nr. 1532 einen Nekrolog über unseren hingegange-
nerip Landsmann xAlexander , Sehlater Von; Freundes-
band« ward. »- uns das Bild dieses liebenswürdig-en
Menschen und begabte-I Künstlers. in lebhaften Far-
ben ivor »das geistige Auge gestellt. Gegenwärtig
liegt, ein besondere: Anlaß vor, an den- leider zu
früh-Verstorbenen zu erinnern« Eine Auz-ahl"Oel-
bildet und Aquarelle-,, - die er» geschaffen, istoor
Kurzem hier angelangt. Diese Bilder sind in unse-
ren Ynchhandluugen ausgestellt und Jedermann, der
sich nicht. bloß für den aus Dorpat stammenden
Künstler interessirt, soudernspfiirseine laudschaftliche
Darstellnngen Sinn und Geschmack -h.at»,- wird» die-
selben; nzii Befriedigung in Augenschein nehmen und
stch dnvon überzeugen, daßdie Kritik nicht zu viel
gesagt, »wenn ».s»ie Sxhlateztasls einen seltenen und
eigenartigen Lnjzdschaftnralerz rüh1nte.. Ein Kunst-
kenner aus Düsseldorfhobzinsbesondere die Vorzüg-
lichkeit »seiner Aquarellbilder hervor : ,,Wiewohl der
Heimgegangene«——- so äußerte sich-derselbe — »Man-
ches . gelungene Bild in Oelfarben fertigte, so lag
doch« seine· unbestrittene Größe .in. Beherrschung der
Aquarellfarbq in welcher er Vortreffliches geleistet
nnd uns aus unseren Ausstellungeiix manches unver-
geßsliche Blatt, vorgesührt hat. Außer einer großen
IAnzahl strenger, , werthvoller Studien sind. seine
LMappen gesüllt mit gediegeuen schönen Aquavellss
die das Auge des Beschauers entzückeu.. Für» Den
aber, der in einem Bilde mehr zu sehen weißalsdie Farbe, taucht es deutlich hervor, daß die Seele
des Künstlers selbst in schönen Tagen am gesegnetexk
Rheinstrom nicht frei wurde von der Sehnsucht nachder nordischen Heimath Dorthin flogen die Ge-
dankens, und dem Pinsel entströmte, was. das Herzersülltr. Das Meer, das alte, -cwige, zog ihn mit
verlockendemSirenengesangc zurück und ließ ihm er-
stehen die seligen Tage beglückten Schanens an seinen:
heimischen Strande« Bald ist es ein Stückchen
stiller Düne mit« dahinter verschwindender Meeres-
flnth, von einer prächtigeri Luft übergossen, dann ein
Stück Felsen, an· dem die empörten Wogen in inäch-
igem Anprall zerstiebenz ein Nachen, von brandeu-

der See gegen den-Strand geworfen; ein bewalde-
tes, lichtdurchglänztes Uferfleckchen,- auf- deins eine
einsame Franengestalt träumend in den Wogengang
starrtx Vonsüberans herrlicher, ergreifender Wirkung
ist sein» letztes Bild. Es— ist eine Winterlandfchaft
am Meere, gleichfalls in « Asquarellk gemalt. Ain
Strande, zu. dem das Meer— insleisen Welten die
Grüße-«— schickt, stehts auf dembeschneiten Ufer ein
Nachen, an« sdeniszdie Segelstangesmit den geresften
Segeln steht. Auf dem-Borde desskahrzeugess sitzen
zwei-Knaben, die nach Beute-scharfen. Die Luft ist
in duftige Dämmerschleier- gehüllt, aus denen die
Wintersonne mit matten: Lichte, herbortaitiiihty Eine
namenlose Einsamkeit liegt, jwie fsesselnde Magie, in—-
diesem Bilde, das der schöne Schlußstein ei1ie«s»«f-rüh
vollendeten? iKünstlerlekienssistfkåx ·! - .- s --

- Durch? SchlatersTod hafniichtbloß die"«Ki"iiistler-
welt einen herben Verlust erfahren, sondern nament-
lich die verwaiste, in bitterer-Armuth!znriickgebliebiene
Familie. ,,Jni besten Niasiinesalteiy uoch "in vdllem
Schaffen an den ihm so theuereii Aufgaben seiner
Kunst, wurde er dahingeraffty und· was ihm das
Scheiden schwer"i1iachte,- war .wohl zunieist das»Ba1i-
gen« um . die Zukunft feiner Gattin nnd s e i n e r
drei u·nversorgteii-Kinder, die in der
That Alles mit ihm verloren haben.«

Es erscheint daher die Hoffnung wohl berechtigt,
es werde nicht bloß ein jeder Kunstfretiud gern kau-
fen, was in der Hoppeschen Buchhandlung von
Schlaters Aquarellen zum Kauf« ausgeboten wird,
sondern auch ein jeder Vienschenfreiiiid bereitwillig
sein Scherflein beitragen, um die» Noth der Hinter-
bliebenen zu lindern. Die Redactiondieses Blattes,
sowie die Buchhandlungen von Karvw und Hoppe
sind bereit, etwaige Liebesgaben an den Ort ihrer
Bestiinmunggelaiigen zu lassen. ·

Zum Schluß mag noch eines Briefes Erwäh-
nung geschehen, der in vollem Maaße bestätigh was
in dein· Obigen von« Schlater gesagt worden. Unser
Landsmann Eugåne Dücker schreibt aus Düsseldorf(vom s. Nov. a. o.): »Jn Betreff der in die Hei-math gesandten Aquarelle nieines verstorbenen Freunådes und Landsmannes Al. Schlater kann ich nur»
bestätigen, was die Kritik wiederholt über seine Ar-beiten ausgesprochen hat. Reine, poetische, lebens-
warme Ausfassuiig, die in dem unscheinbarsten Sttick
Natur ein abgeschlossenes Ganze sah« und--Kuirst«werke-
daraus schuf, ohne der Wahrheit Abbruch« zlu Mut«

— Die gewissenhafte Durchführung des Detail, die«ohne·s Schädigung der Gisammtwirknng im Aquarelk » soschwer zu erreiiheii ist, kann ich nur rühmend aner-
kennen. Leider haben — ihn die Zeitverhiiltnisse tnidj
sein früher Tod verhindert, -sein"Taleiit in« größeren«
Arbeiten zu· documentiren, was ich in seinem, sowie
imi Interesse der Kunst nur lebhaft bedaiierii kann.
—- Wenn diese Zeilen dazu beitrtigen könnten, seinenArbeiten bei meinen Landsleuten eine freundliche
Aufnahme zu verschaffen, so hätten sie ihren Zwecki vollauf erreicht, und ich würde mich gli1cklichschä»se·n,

das Angedenken an Schlater und seine Hinterblie-bene Familie dadurch· aufgefrischt zu habe1i."« sen.
.

Dorpater" Schachberichi Nr. 5 (1879 Nr. 1).
-. - i e sz·(SiX)1uß;) «« « - «

· Juden! Hjetzt von« dem russischisn Schachlebeir
berichte, beginne ich billiger Weisemit der RussischeiiSchachzeitung Ullaxnarghxü Aue-Tons) Vondieesen: Journal waren in St. Petersburg 1859 bis
1863 fünf Jahrgäiige in Pionatshefteii erschienen,
darauf war dasselbe eingegangen, Gleichzeitigtnit
der Begründung des Dorpater Schachölub erschien«
jedoch wieder· das erste Nionatsheft des III. .iI.« pro
September 1876. Jni Jahre 1876 wurden "4spunfd
1877 im Ganzen 14 Monatshefth desgleichen 1878
bis zum Juli 6 Hefte regelmäßig ausgegeben, dann
erfolgte eine Unterbrechung, woraufseit Beginn die«-ses Jahres die regelmäßige Lieferung vöu Monats-«heften wieder aufgenommen werden knurrte. Man«muß anerkennen, daß der Redactenr, Or. Tschigorim
indem er persönlich Opfer an Zeit und Mühe bringt,
alleu billigen Ansprüchen Genüge leistet, die man anseine Schachzeitung stelleu kann. Or. Tschigorim
welcher bekanntlich einer der stärksten russischeu
Praktiker in der Schachspielkuiist ist, bewkährt sich jetzst
in den Anmerkungen zu den Partien auch als"vor-
trefflicher Theoretiker. Um eine Kenntniß der Leistun-
gen der besten russischen Schachspieler zu erlangen,
muß man deren-Partien im Ell. Cl. lesen, welches in
seinen! Spalten ca. 200 derselben veröffentlicht »hat·.Bereits« in nteineni ersten Dorpater Schachbericht
von! I. Februar 1877 (Dorp». Stadtblat",t«ls77,
NNrjsund 10) habe ««na«c·hzutveise1i· »vers«ucht,
daß Rußiänd se"i"t·m·e"h"re11«Jahren die dritte Groß-«·inacht der Schachwelt ist, indem es reichlich is)
Schathspieler ersten Ranges aufstellen kann. Jch
rechtltexdaß England wie Deutschland etwa· die dop-

peIte Zahl» vdii Schgchfiiicitcsspscäii z;äHt«e«ii,i.
(d; h. hws diejVeieinikztdii« Sinnen) uudagFräiikrf-FiFHi.«etwa je fünf, andere Länder fvie,F)ä·1ies»t«1»iark,«
den’,«Jtali"eiI, die. Schtveizz Belgif ".

besitzens einen« bis 3 «
dessen syrche ixx Spanien, rzfPoxtxigsqrz Gkigeæzzxiazxizi
der Türkei« gar» ubeukannt""sknd.»szsp» QerszMajöxjs
Grimnp seit u1s8»48 sixi Sniisrna"u"scd· Kon"sta1»1tino«pe««k«
als türkifchsersvBeh lebend; staisrbfsfHziisJuxid be?kühnikeu uikkipjijchein kschachifxijjeiieiz sie åzxdhkuijxjeijxz u«MPhe-SFhuiv1der und RoheiåKunderusind splätigst "tihdt«,«.s
daher» finden. kvir zur Zeit auch iu «
Schachfpielererjien Rangeå Ebensowenig isindsdlche .
in Amerika außerhalb der Vereinisjten«Sta·aten»he-s J

"kaiiii··t," »ge,1"vorden· »an·sgexion·1mei1
Oel-keins« in) Mexjskv, in« Jwisichefrg Städt Päul ,Mciic«x«)hys"j
sagst« lebt. « Afiika rund Auaistraiien abekisxzjerei,i»ukixk1
der Schachivelt so» gut tdiegarnieht mit. ——u—«"D·ciuf1«aeH"

denn Fyyhl snieiue Au"fst"el·l»iiti«g" Von H« Groß-s·-
mäeijteniderkSeh"cicl)welt, also, Deisztkschlhtjdj und Eng-
land mitspje 20i,s Rußland 1ni«t·10," "F"r«a1ikre«i»«ch«" Find. ,
die Vereinigten Staaten riiit 5 Schachspielerii

TersteiiRangess zutreffend sein. Andererseits» freiliclhiisconuöentrirt sich in· Rußlaiid das»Scha"chl"e«be"tisauf"Petersburg und Pkdskaus in Frankreicljauf Paris-L«
Beide letztge1ia"n"nten Länder stehen, was die Zahlmi»tte1giiier«Spie«1"er» und das Gros aller» "Schacht«rup-
pen«, respp alsowas die Verbreitung» des Schaeiz be-trifft; Iticht blos hinter England und Deutsehland
weit zurück; söndern auch hinter anderen Ländern« «s
wie z. Vgstariep und idieSchweizg i i i

Unter deiibesten russischen "Schachspieler11»isi·»seit
1878sOr. Tschigoriii ammeisten hervorgetretem Der«- .

selbe Zwar erfter Sieger indem vom 25. Der. v. J, sbis zuin 5. Januar d. J. in St. Petersburg (im «»
Restaurant MilBretJ ausgefochteneii Schachturnier.,
Ferner hat er« neuerdings· riicht nur Hin. Schniidt «

ans Moskau wiederholtund vollständig besiegt; sodn"-
dern auch in letzter Zeit in »seinenszMa«t«chessz gegen) s»
Hm. Schieffers die Oberhand» sbehalten. DerSchcichspielisr Rußlsikxsdisz Hist. Wiix"c«ssijxse.1xs",-ests,sWgkschiuy .
lebt jetzt in« Deutschland, Asikizarin" hgt Ende .
1878 St. Petekshurg verlassen iiuii5«·i"st«".:;ggp,«R;ga"übekgesiedelt und Hi. C1ei:iens spie1t"e"iseit«1»77 ser-
tener mit seinen St. Petersbu·r«ge«riRivalc»-I1»1·,, den .
Hm. Tschigorin, Schieffers, Afcharity Schumyff nnd
Alapin In Moskau haben usich die Herren Soiokw .
zow, Eug. Schtnidt und Helwig an verschiedenensz

279. Dotmerstag, den« 29 November "«s:11. December) Esssx



M 279.

'iu einem eigenthümlichen Lichte erscheinen. Jm Hin-
blick auf die zahlreichen Stimmenthaltungem welche
staitfanden, unterliegt es zuuächst keinem Zweifel,
daß die Regierung noch immer nicht über eine ge-
schlosseue Majorität verfügt. Ganz besonders charak-
teristisch ist aber, daß die verschiedenen Parteigruppen
selbst mit Ausnahme der »republicanischen Linken«
in sich zersplittert erscheinem Von der Union r6pn--
blicaine enthielt sich der weit überwiegende Theil
zugleich mit der äußersten Linken, von der nur fünf
Mitglieder mit den Monarchisten votirten, der Ab-
stimmung Wenn letztere keineswegs die ganze De-
batte als eine ,,Auseinaudersetzung« der republicani-
sehen Parteigriippen untereinander betrachteten, viel-
mehr Alles thaten, um. dem Cabinet eine Niederlage
zu bereiten, so beweist dies von Neuem, daß die
Monarchisten in einem Siege der Radicalen die beste
Gewähr für die Durchführung ihrer eigenen Be-
strebungen erblicken. Freilich konnten die Partei-
gruppen der Rechten auch nicht umhin, einer Tages-
ordnung gegenüber eine feindselige Stellnug zu
nehmen, welche die Purification des gesammteii
Beamteupersonals mit Ungestümfordert — Als das
Ergebniß der jüngsten Debatten muß bezeichnet wer-
den, daß das Ministerium Waddiiigtou zum ersten
Male auch den fortgeschrittenen Republicanerci gegen-
über eine entschiedeue rückhaltlose Sprache geführt
hat. Jn der Amnestiefrage hat das Cabiuet eine
klare Stellung genommen, indem es durch den Con-
feilpräsidenten erklären ließ, daß es diese Frage für
,,gelöst« erachte und nicht gestatten werde, daß die-
selbe wieder heraufbeschworen würde. Auch an
Seitenhieben gegen Gambetta und dessen Anhänger
ließ es Waddiugton nicht fehlen, indem er hervor-
hob, daß Brisson’s Freunde in vielen Puncteu ge-
theilter Meinung wären, daß sie aber Männer von
Ueberzeugung und Talent zur Seite hätten, die so-
bald als möglich Anderer Stellen besitzen möchten.
Das Programm, welches von der äußersten Linken
und einem Theile der Union respublicaiite dem
Mitiisteriiim aufoctroyirt werden. sollte, hat, auch
abgesehen von der Amnestiefrage, bezüglich einer
Reihe von Punkten eine energische Ablehnung er-
fahren; Die von den Radicalen geforderte unbe-
dingte Versammlungs- und Vereinsfreiheit soll nicht
in dem Regieruugsprogramnt figuriren, wie denn
auch das -Ministerium sich .vorbehält, gegen die Ans-
schreitungen der Commuriardenpresse und der re-
actionären Journale mit gleicher Entschiedeiiheit
vorzugehem —-— Die von dem Deputirten der repri-
blicanischen Linken Devås, eingebrachte niotivirte
Tagesordnung wurde schließlich, wie berichtet, mit
229 gegen 97 Stimmen genehmigt, uachdem das
Ministerium sich mit derselben einverstanden erklärt
hatte. Hiernach darf man sich darauf gefaßt machen,
daß das »Journal officiel" schon in nächster Zeit
zahlreiche Veränderungen in allen Dieustzweigen der

Verwaltung publicirt. Nach den jüngsten Erklärun-
gen des Confeilpräsidenten ist aber kaum der Schluß
gestattet, daß den Radicalen ein großer Antheil an
der Beute gewährt werden wird.

Die Reformfrage in der Türkei hat einen Fort-
schritt zu verzeichnen. Wie« ,,W. T. B« aus Kon-
stantinopel, 5. d., meldet, hat der Minister des Innern
Muhmud Neditn Pascha dem Piiuisterrathe einen
G e s etz e n t w u r f , betreffend die inneren
Reformen, unterlsreitet und die Eiusetzitng einer
C o m m i s s io n vorgeschlageii zur Ueberwachung und
schleunigen Durchführung derselben. Anscheineud
ist diese Action auf dem Gebiete innerer Reformen
eine Folge der englischen Drohungen. Ein ein-
gehenderes Urtheil wird erst möglieh sein,« wenn der
Inhalt des vorgelegten Gesetzetitwurfs bekannt ge-
worden ist.

Eine Depesche ans London meldet der ,,N. Fu
Pr.«, daß der letzte englische Minister-
r a t h sich· mit türkischeu Angelegenheiten beschästigte
Lord Beaconsfield soll in deniselbeii die Mittheiluiig
gemacht haben, daß in Betreff des Vorgehens in der
Türkei gemeinsame Schritte zwifcheit
England, Deutschland nnd O e-sterreich
beschlossen w o r den seinen, nachdem die Ver-
sprechungeu der Türkisiheii Regierung sich als unzu-
verlässig erwiesen hätten. -Die Nachricht scheint
der ,,N. Fr.Pr.« etwas zu scharf gefaßt. Sie glaubt
allerdings zu wissen, daß zwischen London, Berlin
nnd»Wieii Verhandlungen wegen der« orientalisclyen
Ascgelegenheiteii schweben; aber sie hält dieselben
noch nieht für beendigt, und selbst, wenn sie es sein
sollten, so dünkt es ihr ·unwah«rscheiiilich, daß Bea-
consfield oder Salisbury nächstens in öffentlicher
Rede die im Orient bevorstehenden Maßregeln mit-
theilen winden. Aueh von anderer Seite wird von
einem activeren Auftreten Deutschlands in den tür-
kischeii Angelegenheiten und speciellen Verhandlungen
mit England gerundet. Die Politik der Conservi-
rung der Türkei, wie sie mehrfach von officiöser Seite
in Aussicht gestellt worden ist, kann es allerdings
bei einem bloßen »Znfel)en nicht bewenden lassen. h

Die neueste anfirnlifthe Post theilt nicht uninter-
essante Einzelheiten über die energische Art» und
Weise mit, wie von englischer Seite in den Polyne-
sischen Geroässern die niariticne Polizei geübt wird.
Ihrer Majestät Dampfer »Danae« war von seiner
Krenzuugstoiir anf der Höhe der SalocnotkInsel und
anderer Siidseeiiiselti zurückgekehrh Auf. der Insel
Markt, wo im April ein Engliiuder ermordet wor-
den, wurden etliche Matroseii gelandet, um die Dörfer
und Kähiie der Mörder zu zerstören. In dem Hand-
gemenge mit den Eingeboiseiieii ward ein Mann ge-
tödtet und zwei verwundet» Ihrer Niajestiit Schooner
»Renard« hatte die an der Erinordung eines ein-
geborenen Schulmeistcrs im vorigen Jahre betheilig-
ten Eitigeboreiien gezüchtigt und deren Häuser nnd

YOU! Yötptsrhe Zeitung.

Plantagen zerstört. Drei Europäer und drei
Chinesexy Mitglieder der Mannfchaft des Handels-
schiffes ,,Pride of Loga«, wurden von den Einge-
boreneu in Cloudy Bat, Neu-Guinea, ermorden
Jhrer Majestät Schooner ,,Beagle« - hat sich nach
dem Schanplatz der That begeben, um die Mörder
zu bestrafen. s— Die Ausstellung in Sid-
n e y wurde seit ihrer Eröffnung bis zum 6. No-
vember von 180,000 Personen besucht.

3nlnnn
Womit, 29. November. Jn den admiuistrativen

Sphären der Residenz scheint in letzter Zeit eine ge-
wisse Ruhe eingetreten zu sein; wenigstens sind die
früher häufigeren Notizeu der Residenzorgane-über
bevorstehende Reformen nnd Neuerungen z. Z. äußerst
spärlich vertreten. Häufigeren Daten über den Fort-
gang von Reformarbeiten· sind wir jedoch, und zwar
auch iiuletzter Zeit, innerhalb der rufsischen Presse
auf dem Gebiete der Gefängn iß-Reform
begegnet. So soll, wie der in Moskau erscheinen-
den Rufs. Z. in Bestätigung eines früher in sehr
unsichereu Umrissen aufgetauchten Geriichtes geschrie-
ben wird, dieser Tage im Reichsrathe ein Antrag
der Allerhöchst eingesetzteii Gefängniß-Reforni-Com-
mission zur Prüfung gelangen, welcher dahin zielt,
die gegenwärtig« bestehende Einschließuug in die
ArrestanteispCotnpagnie n, wie auch
in die Arbeits- und Zuchthäuser a u f z n.-h e b e n»
und statt dieserStrafeit die Haft in den Corrections-
austalteit und· in den gewöhnlichen Gefängnisse-i ein-
zuführen. So wünschenswerth eine derartige Refcgrm
auch sein mag, so dürfte doch, um- die Strafe nicht
zu einer« unverhältnißmäßig milden zu gestalten, zu-
vor die Einführung des EinzelhafkSystems sowie
überhaupt eine den neuesten Erfahrungen ent-
sprechende äußere Umgestaltung der Haftlocale kaum
minder wünschenswerth erscheinen;

« — Der St. P et. H e r. ist in der Lage, an
der Spitze seiner leßten Nninmer feinen Lesern zu
eröffnen, daß auf Verfügung des Verwesers des
Justizministeritcm «— in Anbetracht dessen,.daß"der
St. Pet. Her. die verbreitetste. deutsche— Zeitung Ruf;-
lands sei —- die gerichtlichen Bekannt-
m ach u n g e n für das Jahr 1880 im St. Pet.
Her. erscheinen würden. Diese officiellen Bekannt-
machungen, welche sich zum großen Theile auf ost-
seeproviiizielle Verhältnisse beziehen, sind bekanntlich.
bis hiezu in der Deutschen) St. Pet.Z., seit dem
Bestehen dieses Blattes, zur Veröffentlichung gelangt;

»— Se. Mai. der Kaiser hat iuntertii 14. d. M.
für besondere Mühtvaltung und Verdienste an die
russische Gesellschaft des Rothen Kreuzes dem aus Dor-
pat gebürtigen KunstschlossereReitthold Magnus Ob ers
und dem ans Arensburg gebürtigen Sattlergeselleu
Carl S a l l u s silberne Medaillen zum Tragen auf

1879.

der Brust am St. Sinnen-Bande Allergnädigst zu ·
verleihen geruht. - J

In Rigu ist, wie die Z. f. St. u. Ld. mittheilt, T«
auf der letzten General-Versammlung der Kaufmann-
schaft, zu Zwecken der Conserviruiig resp. Erweite- ·
rung des Hafens, die Anschaffung eine s
g r o ß e n B a g g e r s, sog. Hopper-Baggers, be- «·-

schlosfen worden. Das colossale Fahrzeug ist in der I
dUtch ihre Baggerbauten renommirten Fabrik von s
Fr. Schichau in Elbing für den Preis von 315,000
deutsche Reichsmark bestellt worden und foll bereits
im -Juli nächsten Jahres geliefert werden. Der
Bagger wird eine Tragfähigkeit von 800 Tons
beschert. ·

— Die diesjährige S h n o d e der Prediger
des Rigaschen Consistorialbezirts soll am Dienstag,
den 27. November, durch einen Gottesdienst in der «

St. Petri-Kirche eröffnet werden.
—— Ueber eine am 24. d. Mts. erfolgte E xs

p los i o n weiß die Rig. Z. dasNachstehetide zu
berichten. Am Morgen zwischen 8 und 9 Uhr war «
der Arbeiter Christoph Jllsnaiin ausLturnlhusen in E
der auf Krnfecihof sbelegeiieii Martinowfcheii Pistons-« ««

favxik damit beschäftigt, mit den Oktave« das m !
Stiicken zusammengetrocknete Knallsilber zu zerreiben,
als plötzltch letzteres unter »den Händen des Arbei- ·
ters sieh entziindete Durch die Explosion wurden
dem Jllmann beide Hände und das Gesicht vjollstäm
dig zerrissen, und sind die Verletziingen so bedeutende, F«
daßgzii dem Aufjomnien des sofort in» das Krankexp

»

haus abgefertigten Verunglückten gezweifelt werden
inuß. Der in nächster Nähe desJllmann beschäftigt
gewesene Arbeiter-Mittel Saulit hat ebenfalls an
Gesicht nnd Händen Bra1idwuiide,i,1,»jedoch, arischei- «
nend ungefährlich« erhalten, während zwei andere "s

Arbeiter, welche in demselben Raum, jedoch nrehrxi
entfernt von Jllmaiuy beschäftigt waren, ganz nnve r- «

letzt geblieben sind.'» Durch die Explosion wurden»
sämmtliche Fensterscheiben des Fabrikgebäudes zer-
schmettert. Da das Feuer gleich gelöscht wurde, so
ist der durch durch dasselbe angerichtete Schaden« kein
bedeutenden » » - . .

·3uch in Willst! hat, wie das örtliche Blattzmeldey
das- Mißlingen » des Atteutates anf«»das,Lebeii Sr. «
Slicajestät zu· tiefgefühlten O v a t-i o nse n geführt.
Von Vertreterndes Landes und der Stadt, von
Seiten der Freiwilligen Feuerwehr und«einzeliier,,Per-
sonen nahm der ··kurländische Gouvernenr , zahlreiche .
Gliickwüiifche entgegen. »· " « s «

Ins Sunlteuspbrachten vor einiger Zeit die ,,;Latw.
»Awis.«« die Nachrichhs daß im, Saukenschen Ge-
m e i n d e g e r i ch t seit den: 14. August c. auf
Anordnung eines neugewählten Richters die Prvtvåz
colle in lettif ch er Sprache geführt werden
sollten. Solches erschien auf Grund der Bauervew
ordnung in der That ganz selbstverständlich« Gegen-
wärtig nun ist dem genannten Platte; eine- Znsehrift :

Wettkämpfen betheiligt, indeß die Fürsten Paul und
Sergei Urussow, Or. Prof. Drosdow und Fürst Ga-
garitr seltener an den Moskauer Schachkämpsen Theil
nahmen. Jms St. Petersburger Turnier ging als
erstsier Sieger mit 73 Gewinnpartien hervor Herr
Tschigorin,« als zweiter mit s; Hi; Alapin, und die
Herde» Schieffeks und Sorowzowz theilte« sich bei
je H; G. in den dritten Preis.. —- Bei dem in
Moskau (im Locale des Künstlerclubs) vom Januar
bis März d. J. gespielten Turnier theilten sich die
Herren Solowzow und Eng. Schniidt in den ersten
und zweiten Preis, indem jeder U; Gewinnpartien
zählte, und den dritten Preis erhielt mit 153 G.
Herr Hellwig —- Zwischen dem St. Petersburger
und Moskauer Schachclub wurden zwei Correspon-
denzpartien gespielt, die im Januar v. J. begannen
und im März d. J. beide zu Gunsten von Moskau
endetens Außerdem spielt der Moskauer Club —«wie
der III. L. berichtet, zwei Partien mit dem ,Charko-
wer, der von Elisabethgrad ebenfalls zwei mit dem
von Shitomir und endlich noch der Charkower Club
mit«dem in Besaneon eine Partie par correspoxk
dankte. Uebendeu Mangel an Nachrichteri ausden
Provinzen beklagt sich die russische Schachzeitung
(1lI. II. p. 268) und ist genöthigt, aus französischeii
Zeitungen Nachrichten über das Schachleben in Char-
kow und Odessa zu reproduciren — Seit der Been-
digung des Krieges hat das Schachleben in St.
Petersbnrg die rege Betheiligung der Herren Offi-
ciere erhalten, welche untereinander viel spielen und
jetzt einen zweiten Schachclnb gründen wollen. —-

Der nngemein großen Begabung der russischen Na-
tion für die Mathematik und dem großen Geschick im
practischen angewandten Berechnen entspricht es, daß
das Schachspiel in Rußland gut cultivirtavird Die
französische Leichtigkeit der Llrifsassiing gewährt für
die Leistung im Schachspiel eine weniger solide
Grundlage, als das große russische Rechentalenh
Daher sind, wie ich schon in meinen früheren Schach-
berichten anzuführen suchte — die Russen im Allge-
meinen auch in anderen Spielen, besonders dem
Damspiel undden beliebten Kartenspielen, wie Prä-
ference und Jserolasch (Whist-Pr6ference) sehr ronti-
nirt und oft wunderbar geschickh

Juden: ich nun einige Momente ans der großen
Schachwelt namhaft mache, beginne ich mit den drei
Beziehungen, in welcheu das Schach als das könig-
liche Spiel allen anderen voransteht.« Zunächst inter-
essirt uns das Schach durch den hohen Grad der

Kunstfertigkeit im practischeu Spiel, und die Tiefe
der Eombiuatioiretc in« den theoretischen Schacherzeng-
nissen, also in der Lehre der Eröffnungem den End-
spielstudien nnd den künstlichen «·Schachspielprobleixieli.
Zweitens besitzt das Schach eine tansendjährige Ge-
fchichte, die für den Eultiirhistoriker von Jnteresse
ist. Drittens aber« ist das Schachspiel arich sogar
für den Philosophen in logischer Beziehung (wie
anch nebenbei für den Psychologen) interessant. Von
diesen drei Beziehungen ist die letztere zuerst zu be-
sprechen und zwar wegen des im Juli-dieses Jahres
erschieneueii Bnches: »Die Philosophie des Schach-
spiels. Von Weckerle.« Mit Recht hat dieses
Buch die Aufmerksamkeit der Schachfreitiide sogleich
auf · sich gezogen und selbst in weiteren Kreisen ein
gewisses Aufsehen erregt. Von dem Verfasser ist der
erste Versuch gemacht worden, die Schachlogik oder
speculative Denkmethode, nnd die Schach-Arithmik
oder analytische Werththeorie zu constrniresh und
man muß zugeben, daß dies in exacter Weise gesche-
hen ist. Jn der Schacharithmetik ist versucht worden,
die Werthziffern für diejedesrnaligen Positionen der
beiden Gegner Weiß und Schwarz nach den Zahlen.
zu ermitteln, welche aus der Tragweite nnd der Be-
rührung oder ,,Fiihlung« der eigenen Steine mit
denen des Gegners sich ergeben. Unvollkouinreu ist
hierbei, daß dein eigenthünilichen Verhältniß des«
Königs als Hanptfigny auf deren Existenz Alles nu-
kommt, nicht vollständig Rechnuirg getragen werden
kann. Es scheint mir daher, daß die Weckerlessche
Werththeorie in dieser Form nicht zum Ziele gelan-
gen kann. Jndem sie eine absolute und exacte Be«-
rechnungsmethode vorausgeheti läßt, während eine
solche erst, auf die« durch subjektive Schachkunst
vollendete Analyse der Stellung sich basireiid, wird
nachfolgen müssen, begiebt sich diese Methode meiner
Ansicht nach vorläufig auf einen Jrrweg Ob dieser
mit der Zeit zum richtigen Weg leitet, wer kann das
wissen? I

Immerhin ist das Weckerlckfche Buch für die ge-
sammte Schachwelt von höchster Bedeutung und von
einem ähnlichen Jnteresse, wie das Handbuch von
Bilguer nnd Von der Lasa für die Lehre der Eröff-
nuugen und für die Endspiele, nnd wie in Bezug
auf die Geschichte des Schachspiels das große Werk
Van der Lindes Für die Schachproblenie fehlt es
noch an. einem Codex nnd in Ermangelung desselbeu
müssen wir uns mit den besteii Schriften, wie na-
unreinlich: »Max Lange, Handbuch der Schachaufgabem

Leipzig 1862. gr. 8. 616 S. und ifmit der ,,Einlei-
tung zu Ph. Klett., Schachproblem.e. . Leipzig 1878,
p. 1——52« genügen» lassen« » .

Obwohl die Theorie des Schachspiels viele glü-
hende Verehrer -besitzt, so stellt doch die Mehrzahl
der Schachspieley und wie ich vermuthe auch der
Livländischen Schachfrennde, die praktische Seite des
Schachspiels höher, und betreibt das ,,Spiel des
Geistes (Sanskrit: Batta Nilakantha)k« practisch,
ohne gerade culturhistorische und philosophische
Schachstudien zu cultiviren. Jch will daher als Be-
richterstatter die wichtigsten Ereignisse der-Schach-
welt in letzter Zeit hier noch kurz ins Auge fassen.

Der am 13.-25.d.J.März erfolgte Tod des Alt-
meister Adolf Anderssen berauhte die Schachwelt ihres
von 1852 bis 1859 unbestritten alleinregiereuden
Schachkönigs, der 1838 an Paul Ncorphy einen
Mitregenten erhielt. Die russische Schachzeitnug
brachte mit dem Necrolog Andersseiiks eine Be-
sprechnng und Analyse der sogenannten ,,unsterblichen
»Partie«, in welcher A. den Livländer Lionel Kiese-
ritzky besiegte und ihn nach Aufopferung von der
Dame, zwei Thürmen und eines Länfers matt feste.
Da auch Paul Piorphy durch Geisteskrankheih in-
termittirende Hallticinationem der Schachwelt für
immer entrissen zu sein scheint, so ist gegenwärtig
Steiuitz in London der regierende König der Schach-
welt seit Piärz 1879. Freilich hat Steinitz sich noch
nicht mit Kolisch gemessen, dennoch wird man ihm das
Schachscepter zusprechen, da ihm solchen Vorrang
die vielen und großen Erfolge gewähren, die er in
seinen Kämpfen gegen die anderen Matadore errun-
gen hat. Lassen wir vor« itnserenr geistigen Auge
diese Matadore die Revue passiren, also: Kolisch,
Paulseiy Neumann, Zuckertortz Harrwitz, van der
Lasa, VI. Lange, Loewenthah Blackburne, Rosenthah
Arnous de Riviåre, Winawerz Slltackenzie und einige
wenige Andere. Solchen Vorrang als Fürst im
Reiche der Schachspieler besaß einst Philidoy dann
Lcwis, dann Dechapelles, darauf Labourdonnais,
dann Kieseritzky, dann Stannton, end1ich Anderssen
und Morphy und jetzt Steinitz. Die Geschichte des
Schachspieles verzeichnet in ihren Annalen die Namen
der Schachkönigtz als deren erstenns im 10. Jahr-
hundert Aladli und Assonli genannt werden.

Der neue amerikanische Schachmatador Capitaiu
H. Mackenzie, welcher 1876 in Philadelphia den
ersten Preis gewann, hat Ende v. J; in Montreal
von 118 Partien 96—gewonnen, nur 14 verloren

und 8 Römis gemacht, und in Buffalt73««"iüber"."sjkrk·
Richmondbei Springervorgabe -den.Sieg erstriitenx
— Am 8.-20. Juli d. J. endete in Leipzig der erste
Congreßs " des allgemeinen deutschen— « Srhachbuudes
Den ersten' Preis« erhielt BxEnglischiirusskWien mit
BE Gewinnpartiems den· · zweitenTs"L.· Paulsen saus
Brocnberg mit 3 G, den dritten— AxSchwarz aus
Wien mit 7 G. und den vierten— M; Bier-aus Ham-
burg- mit s; G. —-— Jn Paris hat »der— russische
SpielersBeskrowny in den meisten der im Cafå de·-
la Rögence abgehaltenen "Srhachturniere-r selbst bei
Vorgabe von Bauer und Zug den Sieg behalten.

Es scheint gegenwärtig füri"·das- Schach ein gün-
stiger Zeitpunkt gekommen zu fein. Möge auchunfer
Dorpater Schachverein weiterhin -prosperiren. «-

Dorp at, den 15. November «1879. - - «

F. A meln n-g-.

e Jilauuigfaltigdgyk
Aller Orten in Frankr e i ch hat gegen Ende

voriger Woche ein ungsewöhnlichstar ker
S ch n e e f all stattgefunden« Aus? - Paris« sswird
vom letzten Freitag berichtet: Seit-vergangener Nacht
haben wie so anhaltenden- starken Schneefall, daß
die weiße Decke überall fußhoch und an manchen
Stellen bis drei Fuß hoch ausgebreitet liegt. - Jn
den Straßen von Paris sind wenigersiFußgänger
srchtbarz die Omnibufse fahren mit vier-die Wagen
an den Pferdebahnen mit sechs Pferden nur lang-
sam und bedächtig Handel und Wandel sind fast
gänzlich lahm gelegt; ·die Milch fehlt, da, wie zur
Zeit der Belagerung von Paris, die Piilchhändler
nicht zur Stadt und zu ihren Kunden gelangen kön-
nen. Gestern Abend mußte der Postverkehr fast ganz
eingestellt werden, da die Verkehrsadern in der Pro-
vinz meistentheils durch den Schnee« gespekkt sikkdi
Die indische Post ist im Rückstande. DersPostzug
von Köln traf mit 4 Stunden Verspätung ein;-
andere Postzüge blieben ganz ausp- sDie Seine
geht stark mit Eis auf. Mehre Tausend Arbeiter
siud mit Reinigung der Straßen beschäftigt; die Ar-
beit wird jedoch hart und langwierig, da die zu be-
wältigenden Schneemassen ungeheuer sind. Der
Eisenbahnverkehr mit Lyon nnd Orleans so wie
überhaupt mit dem östlichen und nördlichen Frankreich
ist unterbrochem da seit gestern Abend, U - Uhr kein
Zug befördert werden- konnte. — Uebewall wurden
Truppeu zu! Isstschwssung des— Sahn-es neugeboren-
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des Gemeindegerichtsvorsitzers Schalzeueek zugegangen,
in. welcher derselbe sich dahin ausspricht, daß Uichk
nur in Sauken, sondern wohl im ganzen Friedrich-
städtischen Kreise die Protocolle in d e u t s ch e r
Sprache geführt würden, »weil man seinen Schrei-
bern einen so hohen Lohn weder geben könne noch
wolle, daß dieselben die Protocolle in beiden Spra-
chen, sowohl der lettiscben als deutschen, zu führen
befähigt wären.«

St. Ptttrsbutih 27. November. Mit gewohnter
Feierlichkeit hat gestern, Montag, das G e o r g e n-
fest im Winterpalais stattgefunden; durch die große
Zahl der während des letzten Krieges creirten, jetzt
festlich versammelten Ritter des St. Georgs-Ordens
erhielt es besondere Bedeutung. Die Parade im
Winterpalais commandirte, der St. Pet. Z. zufolge, der
zeitweilige General-Gouverneur und Commandeur

« der Truppen der Garde und des St. Petersburger
Militärbezirks General-Adjutant Hurko. Die im
Georgensaal aufgestellten Truppen contmandirte Se.
Kais.-"Hoh. der Tbronfolgey im Wappensaal —— Se.
Kais. Hob. der Großfürst Wladiinir Alsexandrowitsch,

- im Feldmarschallsaal———GeneralsLieutenaitt Orlowski,
im Tbronsaal —- Se. Kais. Hob. der Großfürst
Alexei Alexandrowitsch ,

im Alexandersaal —

General-Adjutant Baron Driesen, im Piqctetzimuier
—— Kostarida,- im kleinen Avantsaal — General-
Lieutenant Ssalow. An Untermilitärs standen 1014

. Inhaber des St. Georgs-Ordens in der Frout, da-
kuntesr waren 130 im Besitze der höheren Classe- des
Militärordens sJn der Garde nnd im St. Peters-
burger Militärbezirk haben gegenwärtig über 70
Qffsziciere das St. Georgskreuz, darunter der Feld-
marschall Großfürst Nikolai Nikolajewitsch der Ael-
tere denOrden der ersten, zweiten und vierten Classe,
der Großfürst Tbronfolger den der zweiten, Groß-
fürst Wladimir Alexandrowitsch den der dritten, Ge-
neral Hurko den der zweiten, dritten und vierten
Classez die dritte Classe besitzen ferner General Sko-
belew 1, General-Adjutant Fürst Jmeretinsky Gene-
ral-Adjutant Baron Maydell, Geueral-Lieutenant
Rauch, General-Major Naglowski. Geueral-Adjutatit
Skobelew 2, General-Lieutenatit Daudeville, und
General-Lie"uteicant Krassnow,. , alle drei Besitzer des
Krenzesdritter Classe, waren speciell zum Feste nach
St. Petersbiirg gekommen. Jm Ganzen waren 70
Ofsiciere augereist. -— Nachdem um 11 Uhr General
Hnrko die Front der Truppen abgeschritten war, ge-
rubte Se. «Majestät der Kaiser in der allgemeinen
Generalsuniform, als Großmeister das Band des
St. Georgs«-Ordens ersterspClasse um die Schulter,
um 12 Uhr zu erscheinen und die Front aller Trup-
yeiiabtbeilnngeir entlang zu schreiten. Darauf wurde

· im Georgeiisaal ein Gottesdietist abgehalten, bei
welchem der Metrojvolit Isidor die Trnppeti und Fah-
nen «mit geweihte-in Wasser besprengte. «·

—— Nach erfolgter Ernennung des Konstantino-
Peter— Botschafters, Fürsten L o b a n o w - R o -

stow ski", zum Botschafter in London, foll, wie
neuerdings die ,,Neue Zeit«- vernimmt, der bisherige
Wiener -Botschafter, Geheimrath N o w iko w ,

an die Stelle des Ersieren in Konstantinopel treten.
Der Berliner Botscbafter, Wirth Geheimrath O ub ri l,
soll zum Botsehafter in Wien und an dessen Stelle
zum Botscbafter in Berlin der bisherige Gesandte iu
Athen, Geheimrath S s a b n r o w , ernannt werden.

-— Gerüchtweise verlautet, daß der Gehilfe des
Chefs des Generalstabes, General-Adjutant Mc -

s ch ts ch e r i n o w , zum General-Gouverneur von
Ost-Sibirien designirt sei.

»—- Zn dem bevorstehenden VL Con greß
russischer Naturforszcher und Aerzte
in St. Petersburg ist, wie die »Neue Zeit« meldet,
von der Stadtverordneten-Versammluiig die Summe

i von 2000 Abt. assignirt worden.
-—· Mittelst Verfügung des Minifters des Innern

vom 25.·d. Mts. ist der seit dem 17. October d. J.
verboten gewesene E i n z e l v e r k a u f der
russischen St. Petersbnrger Z ei-
tun g wieder gestattet worden.

—-— Das Ministerium des Innern hat, wie die
,,Neue Zeit« erfährt, mit Rücksiiht auf einige in
Aussicht genommene R es o r m e n in der Ver-
waltung des geistlichen Ressorts der r ö m is ch -

katholischen und eva11gelisch-ln-
therischen Kirche Rußlands, die

. Generalgouverneure der westlichen Provinzeti mn
Auskünfte über die zum Besten der Kirche in Kraft
bestehenden Naturalleistiiiigeii nnd Servitute ersucht.

— Am 25. d. Mts. ist, wie die Residenzblätter
melden, der als überaus tüchtiger Arzt bekannte ältere
Ordinator am Obicchow-Hpspikzk, Dr« Hekmjch
Z o r n

, im 43. Lebensjahre hingeschiedetn
Ins gilt-Ilion wird der St. Pet. Z. der Wort:

laut einer tiefempfiindenen GlückwiinschäAdkefsc
übermittelh welche der. MilitäwBevollmächtigte bei
der deutschen Botschaft in St; Petersbiirg, Geukkzk
v"«o n W e r d e r, im Namen der Moskauer deut-

« schen Reichsangehörigeii Sr. Maj. dem Kaiser zu
überreichen das Glück gehabt hat.

— Eine hohe Au szeichnung ist den bekann-
ten Moskaner Künsteriiineii F e o d o t o w und
J e r m o l o w zu Theil geworden. Se. Kais Hob.
der« Gtvßfükst T h Yo n f o l g e r hat ihnen näm-
lich für ihre Betheiligung an den Tbeatervorstellnw

F« gen in Krassnoje-Sselo während der Lagerzeit kostbare
Armbäuder zugesandt -— Ersterer ein solches in
Brillantem dieser in Saphireir

In dein ssatatowschkn hat sich dasD i e b s -

h a n d w e r k dermaßen entwickelt, daß selbst die
Telegraphendrähte vor den Herren Laugfiiigerii nicht
mehr sicher sind. So meldet die Ssarat. Gouv-Z»
daß kürzlich 10 Werst von Kamyschin die Telegra-
phenleituug zerstört und 16 Faden Draht gestohlen
worden seien. »

- DerProeeß Mirski. VL
Von verschiedenen Zeugen wurden in Bezug auf

die gegen die Sfemenskis erhobene Anklage weitere
Aussagen gemacht. Die Ssemenskksche Köchin Maria
Kudrjawzow sagte aus: Drei Tage lang in der Char-
woche seien Personen gekommen, um als Lehrer
Stellnng zu suchen: am dritten oder vierten Tage,
wenn sie nicht irre, habe die Frau zn ihr gesagt, es
solle Niemand weiter empfangen werden, da ein Leh-
rer bereits engagirt sei. Der Bauer Timofei Orlow,
welcher seit langer Zeit bei den Ssemenskks in Tu-
ganowitschi diente, gab an, Ssemenski selbst sei am

Freitag inder Charwoche auf seinem Gute und am
Sonnabend der Lehrer daselbst eingetroffen; aus den
Erzählungen des Bauern, welcher den Lehrer dorthin
gefahren, habe Orlow entnommen, daß derselbe von
der Station Beresaika der Nikolaibahn gekommen.
Am Sonntag den 29. April gegen Mittag erschien
daselbst Nikolai Alexandrowitsch Wereschtschagiii und

am Abend desselben Tages habe derLehrer ihn ins
Dorf geschickt, um fragen zu lassen, ob er nicht am
uächsten Tage Pferde erhalten könne, um sich zur
Station Qlistinskaja zu dem um 6 Uhr Abends nach
Rostow abgehenden Zuge zu begeben. Der Bauer
Jakow Rasuwajew, welcher auf der Statiou Bere-
saika der Nikolaibahn wohnte, sagte« aus, am Sonn-
abend in der Charwoche, unmittelbar nach Ankunft
des ersten Passagierzuges aus St. Petersburg, habe
ein junger Mensch, der mit dem Individuum, dessen
photographische Karte man ihm gezeigt, große Aehn-
lichkeit gehabt, sich beinüht, bei ihm oder seinem
Vater ein Fuhrwerk zur Fahrt nach Tugatiowitschi
zu miethen; Beide hätten es· wegen der bevorstehen-
den Festtage abgelehnt, worauf der Reisende bemerkte,
auf den Preis« komme es ihm nicht an; als« sie Tdami
i7 Rbl. von ihm verlangt, sei« er sofort einverstanden
gewesen. « Obgleich« sie, die Rasuwajewssschoti seit
zwei Jahren die Paststation in Beresaika hielten,"sei
es ihnen noch uicht vorgekommen, Passagiere nach
Tuganowitschi fahren zu müssen, so daß sie nicht ein-
xual gewußt, wieviel Werst es von Beresaika bis zu
diesem Landgute seien. Der Bauer Filippow, Dwor-
nik des Hauses in Petersburg, in welchem die Sse-
inenski’s ihre Wohnung hatten, deponirte, er habe
den jungen Mann, dessen photographische Karte ihm
vorgelegt worden (näcnlich Niirski)," zweimal gesehen
und zwar sei derselbe beim ersten Mal (vor Ostern)
auf dein Hofe des Hauses an ihn herangetreten und
habe sich nach der Wohnung· SsemenskPs erkundigt;
das zweite Mal habe er ihn auf dem Hofe um die
Nachmittagszeit bemerkt. «« V z .

»Aus» der bei den Acten befindlichen Nr. 107 der
Zeitung ,,Neue Zeit? ist ersichtlich, daß die erste
Annoncezwegeneiiies Lehrers am 29. März erschienz
Mirski aber traf nach der Aussage Wjatscheslaw
Ssemenskks am Sonnabend den 31. desselben Mo»-
nats Mittags in Tuganowitschi ein. Wjatscheslaio
Ssemenski erkrankte während der Uwtersuchung schwer
und befindet sich nach dem Zeugniß der Aerzte in
einem solchen Zustande, daß er unfähig ist, jetzt
irgend eine "Aussage zu machen.

Der Studirende der Kaiserlichen medico-chirnrgi-
schen Akademie Nikolai W e re s ch ts ch a g i n ,

welcher angeklagts war, »von dem Attentat Viirskks
auf das Leben des Chefs der Gen sdarcneu Kenntniß
gehabt und Niirski verborgen gehalten zu haben, be«-
kannte sich bei der Voruntersuchnng des ihm zur
Last gelegten Verbrechens nicht schuldig. Er gab
an, er sei gegen Ende des April, wie er das stets
gethan, auf das Landgut Strelka gefahren, das seiner
Schwester gehört und 14 Werst von Tugaiiowitschh
dem Landgnte seiner guten Bekannten, der Ssemens-
ki’s, entfernt liegt. Als er die Statiou Mstiiisskaja
passirte, habe ihm ein ihm unbekannter Wächter zwei
Briefe übergeben, von denen der eine an die Ssu-
chow’s, der andere, wenn er nicht irre, »an Jrina
Ssergejewna Ssergejew zur Uebergabe an Alexander
Fedotow adressirt war. Den Brief habe er uicht
der Ssergejew, sonder direct Fedotow übergeben und
habe mit ihm Bekanntschaft gemacht. Nachdem die-
ser den Brief gelesen, habe er geäußert, er müsse so-
fort von Tuganowitschi abreisen, da ein naher
Vcrwaiidter ihn zu sich berufe. Nachdem er und
Fedotow in verschiedenen Zimmeru genächtigh sei
er, Wereschtschagity am nächsteu Tage fortgefahren,
wobei er bemerkt habe, daß auch Fedotow sich zur
Aluseise an demselben Tage rüstete Mirski selbst
gab über seine plötzliche Abreise von Tugauowitschi
an, am Tage der Ankunft Wereschtschagiiibs sei er
mit diesem auf die Jagd gegangen; bei der Rück-
kchr am Abend habe er das Geklinsgel einer Glocke
veruonuuen und erfahren, der ehemalige Koch der
Sseinesiskks sei nach Tugaiiolvitschi gekommen und
habe erzählt, es seien zwei unbekannte Persönlich-
keiten bei ihm abgestiegen und hätten ihn über
den Lehrer befragt. Da ·er gearg«w·öhnt, diese
Persönlichkeiten seien Ageuten der Deteetivpolizeh
habe er beschlossem sich aus dem Staube zu machen.

Grigori Grigorjewitsch L e w e n s o n, erblicher
Ehrenbürgey der Zugehörigkeit zur formt-revolutio-
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nären Partei angeklagt, wurde mit Mirski durch
seine frühere Schülerin Helene Kestelmann bekannt,
die im October 1878 ausKiew nach St. Petersbnrg
kam und Lewensvn erklärte, daß sie die Braut des
Studenten der niedico-chirurgischen LikademiekLeoii
Ntirski sei, der m der Peter-Pauls-Festuiig, irgend
eines politischen Verbrechens verdächtig, gefangen
gehalten werde. Die Kestelmann beschwor Lewensoty
sich dafür zu bemühen, daß Niirski gegen Bürgschaft
auss der Haft entlassen werde. Mit Rücksicht auf
den überaus nervöseiy krankhaften Zustand der
Kestelmann ersüllte Lewenson ihre Bitte und im
Januar 1879 wurde Niirski gegen« eine von dem
vereidigten Reahtsanwalt Utin gestellte Geldeaution
in Freiheit gesetzt Auf Lewensoiks Einladung zog
Ntirski zu ihm, wo er, wie es scheint, bis zum 10.
Febriiaiz d. h. bis zu seiner Uebersiedelungsz in den
Gussew-Pereulok, verblieb. Jndeß fuhr Mirski fort,
Lewenson in Gemeinschaft mit Helene Kestelmann zu
besuchen. Zum letzten SJJtal war Ntirski bei Lewens
son am 10.oder.11.Peärz. Einige Tage vorher
hatte Mirski, weil Helene Kestelmann erkrankt war,
eine besondere Wohnung bezogen. Seitdem weiė
Lewenson nichts über Mirskks Verbleiben. Diese
Aussagen Lewensoifs wurden von Helene Kestelinann
bestätigt. r s— ·

Mirski sagte aus, daß Lewensom welcher nichts
von seiner, Ntirski’s, Zugehörigkeit zur socialistischen
Partei gewußt— habe, in den gelegentlichen Disputen
zwischen ihnen sich stets im Sinne eines gemäßigten
Liberalisnius ausgesprochen habe. Er, Mirski, habe

gegen Schtschetiniii über Lewenson garnichts geäußert,
überhaupt Schtschetiniii nicht getraut, weil er. den-
selben für einen wenig entwickelten Menschen hielt.
Schtschetiiiiii aber versichert, daß Pletujew .(Mirski)
ihn für einen Anhänger der Socialiften gehalten
und ihm die Absicht zugeschriebeii habe, aus dem
Dienste nach St. Petersburg entlaufen zu wollen.
Darum habe er ihm auch die Adresse Lewenson’s,
gegeben, von dem er sagte, daß derselbe bei den
Socialisten als Cassirer functionire, daß sich, bei
demselben; die« Adressen »der socialistischen Parteimit-

rglieiaser befänden sund kdaß er, Schtschetinin,’ von Le-
wenson Geld bekommen könne. Außerdem instruirte
Mirski ihn, daß er, Schtschetiniiy damit Lewenson
ihm Glauben schenke, bei der Begegnnng mit ihm
sagen müsse: l) daß er sich mit ,,Ljuschej« (so
wurde Mirski ivon seinen Kameraden nnd Lewenson
genannt) gesehen habe und L) miisse er zwei verab-
redete Phraseii aussprechen: »Kann-T« Kanne, oaana
Botsy«, und »Ja-o Tun-I- oe6-1s, no non-III« -«— Bei
der Revision in Lewensoiks Wohnung wurden« ge-
fundenxsz Briese aus Frankreich und Jtalien von
Jskandey ein Blatt ans der Broschüre ,,Lebendig
begraben«« und die Broschüre »Der Gewinn aus dem
letzten Kriege«. «

· « i
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Am vorigen Sonnabend hat die bereits erwähnte
Ankunft des tausendsten Schiffes
in Reval die Veranlassung zu einer Feier im Bör-
sensaal gegeben, bei welcher der Präses des Börsen-
Comitss im Namen desselben und- in Gegenwart
der Revaler Eomptoirifteii und sänimtlicher Schiffs-
Capitäne, dem Eapitän des erwähnten Schiffes zur
Erinnerung an jenes frendige Ereigniß nach einigen
einleitenden Worten einen silbernen Pokal als Er-
innernngsgabe überreichte. - «

—- Bei dem kürzlich erwähutenB r a n d e der
Korkenfabrik in Reval sollen sich, wie der Rev. Z.
mitgetheilt wird, drei Privatpersonen besonders· aus-
gezeichnet haben: drei Brüder, Reinhold E r m ,

(Landwirth), Jacob Erm, (Militär) und Max, Erm,
(Böttcher) retteten aus dem bereits von Flammen
ergriffe·nen Hause zwei Kinder, welches rettungslos«
dem Flammentode vekfallen gewesen, mit Gefahr
ihres eigenen· Lebens. »·

, —- Am Abend des 20. d. M.«brach,sp-wie dieSt».-,Pet.Z.
aus-der Residenz berichtet, »in, derks in derzNlihe
der Ssamsson - Brücke belegeneii P i a n o o r te -

F a br ik der Firma Becker F e u er.aus.- Es
zeigte sich in einen: massiven steinernen Nebenge-
bäude von 2 Stockwerken , in dem die Schlosserei
nnd mechanische Werkstatt untergebracht sind. Der
vortrefflichen Umsicht und dem energischen Eingreifen
der sofort zur Stelle erschieuenen Feuerwehr ist
es zu danken, daß der Brand auf das Nebengebäude
beschränkt blieb. Das vierstöckige Hanptgebäude
mit seiner 38 Fenster in der Fronte zählenden
mächtigen Facade blieb» vollständig unversehrt
und ist die Arbeit auch nichi unterbrochen worden.
Um 1 Uhr Nachts war jeglicheni weiteren -Unheil
vorgebeugt; das versicherte Nebengebäiide aber ist
vollständig ausgebraiiiih

—- Mäuse a l s B r a n dst i f t e r. Kürzlich
brach im Laden des Kaufmanns Woldemar in Mi-
tau Feuer ans. Jn deniselbeu befanden sich u. A.
zwei Kisten mit Zündhölzcheiy darunter eine solche
mit Schwefelhölzchein Was nun die Ursache der
Entstehnng dieses Brandes betrifft, so ist der Besitzer
des Ladens, nach anfgefnndeneiiJndicien zu schließen,
geneigt, dieselben Mänsen zuzuschreiben, welche beim
Nagen die Zündniasse zum Entzünden gebracht
haben.

II! c u ene J! a It.
sticht, 9. December (27. November) Bei den
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Majeftäten fand heute ein Botschafterdiner Statt, wel-
ihem auch der Kronprinz beiwohnte Die Erinny-
liniieii der Botschafter nnd die Militärslscsvolliiiächtik
ten waren gleichfalls geladen. ·

Jm Abgeordnetcnhacise fand heute die zweite Le"·-«
sung der Eiscnbahnvorlage Statt. LJlinister ålliaybachss
erklärte im Namen der Staatsregierung die· Bereit-«·
willigkeit, in dieser oder der nächsten Session Geseg-
entwürse über die von der Connnissioii verlang-
ten Garantien vorzulegen.

Iubliiy I. December (27. November) Der als
Hanpttheilnehiner an der von Parnell ins Werk ge-
setzten Fenieragitation verhaftete Thomas Bremian
ist nunmehr vor die Assiseu verwiesen undeinstweileip
gegen Cantion freigelassen. » » - «.

. Ilutlllfludh 9. December» (27. November) »Die;
erste Kammer hat den Verkauf desWeserbahu-An-
theils an Preußen. genehmigt.

Wien, 9. December (27. November) Die Wehr-Z
coinmission des Herrenhauses hat einstimmig den vom
Abgeordnetenhause abgelehnteii Paragraphen: 2 des—
Wehrgesetzes - betreffs der zehnjährigen Tau-erwies;
derhergestellt. »« . - «

Madtiin 9. December («-:-7. November).« Her-
rera hat-auf die Nenbildung des Cabinetsis verzieh-s«
tet. Canovas rieth dem Könige, ein Mircistertumsx
unter der Präsidentschaft Avolcks zu bildeii,-;«.;:. E» s«

» Seins, 9 December (27. Novemberk D»a"sT-«neuci,
Ministerium ist wie folgt zusamme1ig'esetzt«:- ConseilkxzPräsident: und Unterricht -——« :der BissehofsvöusTisgkb
nowoz Answärtiges rund-einstweilen aurhxxFrinxiifjen
—— Natschowitschz Justiz und einstweilen auch:
Inn eres — Krokowz Krieg —- Parentzow «s

« Ec«grammksz««

der Jnte-rn. Telegraphen-Ag"ensku-ri«
Print, Mittwoch, 10. Der. (28. Nov) Das

Abgeordnetenhaus genehmigte in zweiter Lesuizg den-H;
Paragraph Eins der Eisenbahnvorlagefk welcher«
Regierung zur« Uebernahme der Verwaltung.
Betriebes von vier· großenEisenbahnen erniscjstigtsl
in namentlicher Abstimmung sinit 226 "·gegeci,sj1«H5««ss
Stinimenz dagegen stiininten das Ceiitrnni, der
schritt, die Polen und einzelne Nationalliberale «

Leipzig, Mittwoch, 10. Deecmber (28. Aiov,bsr,).«
Heute hielt der hiesige slnvizsche-Studenten-Verein
einen feierlichen Gottesdienst in der griechischnenzslkjakzksz
pelle ab in Anlaß der Errettung Si: Maj,"des"
Kaisers» Alexander. Anwesend wareii»das«ges-·ani«mte»
Personalsdes Consnlats und andere Russen.-·,»»·»,·z." « »

Wien, Mittwoch, 9. December (28.Novens1»be»r)..«»«»
Die «,,Politische Correspo1jdenz« ineldetsz ans Kost«
stantinopeb Heute sollte seinespCoiifzezrenz»Mit-« lzdezn
griechischen Grenzbevollcnächtigteii .·statt»si»czdeicz.; s»Die, »,

Türken « beabsichtigeiy ein neues Nketnorandunishoråsf
zulegen, welches die Griechen diFsÜDlJiDenY
Höhen der Thäler des Kalanrgsnnd Peneusjzalsdieszsz
einzigeszwahrq szvom BerlinerCongresse angedeutetgZH
Grenzlinie in Betracht zu ziehen· . .-"

«.

Montenegro hat beschlossen, gegen die »A·-lbg«xipsep
nichtoffensiv vorzugehen. .ssz"x««8«-.-«

spjAus Cettinje wird berichtet: sDer Fiirst hat.·«si"n»»
feierlicher J Weise das zrussische sGeo»rgs-Qrzdezi»s4skssjssk.s
abgehalten· nnd vertheiltesziiber 200« "Georgso"rdFe1is-"«3
kreuze. Der Fürst· hielt bei dem Festdiner eine be-
deutungsvolle Ansprache an» die neuen Ordenskixtex·.

Pest, Mittwoch, 10. December (28. NovO »Das
Unterhaus nahm nach langer Debatte den Gesetzent-
wurf über die Verlängerung des Handelsvertrages
mit Deutschland an, uaehdetnjdser Ministerpxäses die
Vorlage vom volkswirthschaftlichen »und politischen;-
Gesichtspuncte aus gegen die Opposition gerechtfertigt IX·

hatte. - « · « . s - s «
« - Handels— and Iårfeiikllatljkichlecn -

St. kreist-arg, AS— Revis-c. Derxsiisebhsftigkeit
der Umätzesssins der Vorwoche i;sch««e»ikiit» izskeine lange
Dauer beschieden gewesenlz-u·zse"in. EHeute war der
Verkehr bereits ganz still, womit auch die alte Ge-
schäftslosigkeit wieder ihren Einzug«-gehalt-en» hat.
Diese Lage ist um so empfindlicher, als dieselbe mit
der Ultimoliquidation z-usainmenfäl1t, »die« diesmal
ohnehin keine leichteszu werde-n- «ve«r·sprsieht.

Am siärksteu in Mitleidenschsaft gezogecil«war"e»tszi·-f«·-"«
heute, wie gewöhnlich in solchen Fällen, dise Obl"i«g’a-
tionen der dritten O r i en t a n l e i-h -e, die bis« «

90,25 herabgegangen sind.- Fester hielten» sich Jdie
beiden Prämienanleiheic zu 232,25 sind» 326,50.
Rente wurde zu 100, Consols zu 130 bezahlt. —

St. Petersburger Stadtobligatiolcen gaben bis»8»«9Z,--.;,
Moskauer bis 88,50 ab. . ·"

Inder Haltung des Marktes ist
keine Aenderung eingetreten;. die Preise bleiben stabil
und fest. Roggen wurde ab Reval wieg. 9 Pnd 9
Rbl. 90 Kop. ohne Sack bezahlt. Hafer lisurde P«
Mai wieg. 6 Pud zu 5 Rbl. undLeinsaat per Justi-
Juli zu 16 Rbl. ohne Sack abgeschlossen. « s

Clloacølikkicht « ;

Rtga er Bdts e, 23. November 1879." zs
· Gem. Vers. Keim?

s,- Oklenprcnnihe 1877 . . . .
·

—— 903 90j
574 »· » 1878 ..—.«.—· 902 904
575 Lust. Pfandbtiefq untünvdy . . .

—- -.l00-l, 100
5376 Rig. Pfg-obr- d. Hypoth.-Ver. .

—- 99z ; -—«

Beiträge» Eisenbpsletien n 125 . - .
—- l05«- s—- — -Bau. isenbahn-Oblig. 5200 Metall —- —-

« .
Ris«-Dünab.Eisenb.-Oblig. d« 100 . . — 96 «—

Für die Reduktion verantwortlich: «
Dr. E. Mattiesenz kund. A· HAHEIHIITL s



«« 279.

Von der Ceufuk gestattet. Dei-pay den II. November I879.

Eisen» Ddtptsche Hei-sung.

Dkuck and« Verlag von E. Mattteiesh

1 879.

~s Im— unter-Tisch eten Verlag-«- ist .sO-. · . · Schwer« krsvzösisebe · ·
" · ««« ·

·

· . · lebeiälerschienlenxiiiäd durch alle· Buch—
»· Wollen- uitildseidkn-lklpsc ·«

d · lISUECIST UMI Bekannten hierdurch die traurige Nachricht, lst! ungen zuF en. xsonnabend d. 1. December . Pekzzglijcgen uasaxxkgcsxderaass er au mann ks » us:- xs ~. · . H· . Zu· -

··

-

- 1
. · Sllskitlsvcksitlllllllllllg ekilieit uud empnuhit suiiiigst. « ·· · ·· » ·» s. «. . .· · .·

··

-

···
·

··Alexander Botsohakniv - . esis«;«F·B---»lJ·iis« ··. . is· e rot: mit. . .. ·.sain 28. Novbr d. J. in seinem 60. Lebensjahre nach-kurzem Leiden z· z von· «———-——···· Vckschlllgc llllcc Gclllckllb - Undsanft entsehlaken ist. · · a« VCU DUIUSCEV · I· ·« Handkjtkejbendh
« · ·D2·«e·trei«er·«de Mitte» · Prejgäxssgixsgp S « VcrschlåqcübckKkllgclllld Schenkel!

· . nebst« Fenstern. um! Grosslc2nde7fn. «· -—·-. n« auf dem Emhagh in neuester Form vnrräthig in
· «·T Dur-pur, Novhk.lB79.g· Zu« »Du· ist: eröffnet. --—---·- C« Mskttkefesks VUchdks

,Der Here· sind. medx Enge» .

. · . Eine-tu kiik Hekkeu i Ein. 25 Ko» ——-.—«-—-—lI-«..Zt93- ELEU
«Lilienthal ist zur Strafe zeitweiliger BaltlsChe « s- »-

·. KIZEVEIX S« « . ·
Ausweisuug aus Dukpat verurtheilt s s ·

« ZOZZHZFZHIIZSEIFOFHIFF Z» · e -worden. . - kleinsten, Puhpen-Peks-i"scken,«lllsk- altes·ges-pas. es» es. 3·i»»-us»Mi-s7·9. i II s Cl! I - Es c III! -OiisihglggkggsZither»siixiisszggigilgxss zsipziisiesiisii -- cis-us iskkigs «» ja»
ssctvk stlvsvs « « ··

-

« »D edkiiuedh du«» EIN« «
»»..-—-—.———...—..-Nr’ 11333·S—.-—....—ecr«.F«lT"m.....bTk-S; · · « s ·ln ·Rlg·a« Amen m·

freie« ZFVVFV A· en« s es· « Haus ckeikitgiililgeynkiklgi derEVou sum» Edieusiushe d»
.

Aus( Aseses».l-..dss.Kein-»Es« Psslssslssshsss Ospsssmssshsp Usd Es: »so-into.- c.i.-s«2--Dscdi-.,-dsi Hi ·k 1i.,12k,;u«-ke.in-. s. .Kollerlichctl Stadt Dvkpat wird s..æ(jdl··n·nutzig·en socletat wird im Juni 1880 in. Rlga· die· ·11-l. B·altlsche· laiidj · gjjgskjgtzk Witttzkukxg
. .. . . · ithschaltliche Central—Ausstellung, verbunden mit einem internationalxn vol, 3—5 Uhkz I, hkedukch Im· Ussknthchen Kcnntlllß Zuchtviehs und Maschinenmarlct, stattfinden. ·· «- , - Ejgkkjkksgkzfd 20 f( f» ·Bjll9kj«,h· 10K·gebracht: daß am 14- Itud 18- De» · Diese Ausskuiiuug wikd une beschied; der ixuudwiisthsuhukiz ukurusseuz e. »

-·’ » . - . . e e .cembck d. J. Nllttags 12 Uhr« die sinsliesondere wird aber Gewicht gelegt·werden auf die Erzeugnisse, in— und ..IYTI.L———.Y7-Y9«.NP»Z«—ES.ZY«-...——·B.LU·—-0· - - YOU, · .

Ljcikakjongkzskmjnk Wege« Ldkkpqckp 2azusilandischeis.Zuchtungslciinst.und lylaschineipllabricatioijkdeshalbz ist namentk · «
.

»
- · ·· k- lich eme lebhaften alkeitige Bethetligung von Ausstellernin dieser Richtung «« · «« - · » «· · - ·tung des siitcheiigates Ha« e .· . . .· ». » D . . . und ... . « · rwunschtz Das specielle Programm der Ausstellung ist in den localen

··

IS
-an« de« · Melstbspter ·f·u·· dsw ostseeprovinciellen Tages-· und Wochenblätte·r·n" rcisiikfentlicht sworden und « · Osz · - am wolle-Um um! halspwollszaenZEIT VIII« 1« MS! lssqszsbls Dllhm wird auf Wunsch vom Flxecutivicomite direct iibersaudt ·«—— Die Prämiirungss - I(I(Fi(·Is9k-1:8···92·.Iu dem Ruthsslselflotlszlmmer bestimmungen und- die in Aussicht; stehenden— Frachtermiässigungen spfur die· . · ... . . ». e bei · · ». ·

spksgkhaktkn werde« sogen· s. · Ziärbliräusseelelkiciliegn bestimmten Objecte werden zu Beginn des· Jahres 1880 · · · · · · · · to«DidAllsbvtbedltlgllngell sitldlvåhs - «« s - .

« --- - «

·nd der Can ellejstunden f. l· ··in·· · · ·Anlst··age·n und· sonstige Zuschrikten sind, zu richten. an den Executiv- · f · ··· · f g
·· Dein; ·ge R tbs zll · fas Comite fur die 111. Baltische landwirthschaftliche Central-Äusstelliing in liiga. bllebEUell Gegenstande fmdet - -er u canze ei zu er ragen. - Adresse: Gkeorgenist ass N. I. - - · .. . ««

« «· » s s« · « s -Dokpat,Nathhaus, am 24. OctoberlB79. -———·—«j«——- hallleqspspltqg HAVE« Dem«
J « « e « 5 U N tt s L l dm Namen und von wegen Eines Edlen ·· · · . · · ··· ·· · hr ·· achmi ·ag im oca e· er · . · ·Muthes der Stadt Dorpat:

Jnmzbiirgernieifter Cstupssen · · · · · · · . i e z s.Nr. 1700 « Obcklccd SUUIUUVIT · · · 7011 · · . . · » VI · ·« r « —··t—·F,-Von Dei« Ddkhetlchsu Lcmdqettcht . J Mjsjnsppks G, (’0 J» Hi a« « · exsäjhejueuerxxsipedkilhgäaeYunhahxiisiuikgxs ·«« · «
wird denHerrn Pnrmündern und·
CUkUt0k8I1·hi·ed1·1rcl·)· in· Erinnerung .

a« «·
- 771 .’ - Ins« .F· mm·«·· · Etslerlllntcitichlin dccrufsifchen Sprache ·in-szu. uusleuii·isuhe, zu wikkiiuix hin—-, empfiehlt die soeben ein etroftenen · · . . ·

» ·. ·krick-FULL« T: Hlhälchkksn Fleck; ·· , ·»« ··
«· · · .« · . . « von J Dihrik Preis 65 Kop ligen Preisen bei · .-at er: e a e en zum· - · · - ·s ·

leise-»s- ssissistssssissi seid« Vorschein— VE« 3k3W3"9-"' Es· .M« C« esse ZE"»ITE««PZT.«F«E«"I KW . kisFi-«?-?.«E3P-«T-i--.ma·÷ge.- gedmckte Fprinlllaket. dqzll - ·d.lesjä«hrig·er« Ernte . · · ·· · · Ein gut· erhalten«, mit schwarzer;sitldh IF! dem LatldgerlchtssMlnlsteklal ·. als besonders, vorzüglich in Geschmack· und. Aromai « · · « · d · Tuch bezogener - ·ZU a en' - - · s Tscllcllsmlxiclll aromatiseh · ePfd Netto-Gewich·tlß 60 K · · er ·· · · · ·· ·2..».»u»... - . - i.« · - - «

M· vszwüldrnstubby Assessvu gcllsklkzsllgsllllkilllcllinitrotheiißluthen .»« ~· ·,,
80 ~

Nr; 2730» E» v« Lkhhkkkz 1» Mel» W· AIIJTSCIW YOU BUSSEFSLCIIDSFSIJGUCE s, »« s) «·- --. . · · · . steht zu Verkauf. Naheres beim .
Der· ·1. Dorpaslche Forstmeister ·Manuakmyksouquetsieni AIVWEUSVH · » · « 2»20 » alte« Und Neuen» Teftamenks EIN-ARIEL·s— . · - e » Kvslslmpsklal besonders hohes Aroma , ~· 2»50 ~ · . » für· des Dor.p.·Handwerker-Vereins,bringt hierdurch zur Kenntniß, daß »« . .» 7 i . - .. . -

,..
- ——.—————————————————-————

. »

.. . . . - k u —bsa-o, feinste sortelilamilierkThee . ~ ~ 3·,, —,, stadtifcheKilabewiiz Ukadchen-Clementar- Eine gutsze
«·

»der flacheicwetfe Holzver auf· .

». .

, ».- · ·- Fclllslck SIUMAPTIISG von LR.«— K. bis 10 R. pin Pfd. schll M— · · · .«« demFOSIMUfYenA tm« · III) ils-Idol« Tlles 3 50 10 Herausgegeben a e-« 7. s « s- · '

»·
·· II· J) I, I? . ·» V. V · . ·. . «« · .xgfkcfgexigronfzirist ad: melklDeckxkälxer do« grunsk Idee· ~

5
~,

—-

~ ~- 8,, , ·,, ~ ·· · A· G· väsn Stryb m gutem Zustande sacht zu kaufen
. . . ·. . . · Durch den·directen Bezug grösserer Partien und deren sorgkaltigste · Lehmzu·Fellzz· · Carkxzxsxzarkmsrtjmidx soUm ·10 Uhr Pklrtmktijgs m del-« Auswahl, sind wir in der angenehmen Lage, unseren werthen Abnehmern Zwei» spr fällig durch esphenezluflage · · FifchepSn N· 1) i 11.

Dötplsfchetl Pvllzelvekwlllttltlg stclkks nicht nur eine durchaus reelle und gute Waare zu liefern, sondern dieselbe . 1879 satt-Dankt« szrseissW Kosp ·« ————————————————s·-· ····

sikjdkkk wird; Zsw Befichtigiinq der auchzu den möglichst billigsten Preisen berechnen zu können. . «

··

· . . «. . -
' im von WaliPschen Hause,- gegen«-zum Verlaufs bestimmter! SEhläge K« acenots unseres· Ihre-sonsten befinden sich in sämmtlichen grosse-sen J» ejnekszzzzeurthekkung»dieses V»·ch«z. iåb·er2.de·lc,hUul7Ckl-’Sltsk, klijitksälsstrasse»» . ·. · . . . -

· · «« r. .s.6sze zu :spnnm sich d» Kauf» a« d» M· Handlungen essvstseefiravinzen J· Nlalmbekg G· .(J0«; deevtwäefjkksläeiläiiirgeiei z.n«·.·ålllåi·grsc·aite·k·korigk ·- .· ···I·F1 eruu · ·
FV7ftVeVW«ltU"Ssz·Womgfetk d« 3 Nov«

«»-
.·

«.; «..
.. .s - .-. «· · «"«" « und schließt feinen Bericht· iititfolgeiideii ·« «

18797 · . · « «.- « - « · « O Worten: 7 - « "2- Polslskskllllfh HI ·· WlkkllscllslfssN 368 - Forstmeifter N v Geusz us» Esse- - - - . - . -. . .

- s - -ssssssssssss. « « .
«

«» « ««—,«.,,.,.z5·z · " i · e r· , · ·. · · . . «

;YllkpulkcJulldlvkcllkc-3llkkklll.
·—-

, e« - · b« · in i) M« ad« s
.

« · Mzweite-g, den so. November - uflikthscluiitssciirättiVpkkkllgsp des Herrn Prof. Vllgclt «·· -«-«»,:-«:Zz,," D« , ssz . »» . ·.·· . « · . und at; . demselben nobls-langes. zum Bau Euhd können täglich zwischen 9 undD» Fjsebekbckujkh « -«»-«;:,·,··H.-.«« Yes-Z, · · · Eis-»eines Herzen-Fluges— Hex' ges Reiches· Ggttes ·I·i·i,den Herzen unserer 11..—Uhr;-besehen-wei«—de—n. e · —«Da;
«» - · .Y«·«,»G,·æ · ·

, ·-k- . · · «» · · - · · .··
-»·.». · »· «Pension-tre- Hes- : -,4"--««-.·"-’-e,,?’«—.s . · · . ~ · · - . . -

··
-s .«. - - · .

und Pensioiiärisnneii finden freundliche« «· ·- »«« «« EIN! Wklkllk W NEFCÜWIEUUF UUSCVCYFEPIITFITMSTIFV UUCI·EVUCI««-TIC« · · - . .s: - - - - As»Aufnahme Peletsbukgek StL Nr. 3
. · · · fis-»- ····Uehct··fy·lll·lM« des StqllgsZum bevorstehenden Weihnachtsieste empfehlen wir unser, in diesem Jahre ganz besonders reich— BIHLBIIHUHFHYGeseIIschaft; Weg zu· nerrnzxfeiiaxx -·«k·,·-«eeg,···haltig assortirtes Lager in- und ausländischer -.·· ·· ·

s;

· · ·· · ··«.; ·, . - zs . · ». - · keines Bilyklscllcs lsziijgckblck ·

fÜL 2 PLCIDDUUD Lsagenremise Peters-
— · · -. ·«··

··

· - . - i - . « - hochfeines Tiscllhlck ·- s .YIE«F—-r———·Otra-—.-ßeNk«.-33« « - ·- «-
· · ·· « . · · s i» hgffeg Flzs9h9», Petersburger Straße Nr. 11 ist eine i

. · . s . · · · - » « o· a O · ·
»

.Die Ausstellung befindet sich iin früheren Local der Pleskauer Commerzbanliy Dorpater F’iliale. gute« ssbuslklstäktsllkkgkieilxkä
· - «· · . - · klaren woh sc mec en en . · . I .

. · .-Elingang durchs alte Geschäkts-Local. i · · - EPOC«,C· —«—"—j··sp«—-—Besszen——————"— Llchlxertixiietheik VAukch fsteht daselbst· ein
«T—- -s

-
»

80813011 Erschien undszist durch· alle ·
·Buchhandhngenåszxziehenskz d "h· uuheilvollen Folgeleiden für Ge o.Fnl.F§ s t e nZEcan u(- eUUsITO .

. . .
, « fundheitund Famillengluck·,totalundlercht · bestimmt zum Gebrauche -« sind Pekekghukgek St» Nr; 34 «,

St. Anna« in sen: (Steiermar«k). Corre- s VVU ·e fpondenz deutfch frank und rufsilchs WI- QO EVUHCUO Z· Otto Baron NHUUS VEHUTVJJPIMETTFTUIETWVLvon « fragen is· eine Driefmarke beizufügen · 3 verb Qluflagä 1879 Z Zotten 2. Moses Neschzanskik Pofameutier. ., . . .
. . z «

· w« V« Gmdenstubblk · ...—LLL Mk— 2843 i Cartonnirt Preis 7o Kop. T ·.

’

. Mtlternngssheolsachtungen-
P okusu 80 xu. gez sk . .

«-

·· ·
«-

—-—— gerauclierte englische --
·

F· Von, g· Dmmbzz · ·
D

VSTS 1 Bd« OF· Ein Die Verbreitung, die das vorliegende H « gB« T« Ezz W, » gzorpet 1879. . . ..
.

. - . - Um« W— se: «« · Z«-’
- i elfen, zweispannig, auf iinnischen YUch CUf Unfetetl SchUJCU SVTUUVCU hat, eu d »Es O« clCsksiuss F; sey-TE« Znattwsms VSVIAF Sohlen, steht zum Verkauf in der liefert einen Beweis dafür, dafies ihren · · ·· sU· « lII —o—s—s7———l———3L9-?F—75101010101010 u ges« u. s. Devise-use« is» Akigsmsiiisii ssiispkiche -· · : - -

. .i. . . vorgelegemdasselbe eine: wesentlichen Um- PVIUIS Qusllkåks ·—"«·"·"ki"z?«ii to. DWifeif-———«U·.« «, - ——l —-

« «« b t F— Vsk ts ZTD··e·i·I·I·igTUZT«sEEFObTTIZTZI-ZTFTXFLMSYZTZTH« es MU U U M Z; du;Ysmisfkhliäslgbspgetsichsu· weg?- s————-·—·-« jäh— ·s2—sl;--··1·;7lsL-· sorgt» o
· - -

«

sz
. r · gne i ungen in vz- · t M M - iue vpm

. ec. —o,93·.""··« " "·—·

ln sroßcr zu billigen snrelsen schnitt Wird dem Schüler das Verständnis;
· R a · der· behcuidelten Gegenstände wesentlich zur Reife· nach Rigz Nähe-es Pferde- M«x,. ·-k-n5.··2·n··i·.·?«5·.··1·kz··;g·· «2···5··· ·8·····

. , O O etlelchlert.· ··· · · Straße Nr. 2, Haus· Schrenh 1 Treppe. Niederschlag 0.4 man.
·



280. Freitag, den Rotte-miser i12. Deccmher) ABBE«
»« »« ..s:"-. IF! sjxkgxiitsiäsx

«ss«sgveis«-iu-Doipst:sii
z; isssxkiährtich jiZehn?hcilbjähsclisoussxsfbv;s·
« ,vsi,·«:xe1j,c"kyx1ichk1,-.OJPI;.75 sssskssssxspsssssxlsch

» ,7:;:..«"i «-·:"»xsz««·51
F; sprz »F , , s, Z,

««
«««««issssIsch»-s«Äkxxs0 «.Kps-- HEXE?- THE«« ssoszeop.s,«svieitetj.spsoiw«ssxss)

sxiai

; « ' Tåali.chsi ..’ . .

usgznommen Sonn-»» u, hope»,zFes»ttage.
«

«« Ausgicbsunt 7 Ast· AND. ««

Die Expedition sxst-·vcu«7 Uhr. Morgeijg
bis s7P Absckdsz «ätxsgenommen’ ·von

1—v—3 Uhk Niittagh geöffüed ·

Sprechst«.«d. Reduktion v, 9—11 Vorm.

.
«-

« - ,- « - »Ein-
--

- . » . . - » - Schon-traten« nydDcxjsetatcExtgkxttkskpzz M·;VI«LT-FT«-«TZ«-LTUCCFXJHY-« «.

. « «
» s s - - - « · " · « « ; sNzkdxzkffs Vuchhchxphs 11x,-Re»pgl»;;.VkI.chb,-.V-. IUK. - -

-
· i ltene . . « ,« ·.

-
» . » « YVTS7NVYV.SFYi.TU-Y«x»k- M» «. i« i s« s» · ·

,

s» Jus-»s- sss.11»sss,·Vs-s"""«»ks,z MLTJ «’;2»1?37«Lk«-p»s- V i» e sr z e h n tse rA Jitxh r g U I.I.O s» Sirt-Hm; »Es· Oiskxssskissd ssksshsssssks K«H««T«TJ»JZ,MPO«?UFTLZAZIFTIUzkpkpuszeile oder deren Raum be: dretmacger Jnje n a» «
«

·! . : . sz «· « »» . » », · . . -«2 « . . - P »«
«schs«-u,z-gzajchkzkkk F»Fkekkd1er, Senatots «.

» eingehendeJttferate entrichtetxtcZ Kop- f« «PfS-)-spk" V« KPTPUZZV e« « «« " « « Y · « «

J «

«: «,««.»-—,- .1 «Abonsnentents
»auf d««i«e ,,Neu·e« Dörxjtsche Zeitjmg« « werdet; zu jede:
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Fismlletoiu Das Bier von sonst Und jetzt Mannig-
f a-l«ti«g es. « i —

i » »

Ziiolitjschcr Cllagcgbericlpi » -

« Den 30. Novbn (12. DecbtJ i1879.
«Der-—Gejetzentwurf- betreffs der Erwerlmng von

Privatlmhnen durch den Stank-Preußen . ist in der
Commissioti des Llbgeordneteithasixses dsurehberathetr
worden-nnd. liegt dass Ergebniß dieser Berathung
sinsmehren svvn -den Berliner Bkättertt gegebenen· Ans-
zszügen Laus dem« ·betr. CornsniisfionsbersiWte vor. Betreffs
derfinsasnz i e lslsen T r» a-g w e istsespd ers V v r-
l a- g e ist es nach! der-Meinung der Co1nmission-z1rer-
wartekydnß die anzukmtfendeii Bahnen einen steigenden
Verkehr shabenk nnd Hin! siljrer Gesammtheit ein "giiii«fii'-
ges fikranzielleä Nefiiktcifss ergeben— »we"rd«e"tt, sdtszvelrljes
nicht nlleit1-T-dIi-e.StuatsfinanzkVerwaltung « für '«Iie
übernommenen Ver·p.flixhtungen« schadlos Tyiiktzssgzstndern
auch dazustbeiträgtzi die «fi"k1"anziellen« Ergebnisse· »der
Pveußiifcheii Staatsbahsiens günPiger --zn- gestalten, Eals
sie« bis-den letzten Jahre-n waren. Nach s« beut-Erwerb
der Bahnensrwüvdenidies vom Staate zu betreibenden
Bahnen - eine— -«·Gesanuntlänge- svvon 13—334,86- -Kislom.
qufzutveisenix ihnbenxx . Demnach: würde. der Staat: durch
feinen Betrieb und feine Verwaltung vo.n.«.-fämn1t.l-i-
chenskim tssvseltßenxfsæ ;d"ei1«.-·3ö’ffeniilichen Verkehr vor-
handenen »Eisenba,hnen »in einer Gesatnmtlätige von
1;9rrH-s9j,8;2i;kp» mirs-h x · a is zw ei D,;x»j i,-

»t»h»e ile»;» »;j1»t1·,m»it,-t«eel b a r . b eshze rrs zchxe n.
Das gesatnnzte Betriebsmaizerial ·. der» Staatseiseixhaly

snenwird durch den neuen Ankauf i auf 3683 sLocos
Motiven, 5452 iPersottenwagenund 72 870 Gepack-
und Güteuvagen gesteigert; die sämmtlichen Staats-
.eisenbahngBetriebsMaterialien repräsentiren einen Be-
schasfungswerth von -455-460i00 TMarks,-» dessen·Er--

— haltung von dem Betriebe aüfzubrinsgen ist. Es
sind san Staatsschuldverschreibttiigeii. ausgegeben resp.

an PrioritätssObligationenzur übernehmen— im Gan-
zen ein Nominalbetrag vv"11"?l092781400«Mk. nnd
dafür an. jährlichen Zinsen Ezu zahle-n 45 998 778
Mk« Dersisericht "recapitnEl-irt" alsdann die· "vvn der
Eomniissiön beschlossenen— finanziellen und siiv·irthsscha·sst-
Iichen Garantisesorderun gen ,.s deren«
Inhalt-bereits- bekannt isth Die Niinister der Fi-
nanzen und. öffentlichsen Arbeiten erklärten— wiederholt,
daß sie« mit den« gemachten Vorschlägen und gefaßten
Beschlüssen der Commissioiieinverstanden-gund besreit
seien, einen Befchlnß des Staatsministerium darüber!
so zeitig herbeizuführen, daß diesessbeii der· zweiten
Berathung des Gesetzeiitwixrfes im Abgeordnetenhaitse
einer« bindendeErklärung abgeben gköiitiiex · Ein An- -
trag dersMinyrität, daß das·Gese-tz—.—überhaupt nicht E
genehmigt werden könne, bevor-nicht das geforderte

lsarantiegesetz in Kraftgetreten sei, Lwnrde abgelehnt.
:.Betreffs der: T a r i fsfsr asg e wuade der Antrag
s-der"-Mitiorität, daß das! G«esetzuzu" Erhöhungen des
kNvninaltarifssidie Zustimmung -des Landtag-es ·fiir«ssesr-
s:fgrde-vlich- erkläre, abgelehnt! DiesTRegiernrigs-.Ge«slkii-
sjnisssiuiiiiens serkläsrteny L« daß-I - mit« -: einein s·Eiugr-iff« « disk
Liindesvertrettlingspssisti die? für· diseStaatsbiihn beste-heis-

xdeitvTarifsätzeT die --Zitv"exläs-sigkeite"des«s" »gesa—iiinält"eii
Etatsvoraiischlags : in Fragek gestellt iiserd»e"-«s.«-«« EDie

iMinorität-hb"b« he.rvor,"7d«aė-;der Qliissihliiß "de"r-1M»it-
iwirkuikgs vdes ssLandtagss ils-ei den Eiseivrbahntarifeii

Z eine weseutlichessVerkümtiieruiig der« R ekch ist-e "d«eT-r
V ol k s v»e rctzr ept nin sehswähreird -»die Majo-
rität. klar stelTteFHdUßN der .«La"ndtasg ?" auf« Grund "des
Gesetzes das-Recht auf diese« Mttthttilittigekn iibersidie
Tsarifeerlangersund dadurch in den Stand-I! g»ese"tz«t.»
wird, eine .- Kritik, der. Tarifniaßregel der Eisenbahn«-
verwaltuiig beider rBerathiing « ftber den 'Et at zu
üben nnd im sAknsclhlusse daran Anträge zn stellen.
Die Esotntnissioit —«erklärt- zum : Schlsiiiß . lehre-s?Beriihtes

·.ss»elbst-, »daß durch. die» gemachten--Vy13s-ch1ägk,fJ-cxlle Ge-

sehnen; welche insdets Entwickerixng desscstneitshnhip z
— Wesens « Iiegenksp nichfsbeseiktigf « wzktajdeii ; die Garantie- ,
fxxdernngenswürtieii stiber tdazukseitrngeiizs das§ Maū
der Gefahren herabzuniindekiisTitid Tbleibtkt7est künftig-

«TEgesetzgebersischeijsEribägunsgen « Ivbtlieljalteiy wie
atififdiesen und "ähnlichen"-"Wegen Weiter tsdrgegaiigen ·.

wekdenseninßsxs « Dazu hätte« dee Veinisterederi Fisnnn- s
zeåc -1«u·1d- söffetttlieljeszkiIDlsröeitensz die» Bereittbiskligste »Mit- Ä

swerknngs de: Stantskegeerxisieg in« Aussicht geskenkzhe ;
Es— haks impreußischetiszÄbgeordnete1ishauses"nichtsp

gezzxiges » scnfsehen «e««eregt, sdnß d »« dek Ahgedkdiietesz
Æsisnssd Ttsh v r st sbeispder Beratl)"ting"des" Etasts des «
JEknernsTgsegen alle seitiespletztjährigen« Gewohnheiten»
ifsijr die« «» g e hse im« xe n Fso n d« s-« stiinttitex ·«N-a-.
iüerieh frag-te nrxe esWe1t- nach! dem« sGsxnndeh ein-es
solchen Ueberzengungstvechselsspj "1tnds« obi1)«o"h«l« sder «
crexsienke - Führer J selbst« sich ein « niidnrchdesiiigkikises
Schweigen? hüllt-«, sliegt'«"es doch ssrahes Tgenijgs seine

»·

«SG«tv«esikvttngs· damit zu serklitisrensdaß "er«««vo11«" einer .
bevorstehenden— Regelung der« EWEeTf e» n«f«1)«n d s -

stfskk agie Kenntniū haben "u"n"tsse.-« Nnr«s«i11"dse"r«"Vor-sz
ssaäfgssisshh Daė die« Zinsen? dieses· Fonds ander «Reg"ie -

ritt» küiiftighiw nicht mehr swie bisiherzn Dispositipn
werden«, "-g"ka1"ib"t«-fna"11«d»ie "Veranlassung3s"fi"ndszen·

zij37fdlle«1i, daß sders Centrirmsfiihrer «'sich·"1"uid seine
· Partei in beispielloseri Anfopferungsfähigkeit verkeng -

-"tiet«e. Daß-«« im 9Stirnftlek der Ausgleichsvethzäiidlnii-
gen« zwTischenJBeTrlin szünd Rock: kein sspMotiv " für

e-esWi»ndthxn-st« vorlage, ksiisheTder Regiennigsz ent-
sgejsikoinmend -zn zeigen; «be·jd«eist"r-die« aijgeküjidigte««re- :«

isnrtntrese-Abieise«dess« Dr: Hiihkeissåpson Vekriktzzdee
die«Unterhandlungen tnit de1n«N"1«:itt»ix1s Jacobinf Zu «

führen« hatte( - - V« «
sp·ssz—Die"« ,;Post«« regt den Gedsanke11»-aii, die« vor ««·g«-e- ,
srade sgeitiekn T Jahre »gelege"nsp"tlich« der Rückkehrdes
Kaisers ins-seine Hauptstadt zuni 7Zivecke »der« Errich-tung« eines( Denkinals — aus«-dein sPotsdainer Platze ge-
sammelte Smnnies vdxrettva ·1s00s,000 zur i us!-

-"d.e-«’sr"npsn gsspd e-«r Noth in TO"b"e r«s eh les »ies-«n»
xzusverwendenx JBekanntIich -war·-szder Bau eitjes
steinernen iObeliskenspk in Nachbildiijtg «de"s«bei den
Einzugsfeierlichkeiten errichteten hölzernen, ««iijs«szAus-
sicht gen-starben, doch««Tg-e«lci11g««es·«trotzs aller
gungekiy instFdlgesser schkecljke"n- Zeit"verhäkk1"1isse,«"«sz3t1i’cljt,

. « s;-...::»(d!J . .:; ,j-I·.."s.s-(JI·;sI-·-"
«d.ie,k-·nzöth·ige Summe Lea. 300;000-M«.-) zusammen-Zu
bringen; . Auch sonstzgiehtsgsichspinkBerlinx-einex?x-
freulichespFreigebigkeit feik die. nothleidendengiSekjlKfder
kund. » An— derszBönse wurden .·Sa:nmlungen;zgn-"die-
seM Zweck« Veksnstcllkxstsssuchiisjizden BezirkpMEUVU-

;Geureindevertrektungen ukssgäzsCorpotatiouen xzejgt sich
txege Theilnahme«;für; sdie JyedeäxkgtepeLaudsikexxtn Inder
Verein «.,,»Berlin;er PrBfs,3’-«Y« TgedenkttseineiWohlthätig-

keitsyorsiellungzzu aæraxxgixey für welche: dxst Grube-äl-
Jntendant Heu: - von zHiilseixk bereitwilligst dijeiRiinme

des königlichen» zOper-nhizexsesz,» zsowie »die kKräftesisder
ihvx Imxeegebexiseu Kuttstinstitxitefsezur PeXfünUUg-ge-

T) «.- "- L« »! F·«-;..3".z .Jx?-«-«-« END«
»Mit-litter- Nuchtichtenxzufsoxgexhiätte Tdiesennlische

Regierung in Jrlaxid s zxeitezPexhafxzxengenz gngeoxdzxetz
cxbser in s geistlichen Kreisen) wixdx dkiesHGexücht
dementix7t, » Uekzrigckzxkfzzzsegzixxnenzz in» Anzerikgsisdie

MPOSUWPLtHIeII »für. MAY-sitt) . ksxebhgftsipzxx »wenn.
-A11s-.-1N;e»w --Y o Mk; wizrd zRenteks Untier
dein« Z. tsgzecemhers .- »gemeide·t ,,Gesterns.skAbÆixsfe-ltd
i« D·.esxnoi1tes,; Iowa-i UntersdetniBovfitzexsdeszgGnyors
ein öffentliches Meeting für das irischkiiztVolk
Statt« »Es« wurden Refolntispnm iHakxgWIIMEII,
welche «T1J?1;.·..Paru·ell;’s. Zprojectirte . Gründung-»?- eines
Fondsnzutheißeu und« die Congreßniitglieder Hausf-
foxsderm « ; kdie ,· nöthigen Sehxittes zu« thun» ztdmxtder
britischenss Peg»i-er1n«xg; zxzdie Npäthwexidigkkstxsx dgl; JEA-
Vführung ·von Refornienz in. Jrlnndginahe ixznxlegenxsQ
»— Gegen» Ende« des; Jahres:zwinkderzspnpstx»Die
dies ,,Jta»li»e«»,- sekzkeiibtz einkden Pxetxesrsssps f esn ums: -

chetreffende Exlcyklkkftxg Ost? 0kle.V-kichöfe«xkichkätcx.x VIII)-
Dcemherx ixsxdiesem säextkment derkGeitstlichxeixxjüriciihse
Pkitxvixkxxng be.t«:.de·ese!.1.I2-..Wexke JOTIIW TIERE-MS«-
xipeechew»Deine-Ertrag vlozxnxuxi cssssxisdgs einzige-Ei«-
skpcxksxien sdes Pajsstesxxxxxdsdes Heiligen Anchises-www
ioirdsp derselbe» von, der» zzgexgenwijxtzigeti zSitngtionszzsjpon
deuspstetgexedees Bepiexfszskssexxixistsd sdesqtzstotshweikdiigsnit
sprechen, die Werke der «Wohlthiitigkeikyzivjexchekxdzhrch
die ZeiteeeigUiise-iheeex-,jråbexeps-
seien, zn unterstützen. Der Papst wird dann die Art
und Weise auseinandersesein das« eingesamtnelte
Geld Eeekihksskltzsxvied UND— »2-ätschösfx- Pxnxeskeeus

Und die Kethelikev s e.I,!f21?IU1-Itee.U« see-s sei-Herkommen«-
Werk foitz"1"1setzen. Die Einsammlung des BIL-

. », Jciiiiliikstsua n. c
«» . Dienstes: um syuct"uud«jetzt z » ,

innsddie in sDorzp at eonsumirten Biere.
2 Wie bereits -betnerkt, beanstpruchbdasneuestie Heft

der ,,M-ittheilungen.-, der-Kais-..Liv1-ändifehen gemein-
imitzigenspusiid önonomischen Soeietät« das Interesse
»auch fder nichtslandivirthschaftlichen oder-gewerblichen
Kreise in hervorragendem. Maße. «Namentlich gilt
diese» Bemerkung. von deran erster Stelle daselbst
yeröffentlichten Abhandlnng des« Mag. E; J o h as. n-

.s,-o·.r»z z·,s,,das« Bier » von sonst, und- jetzt und diesin
zDorpatxkconfiimirteii Bier-«« über. welche wir. in Nach-
zstehendempzuuigTheil wörtlich. der: von! Llutor gelie-
ferten Darstellung-folgend, ausfiihrlieher referiren.- ;

, Schon; ariszzjsehx alten Zeiten-ragen zu uns -die
Nachzichtenk übern-den,xGeiiußzjdes Bieres herüber.
Tacitns jagt, in, A. in zfeinersBeschreibuiig,deri Sitten

»der«Deutschesy daß kunjere heldenniüthigeii Vorfahren
einfach-und anfprnchslos im Essen, wenigerabersini
Trinken s des ,««Getrcin·kes aus , Gerste oder Weizen
sparen. ·Di.o,doru-js-;;«Sieulus (30sv. Chr.) ben1erkt,
JPOIHHJJHGIIEEtSHOsiTiHH 0960 v« ChrJ "in- Asgyptev seit!
aus szgexnalzteni Getreide erzeugtes Bier- eingeführt
habe. DieSpanier kunnten nach Plinius« Bericht
das Bier als eelia oder einzig, dieGallierniannten

es» eerevisia.· Auch aus England und »Fla«nderic
»iye»i»ßs»«maii über— den allgemeinen Gebrauch des Bieres
»zur» Zeit« s der« Geburt Christi zu berichteiu Alte
Zunftbüchex »verherrlichen Gambrinus, —,König- von
Brsabanh »E1200 n. Chr.) als den Erfinder des
Bieres; trotzdem wußte man, daß die Chineseii seit
undenkbarcii Zeiten Bier brauten. Es werden sogar

Zsrauereieii der alten Zeit genannt, die eine gewisse
Bexühintheit bereits erlangt hatten» So z. B. eine
in .Pelufium, Stadt an einer Nilmündung
· Die alten Aegypter sollen zur Bereitung. des
Bieres gemalzte Gerste angewandt haben, während
die alten Griechen schon ein Gersten- und ein Wei-
zei1bier»ka111iten. Die. Dentfchen fertigten ihr Natio-
nalgetränk schon zu Tacitus’ Zeiten aus Gerste an.

Heute versteht man allgeinein unter ,,Bier« ein ge-
gohreiies Getränk aus Vialz und, Hopfenz ·die Ver«-
wendnng des» Hopfens ist aber keine ursprüngliche
und wenn— gehopfte Biere aus Gewohnheit unserem
Gefchmacke vollkommen entsprechen, so ist es immer-
hin noch fraglich, ob nicht nach gewissen Zeiten der
Hopfen schwinden und einem anderen, angenehm

- bitten i; - ifiehtnzeckexideti - und dass; vBijert conserviretiden
,St.offe Plan· machen szrverdcn . f« «« ·« « O

, xDize;.V.erwendctng desHopfeiis beginnt schon im
.9.—-s,Jashsrshn-·nderte und ist-England wurde« sie erst in:
i15. Jahrhjtindejåteie r la u b t. Jnr9.-«Jahrhunderte
zgaben die- Hopfenanlageiis in— Oberbaiern ihre Pro-
ducte »ein kleine Bsråuereien ab. s Häufiger noch finden
diese Hopfeiigärten in den Urkunden des 13. Jahr-
hunderts Erwähnung. Anfang "dess14. Jahr-
zhusnderts scheint der Hopfexisinsdenl Brauereieci der

Niederlande Eingang gefunden zu haben; Von dort
»Aus-Z, oder nach anderen Angaben Iaus dem angren-
zenden« Artois, kam er unter der Regierung Hein-
rich’s VIII. nach dem Zuge« gegen Tournay, etwa
um 1524,- nach England; In! Jahre 1530 unter-
sagte. Heinrich in Bezug »auf seinen Haushalt »die
Axnvendnng von&c Schwefel «s«zum« Schweifelns"der
Fässer) »und Hopfen ybeinr Lzierbraueuinnd 1603
verbot Jakob ·I..--die Einführung ssvonsverdorbenenr
und verfälschtem Hof-sen· unter Androhung schwerer
Strafen. . « . . . l »:

, Jn Deutschland«gewa11n.diesHopfeticultirr erst im
«14. Jahrhunderte ccllgemeine Verbreitung und bis
in’s. 16. Jahrhundert shiiieinswaren die meisten Biere
nicht ·gehopft. Da trank man « eben mit anderen
Stoffen gewürzte Biere. « .. . « i

Jn früherer Zeit, als das Hopfert des Bieres
anfkatn und als die Verbreitung des Biertrinkeiis
noch» keine so allgemeine war, wurden die Biere. in
bedeutend höherem Maße gehopft. DassBiertrinketr
nahm schließlich mit einer Rapidität. zu, snTritssder die
Hopfenprodrictiotis nicht gleichen Schritt hielt. Eine
Folge davon war die PreissteigetrciigdesäHopferts
und die Verkürzung des Hopfeitzusatzes zum-Biere.
Natürlich mußten jetzt wieder gewisse Surrogate an
die Stelle treten und zwar, weil das Publikum
erstens ein. gewisses Arotnp vom Biere verlangt und
eine größere oder geringere Bitterkeit-nicht tuissen
will. nnd zweitens, weil schlechtspgehopfte oder« ohne
solche Znsätze versehene Biere sieh eben auchschlecht
conservirem « i . «— s .

. Je nach den Zu-sätzen, welchejou den Brauern
gemacht wurden und welche-den WDpfen ganzvder
theilweise ersetzensolltetn entstandeneinige Bietsvrten,
die dem Geschmacke eines Theiles des Publicnrnzuk
sagten. So braute manaus Malz nnd verschiedenen
Kräutern das ,,Ktäuterbier«, aus Malz nnd Fichtetusprossen »das »Sprossenbier.« (Spruce beer,«-sals.-Mit-

te! gegen« densSkckrbu"t")sk-·nisit Jngwer idasszsGinger
"»beer«·« n.s-s.-i·j)sz.- Dies«sindsällesjfselsräiiez denefiinäii
den!

,
Namen— »Ist-er« Jniscljt versagen-kann, wenngleieh

man— damit« nur das Gebiräue ans Malz nnd Hopifen
bezeichnen wiklk «« » ·sz »"«" " «

Jetzt wird man wohl« allgesmein findenzdaßneben
dem -Hopfeit" den M"akz«ciiisz«üg«"ett« anch andere"aron1jä-
tische Sto«ffesszug"es«etzt- werden und«ib·enn« die Physio-
losgisihe Wirkung ·-di'eser" Zusätze dieldesszHoipfens an
Schädlichkeit nicht übersteigen— und wenns sienilcht ijn
viel größeren Qnantitäten zngesetzt "werde«1ials«e«s

«mit« dem Hop"fen«E-gesch"ieht, T so kann man vorn san-i-
täten Staitdpn1icte" nichts dagegen einwenden( Wollte
der Braner diese Zusätze unterlassen; an"die"si«"ch seine
Abnehmer gewöhnt habemso würdedamit sein
Absatz sich vermindern-I " - «« s J« l ·

««

·
«—

"- Man sssp"r·i"ckjt·· im 97 Publzicunii nnr -zn hänfigckåoti
sgefälschterri Viereysf Oder Autor des. ijn "Rede" steljenden
Anfsatzes sisst »aber« ·d'er Ueberzerisgiiiigf daß. die· inreisteri

Ydieseri Ankläger s gerade« ein-- E voilkoiiitnen reines gittess
Bier sehr leicht für gefitilschtsetkläretik weil ihr Ge-
schmack eben an Tdas Alltagsgebrän, an« die «« aromati-
schen "Zusätze,« «"gew""öhnt-i«st. sDajraus folgt denn für
den» Brauerzpekdckß seine YsExistejiz essperforderh sdgeå
nannte? ,,Expre"ßwüi"·z’en«-vzitiniachen nnd so« lange diese: in
ganz geringen Quantitäteii von Coriandey Schafgariöes
Sellerie, Anis -»Fe1i»ck«)el,«Li11gel«icaw urseh «Citron"enholz,
TausendgüldetrkrautzSüßholzj Dreiblattz Zimmetz Eng-
lisch-Gewürkz, Wachholderbeserenj Jngwierj Kochsalz &c.

ohne« Hojoiferterspartiiß ! zu« "bezweckei1, "nur als Ge-
schmackscorrigenÆBestehen, wird man dem Brauset
den-« Vorwurf der "Verfälsch-ung«ni«cht« nnicheri d1irfeit,
namentlich« wenn derBrnuer selbst dergleichen Ex-
preßw1irztttigen« z1ekg«este"ht. Der Betrug-beginnt erst"da,
wo- diese Zusätzesfcictisch den Hopfett ersetzen"sollen,
wo dem Publicum weiß gemacht wird; dass-verab-
folgte Bier enthalte nuvBestandtheile aus Hopsen
nnd· Walz« Anders gestaltete sich die Sacheszaürh
dann, wenn man s chssä dkl i ch e StoffesiviTekHefksstz
zeitlose (O01chioum), Koloquintem Kockeglskörney
Kräheiiiaikgeky PikrinssäitreySumpfporsch u. s; w. als
Hopfensurrogate anwandte. Hier hatte man nicht
akleiissicns Atige das« Hopfenbitter zu. ersetzem sondern
uran wolltes dem Biere cnich Eeinewehr sberauscheiidiå
Eigensthaft VerIeiheLiZT " Daß derGenuß solrhe1i« Bie-
resE nachtheili«g"s"ist,'s lkraucht hier nicht weiter ausge-
führt zu werden; «- s -

«- Noch im is; Jahrhundert hat man den Hopfeti

·«-»-« »·;;!s- s-·»«",«,-.j ·»»ä-,s-»E«-«i-,1TI-· iitefiisuukij M« W!
szals , UFFHFEYZYDISFFH Bseikkiskdxthsixix EPSZ sYiiHJeKc-AU-Isiksssssxt eTkdssxkslls IV«Pisktzxidsriixbs«-.s9ssi2«xex-«31"TIg«ck)4s«-k- füx den«« Prxiuiwkå stwiixiichiesstgsiiiiihiifxsxss

jErj senkhälf "»1;·.sz ein«· öitljexjjxspesz Oel« ·«ss»-·,d·as, ««
Hcuzhspzyr

Vis1s"rthsslUIs·gYsiitiiikksiiitss»Es-I· gfsstsxskYiiiiisxtsiipsxctxgi1
sind· bE·-EM"VT«-«.Up·s·H-H·s"ßi- EHIIIEZIHJÆ Esset-II) egefizigs
HDPTEUHTTET JipskkktikksssEIIDsixs«Ithii1si-i Vgskgähxezig

:hcms«ss"t-I.DEI«1- IGTsiPstOff .-D.s«s. Hspfssiss.«Wi:gis?hipixig
»·a·l«s ,»Klåsr·ii«tig·smittselj ·· Dadurch Frau, »· dgß »die »Nich-"gä,hrung"d«·u«rch» das· Hrjpfetiöklm nnd g»·e»,w·i»·»s»ses»sp»g»kjzj;gjr·e
HspkssibsiskisisihssilsxEichisisfig imtiiktexhiswxisxdeisriiß
Bestaxndtheiljes Tfpies .,Pf«I«g7"1·z;-»e,1»,1»,l«eiin Hind PFgnzeyFjwekjHY

est-SICH? ikischiseZsskissitiiishdrbkkktthtxsy Würden» iiiixkes
Makfchkk tislsjchHHITGJJTIEIVZEILTI·TVSXDEU-HFFYTPP.der kkpkep
»» »»»..» ·. «..»,, »» «.»,

»F
·

ein voiczug1iches Cpixservtrungspiiittel das »,Febxgru
Das Hsspssisbstterikwixkt i8ijisitg,eki;ri;eik-·exid:i«.eii1 its-««-
Verdeiri1ings·thåtigkeik,"·· sessüßexi Geschniack des· Z· Geiränkes ·»
tmgenehiiies Aroniässz · ·§ · »·»·»I·« »»·»··«.

VCEUT atidesren ·H«·TI·ZPTVPLL.I.·TUHTt-·CTFPI-· III-EIN; MERCH-iisegis«s«s«iich,i ev» sskissiievs,.xzeig?iskietztsifpsikiiiisHe
schiehtz stets» fans
Frage« »ikc"1»i·131«strict verneixiekiid ·sb·eati»two"ivkst»ss»f1jJerdeF,
denn . Wir« sehen,· diiß »in« "·11·1,c;i»nche»1s1«· Länderii · Xjxjsts
Erfolge« »a«»1"i«cl) Reis,»»Mc-1i·s.» nnd»
führende Friiskhste für· diesen( · ·« - ·»«»jverkd·e;1.
Jii-.Noede«uer«·ikåi· Ums«iMex;kv«s«i5ie;iXsj yoiggtzsåjjzzjeijeMikiis " zism Bikåkbriaueii " ·« die· ·"·Japa·n·e·s·e·n· ·berejtesn ·» Yesxzt
Bier, ihr; ,,Fk,q1i«,« gus Reis, die j,»Abe3ss;ii»i;e2i» «ihx
»Sei-sie« qiks «Sesej:ii s iigMPO is; is-i,jjjgz-i-rcx»d.i-"Trf1«i;de14;« ikk,;,s»tg»t«t
des, Gekkeisdes Kaktoffeisiiipikez ««Stixke«z"es;cker,»»SJ1-,är"xe-
spWP Vcsz · YÜZHTYVLYTIVCJTTY - Aus JVTCTCYFYsz SHUPTTEYT
der ·G·ähru«n·g»sz «hjg1s-···Fiisse»löl (An«1yl··cil»k·dhpj·)··,«· dessen·ti;x·ische"jWirki.ingYkpekaäiiii Hist, ·» dem der·jiieftiszeiiWFraifiitweicis seinen· dumpfens fchwerjkilkihsen
Raüfch z"«·1·1 verdeinkexi «·h·at» nndsdessen Thpelzsxszingii
nehm· akute Fdlgeji bdsr den schrerklichejkk
des· Gewöljnheikstriiikers geringfügig »ersF? ·«-

gleichen ajjs Stäkk·e"z1·»1cker« gehräüie BiYxp haHeHxJiHig
immer einen u11a«nge«1«1eh·xnet·iiBeigeschmacksp
Gerstcnbiere die··«C·i«o·nc"urrei1z;boirdieser »sSe·»ife«
aufkommen. lasse11·wird. Jndeß -soll««es«· in lesiemseit
dem Engländer Pxykrzgelukigeu sei-II, aus einem an-
deren, Zucker eiikhalteitdenszMakeriijD der· Runkelrübq
ein gutes,- schsitiackhaftszes Bier zu brauen. · ·«····

V Wenn es thatfächlich gelänge, aus! KFIVLHHFIYYPHHY
Stiixkezuckek ein gutes; unschiidtiches Lsieri,"zii»·br«ekiieijn;
so wäre Socchessieudwikthsicheftiichi ims- iieätsiiziixttjx
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psennigs hat im letzteci Jahre sehr wenig eingetragen,
aber in Folge der neuen, vom Vatican ausgegangenen
Jnstructionen haben die in diesem Jahre unter Mit-
wirkung der DiöcefamComitss eingesammelten Be-
träge dre im Vorjahre realisirte Ziffer bedeutend über-
schritten. Die stärkste Summe ist von Frankreich
eingegangen: in den ersten zehn Monaten des Jahres
1879 ungefähr 1,100,000 Francs Aus Amerika
sind 900,000 Franks gekommen, ans Ertglatcd

·»

«770,000 Franks, aus OesterreickyUngarn 700,0(»)0,
«« aus Deutschland 150,000 Francs. Jn Belgien

find in den ersten acht Monaten 300,000 Francs
gesammelt worden. Holland hat 60,000 und die
Schweiz ungefähr 30,000 Francs geschickt. Italien
hat im Verhältniß wenig gegeben, da bis zum 31.
October blos 600,000 Francs eingegangen sind. Der
Gesammtbetrag beläust sich, nach den Angaben der
»Jtalie« wenigstens, auf die immerhin noch stattliche
Summe von 4,590,000 Francs » -

Der Seite-us« der Pforte mit Leitung der Ueber-
gabe von Gnsiitje und Plawa an Ntontertegro be-

straute Mnkhtar Pascha läßt sich bei Er-
- füllung seiner Aufgabe Zeit. Wiener Blätter mel-
den, ihm seien aus sein Verlangen von Salonich

, aus · noch vier-Bataillone, eine Batterie nnd 400
Cavalleristen zugesandt worden. Mit diesen Trup-
pen wurde gleichzeitig eine größere Geldsnmme in
Gold idem Muschir überschickt Aus Epirus waren

sckzivei Chess der Liga, Said Beh und Meh-
medRnstem Weh, am 17. v. M. in Salonichi einge-

" troffen und« gleich nach Gusittje weitergereist Die-
selben haben, -dem Vernehmen nach, die Mission,

xdie Gemüther in den abzntretenderr Destricten zu
sxbeschilfichtigeir nnd dazu beizutragen, daß die Ab-s trettiitglskkxacr Vtontettegro ohne Zwischenfall sich
vollzieht-E «· — » « « »

YOU! Cur stehen die Dinge für die Engländer trotz
der· Unterwerfnikg Cetewatyos noch nicht am günstig-
sie-n. «« Die. B o e r s suchen ihre alte Unabhängigkeit

««·«wieder zu erreichen und machen den englischen Be«-
hörden vorläufig dnrch passiven Widerstand das
Leben sauer. Da sie außerdem ungewöhnlich große

—.Vorräthe gedörrteti Fleisches anschaffen, so giebt dieszu der · Vermuthung Anlaß, daß sie wieder einmal
onus ,-,Tre"kkeu« denken, d. h. mit ihrem Hansstande
Tsweiterziehen wollen —- etwa nach dem Norden vom
Frass-sonnt, wo es Grasland genug giebt, wenn es
spnnäysiiticht ganz besitzerlos ist. In einem solchen

HFalle würde an die Engländer die Frage heran-
sstretcn,spob« fie ihnen das Trekken mit Gewalt ver-
«-"«ivehken«skssoll«ten, was mit ziemlichen Schwierigkeiten
verbunden-seist dürfte.

» Inland.
sssssotpctxsC Novembep Daß die St. Peters-

bsu«"ij»g-er Molkerei-Ausstellung für die

baltischen Anssteller einen theilweisen Mißerfolg oder
doch wenigstens nicht den vielfach erwarteten Erfolg
mit sich gebracht hat, ist sowohl aus der Prämiirung
als auch aus den Aeußerungen unseres landwirth-
schaftlichen Fachblattes zur Genüge hervorgegangen.
Mancher unserer Landwirthe, und namentlich die auf
dem· Gebiete des Molkereiwesens thätigen, dürften
inzwischen lebhaft das Urtheil eines Auswärtigeii
über die Gesammt-Ansstellung wie insbesondere über
die baltische Collectiv-Ausstellung herbeigewünscht
haben, um danach sich über die etwa begangenen
Fehler vergewissern und so sicherer die Abstellung
derselben in Angriff nehmen zu können. Ein solches
Urtheil liegt uns gegenwärtig in einem, in dem fin-
nischen Blatte ,,Landtmannen« gelieferten und von
der ,,Balt. Wochenschr.« ins Deutsche iibertrageneti
Aufsatze vor, der sicherlich viel Belehrendes und Be-
herzigenswerthes enthält. -

Der Antor constatirt Eingangs den vollständigem
wenn auch nicht leicht errungenen Sieg Finnlands
auf der Ausstellnng und geht dann zur Besprechung
der von den drei gefährlichsten Concicrreiiteii Finst-
lands, nämlich Wologda, Twar und den Ostseepro-
vinzen, gelieferten Producte über. An der Wo-
logdaer Butter lobt er die Gleichmäßigkeit der Fär-
bung und Fettigkeit, doch sei dieselbe durchgängig
trocken, oft talgig und lasse es an Reinlichkeit fehlen.
Sehr günstig wird alsdann über die Twersche But-
ter geurtheilt, als« deren größter Fehler der Mangel
an Aroma getadelt wird.

Es folgt nunmehr die baltische Collec-
ti v-A usstellu n g. »Hier-«, heißt es am ange-
führten Orte, ,,begegnet uns sogleich ein ganz ande-
rer Charakter der Butter. Sie ist meist aus ge-
säuertem Rahm gebuttert und in sehr zierlichen
Ellernholz-Gebinden ist der größte Theil derselben
gut — für den e n g l i s ch e n Markt. Die unge-
salzene Butter ans den Ostseeprovinzen steht dagegen
der Wologdckscheii Butter bedeutend nachz der Ge-
schmack ist fast überall alt, oft bitter und fade, die
Bearbeitung schlecht, die Butter brüchig und nieist
auch körnig und bitter. Die ungesalzene Butter
wurde deshalb von der Jury nicht günstig beurtheilt
und speciell wurde sie sehr von den St. Petersburger
Kaufleuten getadelt. Die gesalzene Butter dagegen
wäre sicherlich anderswo viel besser beurtheilt wor-
den, als es hier der Fall war. Die Jury beur-
theilte die Butter nämlich mit Rücksicht auf die For-
derungen des St. P e t e r s b u r g e r Marktes,
und dagegen kann ja nichts eingewandt werden.
Damit sind wir an eine Frage gelangt, die bisher
sehr wenig berücksichtigt worden ist, aber bei Gele-
genheit der Ausstellnng klar und dentlich hervortrat.
Man hat — am meisten in den Ostseeprovinzen,
aber auch zu einem großen Theile in unserem Lande
——— dem nicht genügende Anfmerksantkeit geschenkt,
daß die Anforderungen, welche an eine gute Butter
gestellt werden, auf dem St. Petersburger Markte

gleite Yötptsche Z eitunzxx
sehr verschieden sind von denjenigen, die man in
England an eine gute Waare stellt. Das Ueberseheu
dieses Umstandes hat sich an der baltischen Butter
schwer gerächt. Die sauere Butter mit ihrem eigen-
thümlichen Aroma, so gesncht in England, gewann
nicht ·die geringste Gewogenheit der Einwohner St.
Petersburgs. Wer Gelegenheit hatte, den Preis-
richtern zu folgen, konnte beobachten, wie die ge.-
ringste Säure in der Butter als ein Fehler angese-
hen wurde. Der russische Bntterhändler kennt keinen
Unterschied zwischen der Bitttey die aus gesänertem
Rahm und solcher, die aus Rahm, welcher auf der
Milch sauer geworden, geschlagen wird. Beide Sor-
ten, für den gebildeten Meieristeti so sehr unterschie-
den, wcrden von dem russischeii Händlerials »Bauer-
butter« angesehen. —.Nunmehr.wird es klar, warum
die baltische Eollectiv-Ausstellung, in der sich .d-och
mehre Nummern gesalzener Butter vonshervorragen-
der Beschaffenheit befanden, nicht. zu einem höheren
Preise gelangt ist.«. Wir können nicht unterlassen,
eine von Hm. Wereschtschagin uns gegenüber ge-
machte Aeußerung anzuführen. Bei Gelegenheit einer
Discussion über die Ursachen, weshalb die baltische
Butter keine hohen Preise auf der Ausstellniig be-
kommen, sagte er: »Man hat in den baltischen Pro-
viuzeii von oben herab den Petersburger Markt ge-
ring geschätzt und uns zwingen wollen, ähnliche
Butter zu essen, wie in England, »aber jetzt dürftees doch klar sein, daß das nicht geht . .

««

"Möglicherweise bildet die St. Petersburger Mol-
kereisAusstellung den Anstoß zu einer vollkonunenen
Aeuderung in der Richtung der bisherigen baltischen
Butterfabricatiotr. «

.

Der livländische Adelsconvent
ist, wie der ,,SJteg.-Anz.« meldet, am 26. d. 2Vits.
zu seiner ordentlicheti Herbstseffion zufanunengetretetn
t Werke, AS. November. Bereits am 8.-Octo-

ber hatte sich ein kleiner Kreis von åIscänneru, denen
das Schickfal des künftigen Gemeinwefens Werro’s
am Herzen lag, vereinigt, um Schritte dafür zu
thun, daß die W a h l b e w e g un g in ruhigen
Bahnen verlaufe und eine Stimmenzersplitterung
verhütet werde. Diese Versammlung hatte 42 Per-sonen aus verschiedenen Ständen der Stadt zu einem
Wahlcomitö zusammenzutreten aufgefordert nnd dieses
Wahlcoinitö stellte eine Liste von Wahlcandidaten
ihren Freunden zur Nachachtung und den übrigen
Wählern zur Empfehlung auf. Es fungirten auf
dieser Liste als Candidaten 10 Kaufleutq 8 Beamte
und « Literaten, 3 L1delige, 4·Handwerker, 1 Kräuter
und 3 ohne bestimmten Charakter. — Obgleich die
Liste Anfangs angefochten wurde, gelang es den. an-
deren Wählergruppen doch nicht,- eine wesentlich an-
dere Liste zu Standezu bringen, wollte man anders
nicht das Wohl der Stadt fichtbarlich aus den Augen
setzen. ,Demgemäß find auch sämmtliche Wahlcaitdk
daten diefer Liste, bis auf drei, aus den Wahlurnen
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siegreich hervorgegangen. Und zwar sind gewählkzk
als Stadtverord nete der II. Classei
am,23. November: 1. Rathsherr Hellsing (mit 53
Stimmen voii 63 Wählern), 2. Archivar Martinsoiy
Z. Revisor J. v. Buschhundtz 4. Rathsherr-J.
Peterson, 5. Conditor R. Dulz, 6. Secretär Weh-z
rich, 7. Shndiciis Wittkowsky, 8. Kaufmann Spohrs
9. Kaufmann P. Krohn, 10. Accise-Jnspector A.
Keßler, 11. Tischler J. Grafhausen (iiiit 32). —

Aiis den am 24. November vorgenommenen Nach-
wahleii der Wähler der 2. Classe gingen als Ge-
wählte hervor: 12. Or. Holtz (mit 41 Stimmen
von 53 Wählerii), 13. Pastor Struch 15.·Apoth.
Stediiig und 15. Rathsherr Eder (mit 29 St.).

Jii der l. Classe sind am 26. November
zii Stadtverordiieten gewählt worden:. Kaufmann
Richter (mit 17 Stimmen voii 18 Wählern), Kaiif-
inann N. Nagel, Rentier G. Gürgeiisom Kaufmann

szgTerrepson, wBrauereibesitzer P. Johannsoiy Notar W.
v. Zeddelinaniy DistriciæJiispector E. v. Radeckh,
Kaufmann A. Fedotow, Ordnungsrichter Baron v.
Maydell, die Kaufleute·Fr. Buschmaiin, A. Frei» P.
Pfeiffeiy C.;Bergiiia"iin, Th. Schiiltz und der Haus-
besitzer N. G. v. Roth-Pölks jun. (mit 10 Stim-
inen). —- Mögeii diese 30 Stadtverordiieten nun
ratheii und thaten ziini Wohle Werro’s, daß die
Stadt gedeihe und kräftig aiifblühe.

In jellin ist, dem dortigen Wochenblatt zufolge,
in der- vorigen Woihe ein F o r t b i l d u n g s-
Cursus für Handwerkerlehrlinge
nach erfolgter Bestätigung mit 31 Schüiern eröffnet
worden. Den Unterricht leitet der Lehrer des Lan-
desgyninasiiini Herr Herbig ·

Kiyo, -27. November. Von dem Minister des
Kaiserlichen zDofes, Grafen Adelberg, ist, wie die Z.
f. St. u. Ld. erfährt, am 26. d. Bcts ein officielles
Telegrainiii an denGouvernements-Chef eingetroffen,
mittelst dessen sich Se. Erlaucht des ihm Allerhöchst
gewordenen Auftrages, dein Rigascheii G a r t e n -

banverein für ein Sr. Majestät gewid-
nietes B o u q u e t zu danken, entledigt.

In Wink« hat, wie aus der Karl. Gouv-Z. zu
ersehen, die Stadtverordiieten-Versammluiig in ihrer
Sitzung vom 15. November beschlossen: das Stadt-
amt zu ermächiigeiy die erforderlichen Schritte zu er-
greifen, daß das bestehende st ä d t i s ch e S eh u l-
Collegium vonder neuenCommunak
ve rw altu n g üveriioiiiiiieii werden könne und
das; die Glieder des S.hiil-Collegiuin, ivelche aus
dein Bestande der früheren Stadtverwaltung in das
Collegium gewählt worden, durch von der Stadt-
verordiieteikVersammliiiig zu erwählende Glieder er-
setzt werden. « l s ·

St. Ptiecsbutgy 28. November. Ueber de
anläßlich der Feier des Georgenfestes
abgehaltene Mittagstafel berichtet der ,,Russ. Jnval.«
wie folgt; Zur Tafel, die im Nikolai-Saale-siattfand,
erschien Se. Majestät in der Uniform des Leib-

lich von immensenr Vortheil. Nicht allein, daß
Tinan große Ränitilichkeiten der Brauereieu missen
könnte» (de»nn man braucht ja eben nur die halbespQuatititätGerstenmalz und daher kleinere Räumlich-

Iszkeiteriider 7Mälzerei), sondern man könnte das Stärke-
eure-Hi« unverändert jahrelang aufbewahren, wäre also
weniger von der heurigen Ernte abhängig. Dann

sswürdez aber auch an Ackerland viel gewonnen werden,
weilspdasselbe beim Anbau von Kartoffeln eine relativ
große Productiousfähigkeit zeigt, d. h. das» erzielte«Prod«uct würde drei- bis viermal soviel Bier von
demselben Gehalte an gewissen Bestandtheilen geben,

-- als die " aufs-· gleich großem Areal gebaute Gerste
«Mag die Bierprodtcction aus Kartoffelstärkezucker auch
soweit gedeihen, daß wir das giftige Nebenproduch
den Aniylalkohoh nicht ins Gebräu bekommen, so
wird der Nährwerth eines solchen Bieres doch immer

noch geringersein als der guten Gerstenbieres. weil
demselben die Proteinstoffe mangeln. Man müßte
dann, um auch hierin Gleichheit zu erzielen, Iiwie-
dserumeiueii Schritt weiter thun und künstliche Zu-

sätze von Proteinsubstanzeik machen.
Ebensowenig wie Stärkezucker zum Bierbrauen

Xittgeublicklich znlässig ist, darf auch die Verwendung
von Syruxy Melasse, Malzbrauziccker u. s. w. ge-
skattet werden. Auch ans diesen bilden sich bei der
Vergähruirg Amylalkohol und Aldehyd und dem
Publikum würden damit schädliche Biere verabfolgt
"werden. .

Die jetzt allgetueiue Verbreitung des Bieres dan-
ken wir der ans Baiern kommenden Kunst, aus wenig
"Malz ein gutes und billiges Bier herzustellem Das-
selbe Land ist aber auch dasjenige, welches bezüglich
derBiergesetze am strengsten vorgeht. Jn dem

·»bairischen Malzaiifschlaggesetze vom 16. Mai 1868
heißt es im Artikel 7: ,,Es ist verboten,,znr Berei-

·"«t»cn·"ig" von Bier statt Malz Stoffe irgend welcher
Art-Tals Zusatz oder Ersatz, oder ein uugemalztes
sGekteide für sich, sowie mit Itngeinalztem Getreide
vermifchtes Nialz zu verwenden. —— Zur Erzeugung
von Brannbier darf nur aus Gerste bereitetes Malz
verwandt werden. fSchluß folqtJ

Jllannigfaltigm
« Jn Revaler Schauspieb und anderen Kreisen ist

am vorigen Dienstag ein von der inzwischen einge-
tretenen warinen Witterung augenscheinlich in nichtgetingeni Maße begünstigtes T r a u e r st ü ck ch e n

abgespielt worden. Die Rev. Z. bringt unterm 21.
d. Mts. die nachstehende Notiz: »Gestern Abend
hatte sich auf dem Bahnhofe ein überaus zahlrcsiches
Pnblicnny vorzugsweise aus Damen bestehend, ein-
gefunden, um dem scheidendett Lieblinge des Theater-
publicum, Herrn R o b e rt K öh le r , das Ge-
leite zu geben. Gleich als hätte ein gekröntes Haupt
im Schlafwaggon Platz genommen, hatten sich mit-
leidsvolle Seelen des fchönen Geschlechtsvor demsel-
ben dichtgedrängt aufgestellt, um wo möglich noch
einen Blick des scheidenden Künstlers zu erhaschetn
Ja, als sich der Zug in Bewegung setzte und Herr

Köhler seinen Verehreru ein Lebewohl znrief, sahen
wir manches Taschenttich sich den Augen nähern.
Es war ein rührendes Bild.« «·

-——Aus B ath e n bei Ambothett wird derLib."Z.
geschriebeu, daß daselbst zwei Bauer-jungen, von
einem G es i n d e s b a l l e heimkehrend, in Streit
mit einander geriethen, wobei Einer derselben den
Anderen mit einein Steinwurf derart verlegte, daß
Letzterer nach 4 Tagen starb.

— Die Verwaltung der St. Petersburger P f e r d e.
eisen b ahn-G e sellsch"af ten hat die Eonces-
sion erhalten, in diesem Winter den Verkehr, anstatt
mit den Pferdebahnwaggons, mit Schlitten zu ver-
mitteln. ·

— Der gefahrvolle Beruf des Berg-
ma n n s unter der Erde hat wieder einmal ein
trauriges Massenopfer gefordert. Vor zehn Jahren
war es, daß in dem Kohlenschachte im Planenschen
Grunde bei Dresden mehr als 300 Bergleute auf
einmal verun3lückten. Jetzt kommt a u s d e m
Zwickauer Ko hlenbecken die Schreckens-
kunde, daß dort durch schlagende Wetter 90 Kohlen-
arbeiter gleichzeitig getödtet worden. Auf, dem
zweiten Schachte des Brückenberg -Steinkohlenbau-
vereins hat am 1. Decbr., Abends 15 Minuten nach
10 Uhr, eine Explosion auf dem tiefsten Flötze

(600mm) während— der Arbeitszeit und bei einer
Belegschaft von 150 Mann sichs ereiguet. Nachdem
nun Anfangs noch etwa 70 Mann sich in Sicherheit
gebracht hatten oder weniger betäubt zu Tage ge-
fördert und der bereits angelangten Hilfe übergeben
worden waren, mußte das weitere Einfahren der
braven Retter wegen dringender Lebensgefahr zu-
nächst eingestellt werden. Die weiteren fortge-
setzten Anstalten zur Rettung ergaben — nachdem die
hauptsächlich gestörte Verbindung zwischen dem oberen

und tieferen Flötz durch ein Göpelzeng einstweilen
hergestellt und der Obersteiger, dann mehre Steiger
fo wie auch der Bergdirector eingefahren waren —-

leider die Richtigkeit der Annahme, daß das zweite
Förderzeug, welches zum tiefsten Flötz reicht, durch
die Gewalt des Lnftdrnckes unbrauchbar gemacht war.
Die Mannfchaftem welche sich selbst -retteten, find
theils mit dem oberen Förderzeng des zweiten, theils
durch den vierten Schacht ausgefahrem Endlich
konnten der Vergdirectoy der Obersteiger und zwölf
Zimmerleute; anf der wiederhergestellten Förderung
gegen 10774 Uhr mit den nöthigen Requisiten
wieder eiufahren und brachten dann 5 Minuten
nach 2 Uhr die ersten beiden Leichen heraus. Am
2. d. Mts., Nachniittags 4Uhr, wurden wieder fünf
Leicheii zu Tage gefördert. Auch die beiden Steiger
find mit umgekommen. Jm Schachte find viele Zer-
trümerungen angerichtei nnd z. B. beladene Hunde-
wagen, die etwa 300kg wiegen, unter einander geworfen
worden, so daß sich das Ende des Ansbriugers nicht
fest bestimmen läßt. Viele Fliehende wurden durch
das nachziehende Wetter, mehre sich Nieder-
werfende dadurch, daß das Wetter über sie hinzog,
getödtet; ihre Füße waren erfroren. Die Ursache
des Unglücks wird in einer Wetterstörung ver-
muthetz menfchliches Verschulden ist nicht anzu-
nehmen.

-—— Die Gemächer der Königin von
S p a n ie n befchreibt der Speciablsjorresvondent des
»N. W. Tagblatt« wie folgt: »Das erste Zimmer,
der Königin ,

mit prächtigen Tapeten ans Beauvais,
enthält zwei wunderbare, anf mehx als je 200,000
Francs Werth gefchätzte Bureans von alten Sövres
und herrliche Consoleiu Jm anstoßenden gelben
Zimmer, dem Cnartci Jiuperio, das ganz im Stil
des ersten Kaiferreiches gehalten ist, bemerken wir
eine kleine Niarmorstatnh den König Alfonso XII
im Alter von sechs Jahren zu Pferde darstellend
In dem nun folgenden Raume, der sala cle music-i»
mit rothseidenen Tapeten , steht das Piano der
Königin. Wir treten nun in das Arbeitszimmer
der Königin. Dasselbe ist mit herrlichen alten
Möbeln im Stile Louis XV. eingerichtet , die
fämmtlich aus den berühmten Ateliers des Palacio
Real hervorgegangen sind. Dagegen sind die an,
gekommeneiiKleider der Königin, die hier noch auf
dem Boden, zum Theil in der Einpackicng , liegen,
alle in Paris gemachhswösie die Herzogin von

Sexto bestellte. Das Brautkleid soll alles bisher
in dieser Art Geschaute an Geschmack und Pracht
übertreffen. dDie Zimmerdecke aus Holz und Bronze
ist ein-Meisterwerk im Stile Louis XV. Von« hieraus kann die Königin auf oie große Schloßterrasse
heraustreten, die Sommers in einen Garten mit
Zelten umgewandelt wird und eine fchöneAussicht
über den Manzanares, die "Case de Campis, den
Pardo, etwa ein·Dutzend Ortschaften hinüber bis
zum Guadarrama-Gebirge gewährt. Wir betreten
nunmehr das große prächtige Schlafzimmer der
Königin. Jn der·Mitte steht das soeben in Paris
gefertigte prachtvolle Himmelbett sder Königin; im
Stile Louis XVI. Zwei nackte weibliche Figuren
aus Goldbronze halten eine Krone über dem Kopf-
kissenz an der Hinterwand sind die Jnitialen des
Namens der Königin eingelassen. Ein großer
Schrank (Louis -Xlv.), der das Entzücken jedes
Kunstliebhabers bilden würde, nimmt fast die ganze
eine Seite ein. Auf der andern Seite stehen herr-
liche Tischchen ans altem Sdvres, das Nachttischchen
ist im selben» Stil gehalten wie das Bett. »Von
der Mitte der Zimmerdecke hängt eine prächtige
große Lampe herab. Die Lyoirer Tapeten aus hell-
blauer Seide — es wurden, um die Wände zu be-
decken, 722 Meter verwandt — haben nicht weniger
als 40,000 Frcs. gekostet. Die Zimmerdecke, die
von dem Pinsel eines Cabanel herrühren könnte,
stellt den blauduftigen Himmel dar. Neben dem
Schlafzimmer befindet sich das ebenso bequem als
einfach eingerichtete Badezimkney dann das Toilette-
zimmer der Königin. Der Hauptschmuck des
letzteren , das mit Lyoner Seidentapeten und sehr
schönen Möbeln ausgestattet ist, ist sit! Alter, in
der Granja gefertigter Kronleuchter aus Glas, wel-
cher ganz den Eindruck von Porzellan macht.
Nebenau befindet sich das Garderobezimmer der
Königin, von welchem eine Treppe aufwärts zu den
Kammerfrauen der Letzteren führt. Die ganze
Zimmereintheilcttig im Palaste ist so bequem, daß
der König und die Königin immer zusammen sein
können, ohne daß Jemand darum weiß; aus dem
Toilettenzimmer der Königin gelangt man durch
einige kleine Durchgangszimmer in das Toilette-,
Bade- und Schlafzimmer des Königs. Letzteres ist
mit sehr schönen Tapeten aus der Madrider Fabrik
geschmückt.
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Eriwanschen Regiments und führte am Arm Ihre.
Kais. Hoh. die Großfürftin Maria Pawlowna. Se.
Mai. geruhte an der Tafelgegenüber der Großfürstin
Platz zu nehmen, zu deren Seite die Glieder der
Kaiserlichen Familie Plätze einnahmen. Rechts von
Sr. Majestät saßen die General-Adjuta»nten
Graf Miljutiii und Hurko, links die General-
Adjutanten Nepokoitschizki und Radecki. — Den
etsten Toast brachte Seine Majestät auf das« Wohl
des ältesten Georgsritters und u n·v e r ä nsd e-r -

lich en Freundes Sr.-Majestät, Kai-ser Wilhelm’s, aus, der seit 65 Jahren
das« Georgskreuz trägt. Se. "Majestät wünschte
ihm Gesundheit und langes» Leben. Der Toast
wurde mit einstimmigen Hurrahrufen begrüßt;
Musikcorps executirte die deutsche Hymne. —- So-
dann brachte Seine Majestät einen Toast auf »die
Georgsritter aller Classeu aus, dankte ihnen « für,
ihren ruhmvollen Dienst und geruhte zU sagen-
Er sei stolz, daß die junge Generation im letzteti
Kriege sich ebenso brav gehalten habe, wie die
früheren. Zum Schluß gab Seine Majestät dem
Wuusche Ausdruck, daß Rußland gedeihen und sich
auf friedlichem Wege entwickeln und in; Ruhm
glürklich sein möge. Begeistert stimmten die An-
wesenden in das Hurrah Seiner Majestät ein.
— Darauf brachteGraf Miljutiti ein Hoch auf den
Erlauchteii Georgsritter 1. Classe, Seine Vtajestiit
den Kaiser, mit dem Wunsche ans, daß Gott
Seine Niajestät noch vieleJahre erhalten möge.
Begeisterte, Jangandaueriide Hurrahruse begrüßten
diesen Toast: die Musik spielte die Nationalhymue.
Nach Aufhebung der Tafel geruhte Seine ålltajestät
mehre der Georgsritter mit huldvollen Worten zu
beglückein «

— Wie der ,,Preuß. Staats-Anz.« meldet, ist
Jhrer Kais. Hoheit der GroßfürstimT h r o n f o l -

gerin von Sr. Pius. dem Kaiser Wilhelm der
L o u i s e n - O r d e n« mit der Jahreszahl 1813J14
verliehenwordetn - «

—— Se. Mai. der"Kaiser hat unterm 23. d. Mts.
für Auszeichnung im Dienste Allerguädigst zu ver-
leihen geruht: dem Chef der 35. Jufanterie-.Divi-
sion, General-Lieuteuant V ara now I. , den
Weißen Adler-Orden mit den Schwertern, dem
Artillerie-Chef sdes 14. ·Armee-Corps, General-Lim-
tenaut v o n W i u k l e r , den St. Wladimir-Orden
2. Classe mit den Schwertern, und dem früheren
Beamten zu besonderen) Aufträgen beim Verwalteudeii
der Civil-Angelegeriheiten bei Sr. Kais. Hoh. dem
Ober-Commandirenden der früheren Activen "·Armee,.
Wirth Staatsrath B a u m g a rt e n ,

den St.
Wladiniir-Ordetc 4. Classe mit den Schwerterm

It! Moskau haben bei-der strengen K ä l t e der
letzten Tage mehre Personen auf offener Straße den
Geist aufgegeben. So wurden, berichtet die·Mosk,
Dtsch. Z» im Tupoi-Pereulok, ferner in der Nikolo-
Jämskaja und bei der Heiligen Pforte drei Frauen
theils schon todt, theils sterbend gefunden z, dieselben
gehörten den niedern Ständen an und ihre Kleidung
war nicht gerade für einen Frost von 20 Grad und
darüber berechnet-· «— Der Moskauer Oberpolizei-
mseister hat in· Anbetracht des starken Frost-es ang.e-
ordnet, daß die Polizei« zur Nachtzeit alle Straßen
und Plätze abpatrouillira damit Leute, die theilswegen Un»«rvohls»eins,sp theils wegenBetrunkenheit nicht
mehr weiter könnenpiudie Theil-Häuser geschafft
werden. Auch den schlafsiichtigeii Hauskuechten nnd
Nachtwächtern soll in solcheu Nächteii die Aufmerk-
samkeit der Polizei zu Gute kommen, da sonst man-
cher bei starkem Froste in ewigen Schlaf verfallen
könnte.

Its! Mjasmiksthku sind, wie die Most. Dtsch»
Z. der«Russ. Z. entnimmt, aul äß li ch e i n e s
grausamen «Lynchjustiz-Actes zahlreiche
Verhaftungeu vorgenommen worden. · Zwei Solda-
ten waren in das Dorf Jersch zu dem Bauern Na-
sarow zu BJesuch gekommen, führten sich aber nicht
als· anständige Gäste auf, sondern verlangten, nach-
demeine Flasche Branntwein geleert war, eine zweite
und drohten, als, Nasarow nicht darauf eingiug, mit
dem Rothen Hahn. Wirklich brach kurz uach ihrer
Entfernung auf dem Hofe Nasarows Feuer aus und
außer« diesem brannten noch drei Bauerhöfe nieder.
Außer sich vor Grimm jagten die Bauern den bei-
den Soldaten nach, holten sie ein, stacheu ihnen die
Augen aus nnd knüpften sie an den nächsten besten
Baum. Das Smolensker Bezirksgericht wird bin-
nen Kurzem diesen Fall zu verhandeln haben.

Der Proeeß Mirski. W.
Der Edelmanu Hippolit Alexejew G o l o w in,

angeklagt derZugehörigkeit zur revolutionären Partei
und der Verbergung Mirski's, sagte aus: daß aufseine Bitte in der That Beklemischew bei sich einer
Person Zuslucht gewährt habe, die sich später— als
Mirski ausgewieseu; bis dahin habe er Beklemischewso gut wie garnicht gekannt. Erst iu letzter Zeit
war er mit ihm bekannt geworden, als nämlich
Alexei Poroschiijakow, dessen Schwester Olga a«
Golowinverheirathet ist, im Januar dieses Jahres
von Petersburg abreiste und sein Quartier an Be-
klemischew übergab. Bei Letzterem befand sich der
10jährige Georg, Poroschitjakows Bruder. Jndem
er, Golowin, diesen Knaben besuchte, sah er Bekle-
mischew, aber nicht öfter als zwei mal. Jm März
kam zu ihm, Golowin, fein Bekanntey der Studi-
rende der medico-chirnrgischen Akademie Astafjew,.

erzählte, daß bei ihm ein zugereister Bekaunter abge-
stiegen sei, da er aber selbst Petersburg verlassen
müsse, bat er Golowin, den Bekannten bei sich auf-
zunehmen. Golowin suchte sich unter Hinweis
auf die Unbeqitemlichkeit seiner Wohnung hiervon
loszumachen Darauf bat« Astafjew, ob es nicht
möglich sein würde, den Angereisten bei irgend
einem Bekannten von Golowin unterzubringen. Da
fiel Golowin· ein, sdaßdies vielleicht bei Bekle-
mischew « möglich sein würde; ohne indeß eine
bestimmte Antwort zu geben, versprach er dort anzu-
fragen. Als er, Golowin, am andern Tage aus der
Redaction der Zeitung »Russ. Wahrh.« zurückkam,
wo er beschäftigt war, trat er zu Beklemischew ein,
der« sich bereit erklärte, den in Rede stehenden jungen
Mann 2 oder 3 Tage bei sich zu beherbergen.
Astafjeny welchem Golowin hiervon Mittheilung
machte, versprach seinen Bekannten selbst hinzuführen
oder durch Tichomirow hingeleiten zu« lassen, welchen
Letzteren Golowin kennen müsse, daderselbe bei Go-
lowins Bruder verkehrt (Tichomirow war in den
Proceß der 193 verwickclt). An demselben Tage
kam Tichomirow" mit dem jungen Manne zu Golo-
win und dieser brachte den jungen Mann zu Bekle-
mischew. Dort tranken sie Thee. Der Angereiste
nannte sich Alexander Nikolajewitsch oder Nikolai
Alexütidrowitsch Derselbe blieb etwa zweiTage bei
Beklemischew. Am Tage der Abreise des jungen
Nkannes kam Golowin Abends die Paradetreppe hin-
auf zu Beklemischew, in dessen Gastzimmer er Bekle-
mischew, dessen Frau und den Rechtsanwalt Olchin
vorfand, mit welchem Letzteren er bis dahin garnicht
bekannt gewesen war. Nach einiger Zeit hörten sie,
daß Jemand von der Paradetreppe her die Glocke
zog und danu den Corridor entlang ging. Beklemi-
schew verließ das Gastzimmer. Als er wieder zurück-
kehrte, sagte er, daß der junge Mann, welcher bei
ihm wohnte, im Begriff sei abzu·reiscn. Als Golo-
win» mit Beklemischew in das Schlafzimmer des jun-
gen Ndatines ging, traf er dort Tichomirom Auf
die Frage, wohin er reife, antwortete der junge
Mann answeichend,· doch war aus feinen Worten
soviel zu schließen, daß er die Eisenbahn benutzen
werde. Der junge Mann ging mit Tichoniirow
fort. Einige Zeit- darauf entfernte sich Olchin
—- Daß dieser junge Mann Mirski gewesen, erfuhr
Golowin erst in der Gensdarinerie-Verwaltnng, als
man ihm die Porträtkarte Mirskks vorlegte. Wo
sich gegenwärtig Astafjew und Tichoinirow aufhalten,
auf welche Golowin in seinen Aussagen sich bezieht,
ist nicht bekannt; diese Personen sind nicht aufge-
funden worden. Ueber Astafjew sagte Golowin
übrigens aus, »daß derselbe ins Ausland geflohen sei.

Eugen B e k l e m is ch e w erklärte, daß er im
März dieses Jahres, während er im früheren Quar-
tier Poroschnjakow’s-wohnte, mit OlgaGolowiiy
die zum Besuch ihres Bruders angekommen war,
bekannt· geworden sei. Einmal wandte sie sich mit
der Bitte ansihn, einen armen Studirendeti aufzu-
nehmen, worin er,« Beklemischew, da er ein freies
Zimmer hatte, einwilligte. Er erinnert-sich»nicht,
wie die Golowin den bezeichneten Studirenden bei
dieser Gelegenheit genannt, Jwan Nikolajewitsch oder
Peter Nikolajewitsch. Am Abend desselben Tages
trat, als Beklemischew sich im Speisezinnner befand,
ein junger Mensch ein und fragte: »Kann ich hier
bleiben?« oder »Kann ich hier leben?« Darauf
antwortete Beklemischew: ,,Sind »Sie Jwan Niko-
lajewitsch ?« und wies ihm nach erfolgter Bejahung
das für ihn bestimmte Zimmer an. Der junge
Mensch ging, nachdem er zwei mal 24 Stunden
bei ihm zugebracht, wieder fort, aber wann das
war, dessen entsinnt Beklemischew sich-nicht. —- Be-
klemischew erkannte in dem ihm VorgefiIlJrteII Piirski
denselben Menschen, der als armer Studireiider bei
ihm gelebt. " T «

Der vereidigte Anwalt Alexander O l ch i n
,

gleich wie Golowin und Beklemischew der Zngehörig-
keit zur revolutionären Partei und der Verbergung
MirskPs angeklagt, sagte aus, daß er Beklemischew
als seinen Verwandten häufig besucht habe; er kann
sich aber des Menschen nicht erinnern, der bei Be-
klemischew einen Zufluchtsort hatte, sei aber auch
nicht im Sta1id,» zu verbürgen," daß er ihn dort
nicht getroffen habe. Jn der ihm vorgelegten pho-
tographischen Karte Mirskks erkennt Olchin keine
einzige der Personen, die er bei Beklemischew ge-
sehen. «

«

Die Bäuerin Darja Ssmysslow, die frühere
Magd Paroschnjakow’s, welche nach dessen Abreise im
Dienste Beklemischews geblieben war, sagt als Zeu-
gin aus, daß sie Mitte März im Speiseziinnier einen
Unbekannten mit Beklemischew am Tische habe sitzen
sehen; Olchin sei nicht zugegen gewesen; ob Go-
lowin dagewesen, erinnere sie sich nicht. Tags oder
zwei Tage darauf habe ihr der Knabe Georg auf
ihre Frage geantwortet, der Betreffende sei ein Un-
tersuchungsrichter aus der Provinz, dessen Familien-
name ihm unbekannt sei. Der Angereiste blieb
drei Tage bei ihnen; die erste Nacht schlief er im
Speiseziinmey die zweite und dritte im Schlafzimmer
Beklemischew’s, auf dessen Bett. Sie, Darja Ssmhss-
low, habe dem Gast das Bett nicht aufgemacht, son-
dern habe « nur auf dem Bett Beklemischew? für
diesen das Lager zurecht gemacht; als.sie am Mor-
gen ins Zimmer gekommen, das Bett in Ordnung
zu bringen, fand sie es zerknüllt, während der Gast
alleiu bereits angekleidet im Zimmer war. Daraus
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schloß sie, daß Beklemischew zwei Nächte im Gast-
zimmer, in der Nähe des Zimmers seiner Frau, ge-
schlafen habe; im Gastzimmer habe sie aber kein
Bett aufgemacht, folglich habe es Beklemischew selbst
oder» seine Frau es gethan. Der Angereiste war
sehr schweigsam und schaute fiuster unter der Stirn
hervor. Olchin und Golowin waren zu jener Zeit
bei Beklemischewz Olchin aß sogar einmal mit dem
Gaste zu Mittag. Der Zeuge Paul Ssmysflow,
Bruder der Darja, fügte hinzu, daß er gehört habe,
wie der Knabe Georg, in Gesprächen mit seiner
Schwester Darja und der Köchin Marfa, denselben
gesagt habe: »wenn man «erführe, wer der in un-
serer Wohnung lebende Untersuchnngsrichter sei,
würde man uns Alle aufhängen«. Die Bäuerin
Marja Birjukow sagt ans, daß Georg niemals die
ihm zugeschriebeneiy oben erwähnten Worte in ihrer
Gegenwart gesagt habe( Auf bei Confrontatiotien
der Marfa Birjukow mit Darja und Paul Ssniyss-
low blieben sie Alle bei ihren früheren Aussagem
Anch Georg Poroschnjakow, 10 Jahre alt, sagte aus,
daß er die ihm zugeschriebenen Worte über den Un-
tersuchungsrichter nicht gesagt habe.

Bei einer bei Olchin im August c. vorgenomme-
nen Haussuchung wurden Gedichte strafwürdigen
Inhalts aufgefunden und hatten sich 11ach den vom
Procurator der St. Petersburger Gerichtspalate Init-
getheilten Ausweisen bei Olchin vorgefunden: 30
Exemplare der Broschüre »Die Leiden des großen
Lehrers«, ein Brief des verschickten Orlow an Olchin
und endlich ein eigenes Gedicht Olchi11’s, das er
unter dem Eiudrucke des Straßenkrawalls am 31.
Pkärz 1878 verfaßt hatte — das Alles weist darauf
hin, daß er der Sache der socialeu Propaganda nahe
gestanden hat. .

Jn Betreff Golowin? ist aus der vom Pro-
curator der Gerichtspalate vorgestellten Slliittheiliiiig
ersichtlich, daß C3olowin, ein früherer Studireiider
des Technologischeii Instituts, in letzter Zeit Ver-
walter des Coniptoirs der Zeitung« ,,Rnss. Wahrh.«,
in Folge der Angaben, daß 1874 in seiner· Wohnung
Zusammenkünfte der Agitatoren stattfanden, zur Vor-
untersiichuiig hinzugezogen, aber nicht vor Gericht
gestellt worden sei. Jn diesemJahre lenkte Golowin
durch seine nahen Beziehungen zu dem Kreise von
Personen, welche in der sogenannten Angelegenheit
der geheimen Druckerei Nensberg’s der Verfolgung
Unterlagen, so wie zu den EhegattenLuzki, von denen
Marie Lnzki überführt worden, hochgestellten Persön-
lichkeiten das Flugblatt »Land und Freiheit« über-
sandt zu haben, die Aufinerksanikeit auf sich.

Außer den oben bezeichneten Personen wurden
als Angeklagte zu dem gegenwärtigen Proceß hinzu-
gezogen: Olga Golowin, Tatjana Beklemischetiy
Helene Kestelmauiy Natalie Trachtinanm Efper Aha-
ziew, Nadefhda Kasnatfchejew, Alexei Poroschujakow,
—.wurden indeß laut Vorschrift des, St. Petersburger
Generalgouvertieiirs von criminalrechtlicher Verfol-
gung befreit. d

Mannigfaltigm
Das Schneewetter, das vor wenigen

Tagen über Europa niederging und auch die südlich
gelegenen Theil unseres Contitietits nicht ver-
schonte, hat namentlich in F r a n k r eich und
Jtalieu arge Verwirrung angerichtet. Die
Pariser, die Jahr aus Jahr ein· unr wenige
Schneeflocken zu Gesicht— bekommen, geriethen Ange-
sichts des intensiver: Schtteefalls, von« dem sie heim-
gesucht wurden, vollends aus dem Häuschen.
Wie berichtet worden, hörte jeder Verkehr in
der Weltstadt aus, die Omnibusse stellteu ihre
Fahrten ein, die Lohnwagen stockten, die Boulevards
waren wie sansgestorbeii und selbst die Abend-
börse fiel an einem Tage ans. —- Noch ärger ging
es in Italien zu. Die Jtaliener haben bekanntlich
ihreWohnungen gar nicht auf den Winter ein-
gerichtet —- die Fenster schließen schlecht und
Oefen hat man entweder gar nicht oder nur von
sehr mangelhafter Constrnctiorr Nun wurde in
den legten Tagen nicht uur die Riviera, sondern
Florenz, Roms und sogar Palermo, in welch
letzterer Stadt man den Schnee nur von den Win-
terlandschnfteii der Maler kannte, vom regelrechten
nordischen «Winter heimgesucht. Fußhoher Schnee
in San Marino, schneebedeckte Straßen in Flo-
renz, Schlittenfahrt in Monaco —- man kann
sich die Verzweiflung der armen Jtalieuer denken.
Jn Rom war vor wenigen Tagen, schreibt man
von dort, das Pantheon « wie mit einer weißen
Allonge-Perrücke bedeckt, die Knppel von St. Peter
sah wie eine Riesenhaube aus, auf dem Monte
Citorio und im Colosseum gab es Schneeballen
und die Obeliskexc boten den Anblick von Eis-
bergen, oder, wie ,,Fanfulla« schreibt, von ,,Jz-
bergen«. Schreien und Zähneklappern herrschte
im Lande, wo sonst die Goldorangen blühn.

« IIt! c, u eile W a It.
Berlin, 10. December (28. November) Die

Reichsbank hat den Discont auf. 4 pCt., den-Lom-
bardzinsfuß auf 5 pCt. herabgesetzh

London, 10. December (28. NovemberJsz Der
Postdampfer ,,Nkinhö« landete in« ·Southampton
gestern mit 82 aus Brasilien retournirenden russi-

schen Emigrantem die früher in Ssamara ansässig
gewesen waren. »

,
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Jkludrih 10. December (28. November) Das
neue Cabinet ist in folgender Weise zusammen:
gesetzt: Canvpas — Präsident, Torinoz -— Ans-
wärtiges, Cravia —- Finanzen, Echavarria -— Krieg,
Polo —- » Wiarinq — Bngalla —Jnstiz,iRomero
Robledo ——— Jnneres, Lasala — Arbeiten nnd Eld.n-
vayeic — Coloniein

Washington, 9. December (27. November) Asdent-s.
Inder Kammer beantragte Frost, die Sympathie
des Hauses mit den Bemühungen der Jrlänioeiz die
Lageihres Vaterlandes zu bessern und die Ankona-
mie zu erlangen, auszudrücken, sowie— den Wnufch
ausznsprechem daß die Bemühungen erfolgreirb seien.
Gillet brachte einen ähnlichen: Antrag ein, indenissszer
zugleich de» Präsident» Hayesi aufs-»der» der-besi-
tischen Regierung die Hoffnung auszusprechen, es
möchten Einrichtungen getroffen werden, Iznrcjnvelche
die irländische Landbevölkerung in» den Besitz von
Landgrundstrecken zur eigenen Bewirthschaftnng . gesetzt
werde. .

Tclcgtammc l

der Jntern. Telegraphen-Agentnr.
St. Petktsbnrsh Donnerstag, 29. November.

Der bekannte sibirische Kaufmann Sibirjakow hat
Nachrichten über« Professor Nordenskjöld erhalten:
Nach denselben ist Nordenskjöld . mit dem Dampfer
»Vega« am 17. November in Singapore einge-
laufen. Jn Neapel beabsichtigt man, Professor
Nordenskjöld festlich zu empfangen. i An dieser
Feier werden sich sz alle größeren gelehrteuKörpcr-
schaften betheiligem Von Neapel aus beabsichtigt
Nordenskjöld mittelst der Eisenbahn nach Schweden
zurückzukehren. « «

Zberlin,.Donnerstag, 11. December (29. Iioobr.).
Graf Schnwalow ist auf der Riickrfeise stach, St.
Petersburg heute Morgens hier eingetroffen. «

Graf Hatzfeld trifft heute Nachniittags von
Varzin wiederum hier ein. ·

Print, Donnerstag, 11. December (29. Novbr.).
Die ,,Provinzial-Eorrespondenz« bespricht das Mos-
kauer Attentat und hebt dabei hervor, wenn die höhe-
ren Stände Riißlaikds nnd der Mittelstaitd desselben
mit halb aus Furcht und Staunen, halb ans Neu-
gierde znsammengesetzteii Gefühlen dem verbrecheri-
schen Treiben verdorbenerEharaktere zusehen, »die
das Nichts ihres Innern zum Nichts der Gesittung
und der Gesellschaft machen möchten, dann Twerdeszdie
Saat solcher Verbrechen innner wieder« aufkeinietn
Der gebildete Theil der russischeii Nation inikssezzszdeicGedanken der Pfliiht in sieh lebendig tnacheii,,«—"xx"jser
allein auch die Uebel verscheucheii könne, woran, nach
den Behauptungen der Llnklägey der Staat leiden
solle. Aus der Erfülliiiig auferlegter staailicher
Pflichten allein erwüchseii politsche Rechiex »der Ver-
such, solche Rechte nach entlehiiten Mustern aufs— nn-
vorbereiteten, nicht von selbst reif gewordenen Bo-
den zu »verpflanze1,1, sei noch nirgendwo gelungen:

Fortbau, Donnerstag, 11. December (29. Novbr.)»
Die »Times« spricht sich fiir die baldige Räumung
von Afghanistan und« die stricte Aufrechterhaltung
des Vertrages von Gandamak aus nnd betont, daß
die Räumung jetzt sicher ehrenvoll geschehen könnte,
»aber später leicht Hindernisse eintreten H Fürsten.
Lord Dufferin reist heute nach St.«Peter«sbnrg" ab.

Fern, Donnerstag, 11. December«(29. «N«ovbr«,).
Die Bundesversaiiitiiltitig wählte Wältli zutY1«"Bun-
despräsidenten, Anderwert zum Viicepräsidexiteik

Rubrik-h, Donnerstag,- 11. Decbr. (29. Novbr.).
Die »Correspondencia« nieldet: Fünfzehn Generäle
haben ihre Entlassung eingereichtz man glaubt, die
Demissioii d«.rselbe»n,» werde angenonunen werden.
Seitens des Eabziiiiets soll-ten in« der heutigen Gottes-
sitzitng Ausklärnngeci über die Ursachen sder letzten
Ministerkrisis gegeben werden. s ·

Sohn, Mittwoch, 10. Decbr. (28. Novbr.).» Es
gilt als sehr wahrscheinlich, daß Jconomofs, der Ex-
vicepräsident der» constituirenden Versammlung, zum
Fiiianzrninister, Gefchoff, Präsidenten der ostrumeklischenDeputirtenkammey zum Minister des Innern
werden« ernannt werden. - s

Handels— nnd TKötsen-Uachtichten, z e
St. Zlletccsburkh 27. November. Bei geringerem

Geschäfte verkehrten heute die W e ch s e l c o u r s e
in einer matten Haltung. —— Auf dem E f f e c t e n-
m a rkt e herrschie eine gleich matte Haltungzzz »dasGeschäft war wenig belebt, die Umsätze belanglos.7—«-
Orientobligationeti wurden zu 903 in dritter und
90,50 in zweiter Emission umgesetzn ,

-

St. Petersburger Stadtobligationen fanden zu
89;, Moskauer zu 883 Abnehmer; Rujsische Boden-
credit-Pfandbriefe gelangten zu 120, Charkower
Agrarbriefe zu 98 in den Verkehr. Für RevalerHandelsbank war zu 38 Nachfrage vorhanden.

.
·» Tours-beruht. ,

IpksRsigaek Börse, 27. November·1879.-
Gan. Pest. Krisis.by; Orient-Anleihe1877 . . . . .

— 902 ·901s» »»
» »1878 .....

— 902 w?554 LcyL Pfanvlmeftz unkündlk . . .»
—- 1003 100

5zJ4»Rtg. Pfandbr. d. Hypoth.-Ver. .
— » II; · IS;-

Balttfche EcsenbxActien d 125 -. s. .
—- 105 « —

Bau. Eifenbahn-Oblig. 8200 Metall .- «« .-.;—.-.s ; —»—

Nig«-Diinqb.Eismv.-obtig.s» wo. . Hxszs —

Für die Reduktion verantwortlich:
Dr. E. Mattiefeth »Gut-d. A. Haiielbtath
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Von der Ceniur gestattet. Dort-at, den 30. November« 1879.

DIE» Dötptsche Zeitung.

Druck tudVetlagslvblrC Mattiesem

U.

Die ohne Urlaub von «Dorpaz« Sonnabend d· L Deoember Morgen, den 1. December, wird von unterzeichneter Buch- ··

Sshwsskzs kt2l1zP.JIs.Qh!«-,»«
»·

··

abwesenden Herren Studirenden Wils stlkiiie ilkatiiäiisclie druckerei ein · , »· . · « ·« . .»«2W91.1.S11«-«.7IR«7, SCIFIOUEUFZHDSGZhelm Conradi Apollon Jako«w. » · · « . « WIEEUTTTZ EINIGE-II O
« 7 - « · T « «« · - « « « « «, ,

««

· lzu PellzskViiklFn ii2Dakklen-Kleidern·IÄW »«"d··Alex-a"de7s YOU« «« « erhielt: nnd leknpnehitshiliigsi g «B1stiam· weruen unter· Androhung
· zum Besten des · · · · i . ·· · , · · · » »ja,- ll·,-«-a».der Exmatricillationsdesmittetst aufge-

·

herausgegeben, welches in· einer grossen Anklage täglich-erscheinen
fordeghs bitalen fl- Tagetclhta dato suzkkenlzlllufgg « und vorläufig in der ganzen Stadt . » . . Aiiftklkdge Akllf die - . ;

VOV ic CW Ulvcr e zu er· jlm F· Hist-Saale dgl« Universität« « · « · · ·. · · « . « - l - . . · . ,
; »«

scheinen. z 8
»»-

·

gratis vertheilt werden
··

wird.
Dort-at, den 28. ·.v.ox· txas· jährnlglas Abonneinent bei-Hast für auswärts Wohnende i Bin. 50 ···Ic0Id,.- . ·. · ·

··

des HAVE! PTCFSSSOV c· EkTlMMUT lnserate werden täglich in mein-er Buchhandlung von 8 . Uhr . »— 2Masche. · Kiiisekgiillaäi lleijhgikliåiiilåii Morgens» bis 7 Uhrnnkegds entgegengenomiixem . . - werden bzädigiåtkzrbetenn aixh.
·

· ·.
Trauer— pie von. - se arg· oc at: tungsvo . ; . · «· etwzzgisgsx M; GIXUUFOH in« nG e e l l s Ein numerirter Stuhl å 73 K0p« » sz seitherigen.Lkbonnementsb -s Ein nicht nunnekiktek sinhl has icon Buehdruekerei Kaufen. Nr. 2. « « · ·

· . , «· « · von · · - · - «Honntag den Z Yecbt Slllsis sind in der Buchhandlung ·. V -—k·
··»»Abends 5——7 Uhr

··

· E. Kakow und Sonnabend «von I« m · ) ; «,
in dei- iain du— univeksitni is Uhr at» s» des: ossss zu haben« -

.

------ - IIIGII
—- beginsne iqh die Herausgabe meines- « - « » a« U» . -." I«

S U Anfang-in sank. · t b r i l · . ·· You Psltleizti- « ·- · . «. Owie as s·u«· d · hu;ch l n H. · e n g EOYYDEZEUEDO
’ -

gu a« ge ager en ma zretzhen Iåiiibjiitdeu vzålkixbllitriåxlbnd Jjfielixlzflszfjsiiifs
»

-.1— · .. : ·····«- « Fa ·

.

-
·« »» «« «.

·

·
-

fur Sonnabend d· L Deoember D - ?«k·: « « - sten nPclsleligen aiiligdxililirtzlvzonyg blJg
» Streich-Orchester. sgggkzj-vgksq,mmlung· l « Er? - , L . Buchbinder il. kiegieniierg
Es ssssdsii « ins-n s-- uns. s O - « inexssgxixxiizgmigsxgsni»

i) Bob.«2)Volliiiiaun, serenade (F’-dur · oh, vjk9szkj9n· -

··

r« »
. .«

« l «« " « ·· ' «« «

n in. ». txt» sit, can» w A N F; M U I N E, Zikllklld IllikslitllkZ) Heini. z··i'illucr, »sommerfalirt«,ldyl·l
»·- · · ·

. . o - stetssvoiräthigsin «.

Ei? is»«3;;:;2»»,-, de« jineed« ««

. . -
s

· s— JOSEPH-F «V;si:d--« b. Mühlengesang, ·y»« . hkUllckckls « l« A «· We «-
«

åxvuJMIsZaälJ1Z0rke· G · »« " - Ich suche einen Jungen Mann, der · · · ». » «;

e. nnnnknxnnn » » . kiik iiitgliedek n. deren Familien. AS» ZUIEEIOIIDOII III; als s O
A

canziiszhnk » O-
«

« « .

,

«

» s . . « i: f«III(- stimmctt liegen in der Hand— · Anfang, 8 Uhr Absllds s · d· .W··· Polksztzseok fang· .

Ums« des Herrn Kaufmann walte« Wozu ergebenst einladet km. meine Htho », hjsche Angkå ’ erhielt: « J «« · « , ci armen-Einst; Jleallyixltllil ad.
zum Abholen bereit. " . . . gcs S h l

'- . m -
· HESHkJAZ ’- XUYPM III« ’0

. e 20 no. das»lsc«sicomlic. · »Hm-·«C. U Z· arm-laden . riet! «: re! gerne» ,0
· ·c . IV· Für die beiden ·

Eine· segzkzejqekjxk
· l in verschiedenster Form, o Emmkä sum-re»passive Mitglieder dei- ijesellscliakt III-Leier· me aus St· peteksbukg m» Mk, me- s Äepkelsppastzlla » o H» P« »· «» GTab« END« zuma- l· l der ela se Vdllusclii Aklicik und ist · · ·

g« · O«« - « « « g· s ««
—-

- Fru-clit-Desscrt-lloiikeot- « s c — « OL» Naph schlug, dgl. Uebung
··

· bereit, auch in denljlausern zu schnei-
· · · ·· . · · lex· ·· · · ·· · ·,

Gcltckhlksypksqmpttltstsg der «· ·
·· · ··

- dern. W0hnhaft: Fischmarklkstrasse os u.in Cartonkastchen v.1ØI.u.2 ., · --·-———————·-.·-·——————-«"«—··——-··
··
-·

activen und passiven Mitglieder im Tisch— wird, wiealljahrlich zu Weihnachten, U;—————————· « Shocijadclnsoonksct . ·
nologischen Institut. s so auch in diesem Jahre, dringend « »

»»
·« f· « . s - «- - o» v. G. um freundliche Beitrag(- V «. . c kdllll G llssc il. II! VII» mit und ohne .s’alten,;-s«-«Dani"en- uind

- U«- Ikszc Um« gebeten. Geld, getra ene Kleider, · " · - · · · «« - -.
,·

. . · · Herren-lieists,lcqisqk- ·.I·-I·skkgs1-.-,-I·Iqmsqis
-—.-—-.-———-—-—

g
.

«.
- e eruiluzp atzc en xipnknnny . - -

. « «« . gebranchtes Spielzeug nehmen mit Pleksstch TM M) Student« SEMS Adkesse · « ’ sowohl weisse als auch buntizisltzkkgns
« « « « sohonen Dank entgegen Ist m C- Mattreserrs Yuchdp u»- Ztgs-- Siililizlickek · sangen« n"n«d··i»«iisaacjlietien "enij)«ki«k·-·g·;,in
-

.

- Dsssdssssskssi sssssss gisziksnsssggkxsrxxszZgixxchkxxxgixxksxk s« rastlos-virus ssszssssssxixsi« « - ». salz-strasse, · O · - s· —s · »· »

«« sse en zu ·usse-rs" iigeir re en«
. · ·— .. « . · is: illa-is— iiettigs lslandisclic- . - --

. «- ·;«· »·:·-·.sz -· H. FrL Vtili Iickcili · bur das nachste Semester finden J, · l
’ « 7 «— « das WEPVSCDAUSL ··

«· ·· Teichstrasse U· -

·· · · «·
«·-

» · l 0os-, higher-und M0hiih1unieii- Schuh» «. . «»- - spzknIo Twxkiksnfsiikisnissiiutii GMSEOIHEWE O Zone-uns,
·

» » WHTEZIY EIN;
· . · . - ist; zkschjeneu und z» d» gughhzgd- in einer deutschen Familie·lii·ifnalin1·e. KOCH.- U· spgjshshocolazsdgg » » (- mäzlztekx ·.

Iiilig des Arn. IF. J. KAIQW ZU haben: xlfsenxt ITOUJJTF hauch CRLRECILVSIJ von G« Landkjn·· St» F9tepshurg, u« im nzeuszn Bzankgejsz Ucksa

J c s··9szhj Andreas ilsclliarich d———-—ssk-" JZPTTTTEZOTszE«T-"L.-—E-SOI-Eis-»Es kzjzjgjkwsgzzjzzzkxsks TM B «—

s -,
·« «· « « i «

« « Russisohexs Novelienschatz · ·· · · · · . .’
,

.
.·..

· l · l
«» . — T« BändshsIss « ..peu.smualr " Preis« ÄPZYZF ·. «»

»»

- Hin Sskciscikesnsgelynstiishkeszsein-Solch«»Ku"risch«e · Preis 70 K0pelcen. iiiidet im nach-steil Semester freundliche Kicwscjkgxxkyttalsjsiktg riirSo hqknfch e· Schzsbwchki s«
« «« - « » T·""«——"—·:···s———— Allkllallms Älsxsvdeksstks Nr— W« « zis- Kiksxzhgjk Hijgg « «· H« ’

«« «

»—

«« ein
» -,-- s H ——-——s——————————— . · «« » «-" .s « . «« sltlkss9ktsßitvlzssktsiffek It· : -Wien;

·

· .

«· TO· · besten. Ilion-liess, Pfeil-very. » s Rufst-sichs« Straße Nr, 2-,- eine Treu-ich.Pgjmskhk v m— sdszv ·-···
«

··
- IX— H9Igg3g. g» spkzkzhusggsghgkhtzji Zu sbeseheu 312 bis zuhr s)Jeittngg.

" · · ergo en spun
·

crsi cruvon sen-z— l ·
··

·· h. ·, ·. s - - .- - . esgghjzc platten, Thurm-huldreich· seist-hatten etc. empfmg s ··

.
»

· , Ast-OF· · · wjzd ei» wzkmsz kzmjsjznyidmzng »»

Rufsisdie ixxsliggxiitrsszxmd «! N· S. Gvrstlsliksi i---»iin»is«-i- . «i32«» « ——··—-"— - s I lisiissxkciiipkiiudige « r ; « is: »»q"Zm-1sz Omlszspszts JYSSSE II« was2 Sekten, « « B— Iowlli tlto».-xlielbldkäuiliges i iZlgå.3E-cped. Znh«ZedZpon«i«k««-n..« u«

WTW Tskk«·sjk«x«ssz«lä" « Otto- Wogdik singt« - -

1er-r. r, . · ·« Cz· · «. ·.
.

·IN« Ich-samm- Essiiis s P. H. walten. listin- kiiiisin TTODTETTTII TTT"«""«««««««" ««
"·""·l""··"""——s·"sp·—··"—·«·« P texssbuxs ex« ———:———————1-—— . ' « .« JTU SCHULZE- «

«« « · — ·Frische s
.

s« Aaswkkzajs L-::.sil«:2«i»»»«n.« gesinnt-ges Mist-ei«
« · · »» i «. s ··

« «

«
etwa ·n einer« Privat"vlsz7bhi" ·"iig, f« . · — z0 ·· « · s: einen lsiisliend der« Wochengkiir del-s

·. · ·
·«

« ««

« . « von «

« s« s—
; iöiixjiistcz Semester zu mit-then»

· 11 i h As? .tege1.iel.)ss s« b· u.in-est.Cretonel W e«

d« in
. s s « W iil er— ei g e s stinkt; «»»ErgisxkiiixsriiisszsihxDur,».

B -

..i·
Und . he, P

-;.··.·,; egfässkkätndtsstgstveseg « szn mieiliensgssuclii isiiikd hierin—-
- ze w « i! « « 0 UAY ««

·· · US e C! e
«·

nuar in guter Geschäftslage eineH,,,,3,,,,F en— 0 s isziiszszsk·sz«s-wiiig·sigs·ii·s;·-
·

· Z, ··

» von — i mer-n xne
·

e or.

sDpEsxiII N H . SMPHUE L
«« Das ykkgzmszehlzlvcUss UT IV« kT;’s3s?»I?;’««n«’:«t««fZ.I«.T:«·«Zigsxdkpkikkxl

- l ·· " » -
-

« derzule0sen. « « « « «
» · s · O · « Moderne Isatsscllsskalclldks (anschliessende und Havelocks)

so« 11 Eil« pi- ssiick so« lijsqe Wall-listig)
ElM sz«·" Flamekr Klekken·w ashcshc M keine« Und shiktlUiZJ in derPasto·i·at-·8trasse, hartainslzland-

« « ; F l sz n« gkwlsk XIIIC .s in iversen neuen sc onen us ern, «. werkervereins-G·arten,·ist zu Ver-III-
- - « - - Isalhsejskcg in allen Breiten Ilion. Zu erfragen bei F. Marggras

ist billig zu haben bei Mag-us l s Ijgpkkiischek aus Mohair-, Moos· und Eiswolle, « U« F3Ud779kkÄk·v?F9iU« .-

, scharren Nr· Z· · von Tkicotsf billige» wollenzeugszn VVeisse und couleurte Tjsghqkkgksza und sekviektsza Eine fiFundliche,·w-arkne·
"sp——i··—«"7G—" ««

u. Kontinent-in. Leinene Taschen- SCJVYIS auch diverse Gase-sterne- mid lcitkzwaaren zu den OÆEFUQZFHHFr tiiciiqk in allen Nummern, Herren— Wllgskss Pkelssss 6 sz l d. i» » 6 hesiehencinussanstimmen-is, Ich-ehe sind
- Gatten-Straße 14s Wäsche in zum; GHJSSHH ging-this - J( EXUU ckfcH Habe allen wikihschnktshequenniisshknieen-ist

szIm von Wahpschen Hause, gegen- sauhere Arbeit; oamsspuemcksz He- —-

····—l’i » Zli Wkiiilsklisll Eis-Asche ZEIT-LIE- U»
kzberg des« HUUiVSrSitZiY kxüksebsszrasse Laute Kiliislh iranzilsische u«,Bro- Ei« · - «

.

r. s e en zum er a :
.

·

». · . ·’

»

« » eakdsnhe seiten, Adern, Sau sie . PJfI0kPOJV0liIiIIIIg ·l cologuty Halbton-le, Lcsnwantle m »,·-·;—,··:·; die sich zum cssnhaktssincnl eignes,
allen Breiten empfiehlt zu überaus « ist» vom Januar ab zujvcrniictlicli Ri-

2 Polsteksstuhliz I wiktliscliaitss billigen Preisen s . · - . . HEXE-Nr· ·1·1····»;·-»-
Schrank) speise-Fisch, i Harnisch, » . « ; s : «. » Eine swotiistisigswsscsssssssss ssssssiss ssii iissisr E. lneweusterii «

" « xxknktszkxixlixsikigkxåäsähst-Lägl« t me. 4 lioule ila! ·
-

am« a« vekscsp M « d M « em Hi) heute Rj asche strasse Nr 15 -Kuchen— n. Wiktliscliaitsiickäili » Bagazm 9 OSCOU P g« ..——-.«-.-·.-.-n...-..-..-3«s«· « —.s

und können täglich zwischen 9 um, Haus ok0wnew, am gr. Markt. E 3 Otto B RAE-reifend« .. . · ·
11 Uhr rasche« werden— O s

«. . · « O sinnig ikiilgikkäåkfsxksiklfz»?ä«f’«««"l«"""·
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Erscheint» täglich, «

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

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

1—Z Uhr Mittags, geöffnet.
Sprechsts. d. Reduktion v. 9—11 Vorm.

Sonnabend, den I. (13-.) Dekember III-CI.
Preis in Dorvatsx «»

jährlich 6 Rblq halbjährlich Z Rb,1.
vierteljährlich 1 RbL 75 Kop» mouatlich

, 75 Kop.
Nach auswärtsx

jahklich s M. 50 Kop., halbk 3 Nr»
50 Kvp., viertelj. 2 RbL S.m dtptschts eittmgs

" « « .
. - e - - Uboauements nnd Juserate vermitteln« in Rigsx H. Lcmgcwitz Am—

Annahme der Jnferate bis 11 UhreVorsnittcszcgk Preisfupdie funfgcspqctekkk , . - · - - . »e -

» e ..
O

« , « » · V »» « »

Dis« V i er z e h euet er J a h r g a no. gsxxxxssssssxsgk Jsxkiksszskkssgklgi Psxsswgkxssgschksxtxgx sxxkssxxs
eingehende Jnserate entrichten— 6 Kop. (20 PfgJ für die Kprpusze1le. . , , ’ Guts» Rakchntiä G! Frsngxerensenakorgka « Z»

« ’ V ·,

Ybonnementssgtnzerge sur das Jahr se1880. i «
Die »New Dörptsche Zeitnnkykwird im Jahre 1880 wie bisher"erscheinen. DierAbonnementssPreisewerden betragen: s «

" - i in sDorYat mitZustellungr
»«

: durch die Post bezogen: H
für ein Jahr .- .- . .. . . 6 Rbh —- Køpx . - . . .

. 6 RbL 50 Kost. e
für ein halbesIJahr. .

«.
. 3 . ,,

—

,, .
. .

. . 3 » 50 » «
«

" ciU Vierteljahr · - « - « » » - .
·

· - . · 2 »
—-

» sz V·
»»

· «

«

«

Die Bestellitngen sind direct an die Expedition oder an die auswärtigen Vertreter derselben zu richten. zDie Versendung durch» die Post geschieht unter«-,««K«r,eiizband»Iniit
gedruckter Adresse des Empfängew Klagen über nnregelmäßige Zustellung wird die Nedactionjederzeit hersztreten « ««

«
·

-
·

»» «
«» » » i«

« r E. Zlcattiesens Buchdruckerei und Zettungs-Expe-dition.

schiebung ersichtlich. « Die vorwaltende «Mehrhei»t" im
Hause setzt sich, «wie ein fszvrtschrittlichessBlatt bemerkt,
znicht mehr, wie« bei «der Präsidentetnvahhkj ans« den!
Centrum und den Conservativemsvndern aus den
Conservativen, Freiconservativen, xn1d"Nat«io11aäl-Libe-
ralen ezusainnlteik Inder »«letztgenannten Fraction
werden die Gegner des Staatsbahnsystetiis hart be-
drängt und nsöglicherweise zUInAUstritt veranlaßt
werden».« Dem Reichskanzler kann es natürlich nur
angenehm sein; daß er seinen lange gehegten Ver-
staatlichniigsplati durrhsetzy ohne dafür dem Centrum
sich weiter verpflichten zu müssen. Allein diejalte
åNehrheit· von »1867«und 18717ist nicht wiederge-
ivonneii nnd« die Erhebung der Ebnservativenjzikr
stärksten Fractiois des Hauses kann nicht verfehlen
deren Ansprüche· zn steigern; ·Es werden Im Laufe
der Session noch andere Fragen zur Verhandlung
komniembei welchen die« Parteigrnppiriitsg eine ganz
andere sein wird als beider gegenwärtigen Eisen-
bahnvorlage. « « · «« . J-

« Gladftones Cyclns »von ,Waljl,red»·en »in
Schottland hat» in« seiner Ans«p"r»a the» ein e
liberale Versammlung Lin Gszslhasfgbip
feinen Abschluß gefunden. Die Gelegenheit swar
für denRedner ermuthigend Nicht allein hatte er
sechstausend nnzweiselhafte Liberale »von echtem
Schrot und Korn« vor sich, Liberale, wie sie nur
in Glasgow wachsen, und an ihrer Spitze die
beiden liberalen, oder richtiger radicalen Abgeordne-
ten für "den.Ort, welche ihn: ein schcneichelhaftes
Dankvotum in überschivenglicheitWorten darbrachteiy
sondern es schien auchf in der Person des Vorsitzeck
den, dessenGast Gladstone noch am Tage vorhergewesen war, ein Vorzeichen gegeben zu sein, daß
die politischen Predigten Propaganda gemacht hätten.
Wie in« der Eröffnungsrede faßte Gladstone auch in
der Schlußrede seine bekannten Anklagen gegen die
Regierung in eine Reihe kurzer Sfätze zusanrmeiy
worin mehr eindrucksvolle Schärfe als· nachweisliche

Thatsächlichkeit und Begründung angestrebt wird.
Gladstonss Aufnahme in Gläsgow "ließ nichts zu
wünscheii übrig. Begeisterung ist der einzige Aus-
·druck, det sich dafür finden läßt. Glasgow ist einer
derjenigen Orte im Königreich

,
.in welchern die

Schwärmerei fiir Gladstone ihren höchsten Grad
erreicht hat. Jsn seiner- Rfecto rats rede hielt er
sich selbstverständlich politischen Angelegenheiten fern.
Die-Studenten begriißtenihii auch ganz unparteiisch
ans sbeiden Seiten mit gleichem Jubel , wenn die
Confervativeii es sich auch nicht nehmen ließen, dem
vorjährigeii Rector«-, Lord Beaconsfield ,

ein Hoch»auszubring«en, Gladstone verglich die schottischenUniversiäten (welche den deutschen in vielen Stiickeii
ähneln) mit den. ganz anders gearteten englischen
nnd sprach sich, spwie sich· von einem so thätigen Geiste
erwarten ließ , zu Gunsten der . ersteren aus, in
welchen ·es auf wirkl.iche. Arbeitankounnt 1indsz«ipo
nicht. die« Aristokratie allein ,b sondern das ganze
Volk« ein. tiichtiges Bildusngsmittel findet. Er richtete
einigeWorte sehr gesunder Mahunsg an die« Studi-reriderh Darauf reiste erbon Glasgow ab und kehrt
axii Tage darauf nach England zurück.

Jn Paris bildete in den letzten Tagen der
colo ssale S·ch11eef«a»ll, welcher die
Commnnicationeii mit: dem gesammtenFraiikreich und
mit dem Auslande aufs Empfindlichste störte, das
Hauptereigiiißhv hinterwelcheixi alle politischen: Vor-
giinge, einschließlich des jüngsteii parlamentarischen
Sieges desMinisterium Waddingtoin zurücksteheii
mußten. Der— Pariser —Spe»c.ial,-zc·öjorrespondent der
Nat-Z. theilt dieser telegraphisch —mit, daß der Pa-
riser Gemeinderath sieh veranlaßt gesehen hat, nicht
weniger als eine halbe Mi llionFrancs
für— die Wegschaffuitg desszSchiiees von den Straßen
und ..Plätzeir der Hauptstadt zu bewilligenf und die
Berichte der— Pariser Blätter stiinnieit darin überein,
daß seit dekin denkwrirdigenWinter 187071 eine
solche Anhäufung von Schneemassen nicht mehr

wahrgenommen worden ist. Der ,,F.igaro»« füllt die
Spalten feiner letzten Son1iabeiid-S)szi-nn1nier· enahezsi
vollständig mit Specialberichten über den Schneefalh
welcher in den Lebensverhältnissen derszhaiiptstbädtik
schen Bevölkerung· die inannigfachstexi St«ör11"i1geiz«»het-
vorgeriifens hat. Einem dieser« Berichte entnehmen
wir Folgendes: Die Schneedecke aus dernFahrdaniuie
der Champs Elysåes beträgt 40 Ceiitinieteiz
welche hindurch Pferde und ·Wagen sich,- szso gut··«et·s-
eben geht, einen kleinen« Weg bahnen; ·,A».usz zdegi
Trottoirs, die man iibrigenszs tiichts smeshrs Erntet-
scheiden vermag, ist der, »Schnee "Yniasseiisoeise«s·,·aiig«e-
hättst« . . Um von einem Trottoir zujnsz Erst-deren
zugehen, sinkt man bis an die Knie««si·«n« diesesnjlstoei-
ehren, weißen Meere sein, welcheszss uiistersz sdeiiFFjiißesti
weicht. Die große Avenue
bot— statt desxszseltiblirkeseitier ProinreziadezHdeiiseisigeii

rade Linie der, Bäume» bezeichnet, all»·ei·1s,,spde1i··.F;»ILsze-g,
welchen man einziisiljlagzeii hat)
schaft———initten nach Paris »iibertrageni .,.-»Die»Ozn»i-
«nibns werdenszssstatt von I drei von PfejxdetizFszsgezbkgen; jeinige Droschkem einige E.q»ui«page1»;i,» etspa«
zig Schlitten vervollständigen« Ydas Bilds
seligersah es in den anderen Theilen« der Stadtans. . . Was die telegraphischeii Verbindungeirastsl--
betrifft, so waren dieselben znnl Theil bollstätidig
gestört, theils fungirte nur e i. 1I,«Draht·,«ioie" n;
mit Berlin, der Schweiz, xsteiriseizz gMatselifne
nnd Lyon. Die directen LeitnsigiåiiKiackYOeIterreiEH
waren vollständig unterbrochen» Nicht niindere Stö-
rungen erlitten die » E i s en b a h n v e r b i n -

d u ng e n. Um »den OrleaixspBahiihof «» in« spParis
dem Verkehr zugäiig«l·i·ch" zu niacheiik""wi1ird"eii"1iicht we-
niger als 700 Straßenkehrer in ,Be1»oegung .·.·"g"eses;åt.
Soweit iibe rhaupt Züge in« der Hauptstadt eintszraifetjfh
erlitten jdieselben große Verspätungenp Llin beiden·-
tendsteti innern« die »Störnngen ans der Qstbahm aüf
deren Strecke sich« überdies eiirbedaiterliiiizeru n«-

3nhall. · » .

. eskzåeckkknsäiiis Aufhebung der Gemeinde-Mgg«zink· Russischk,» pkkespondenz Promot1on. VkinisterielleAnerkennung. iliig a: PredigeuSyIiodesz Ovatlon. St.
Vetersburg: Die auslandische Presse nber das Attentat
Vom Geyrgensest Admimstranvea Von der Wolgcu
Getreidepteise Tislis: Proeeß gegen Ranberx · ·

. Vroeeß Mirski VIL Aus dem Dorpatschen Kreise. Kirch«
liche Nachrichtem Hdx u. Börs.-å)iachr. · »

Formen-n. Das Bier-von sonst und setzt. - Mannig-
faltiges . « « . .

- politischer Tage-heissem.
- Denn, (13.) Decke. 1879.

Das preufische Ab.q»eo"rdn«e»teii»l)au«s" hat während
der letzten« kWoche in täglichenPlenarsitzungen seine
Aufgaben, insbesondere den Staatsha1ishaltsetat,mit
außerordentlichem Fleiße nnd mit derhältuißhniäßig
sehr geringen Streifverhandlungen« weit gefördert:
bereits hat— das Haus die zweite "Plenarberathrcng,
die eigentliche) Specialberathiiiig inBetreff der Ver-
staatlichuiig mächtiger"Privat-Bahnlij1ierr und Tiber
deren Bedingungen begonnen) Mit der Entsihei-
dung über die Zuniievhst zu eriverbeiiden vier Bahnenivird über eine ganze· Reihe i1och.folg«e11de"r, wie z. B. der
Rheinischen nnd Anhaltey entschieden «—- uiid jeden-
falls handelt es sich hier um» eine Vorlage von so
bedeutendem sinauzielleii Betrage »und »von so ein-
schneidender volkswirthschaftlicher Wichtigkeit, wie sie
noch niemals auf der Tagesordxixing der« preußischen
Volksvertrettiiig gestanden. »Zw«·e«ifelhaft, freilich ist
der Ausfall der Entscheidung schon nicht mehr» Die
Verträge, das Gesetz und die an dasselbe· sich kriti-
pfenden Beschlüsse der Connnifsion werden angeuonp
men werden. Und als Gegenleistung für diese ·Zu-
gestäiidriisse wird die Regierung, in möglichst binden-
der Weise die Erklärung abgeben, daß sie den »An-
forderungeu, welche das Haus stellt, naehkotmnenwerde
Jn der Parteigrnppirung aber niacht sieh eine Ver-

»Jkcuiltcton.
Das Vier von sonst und jetzt

und »die in Dorpat consun1irte1yBie7be.
(Schlu×)

. Unter den Bierbestasziidtheile n, d. i.
den beim Brauprocesse sich« bildenden Stoffen, be-
gegnen wir als Haitptfactoreir dem Alkohoh den
Sänrenszund dem Extra·c"te.. Unter den« Säuren sind
die Kohlensäure, Milchsäurtz Essigsäure und iuSäxr-ren Bernsteinsäure zu verzeichnen, während das« Ex-
tract aus Gummi, Malzznckey Dextriiy Proteineinden Farbstoffen des Malzes und Hopsens, dem Gew-
stofse, «Bitterstofse, ätherischeir Oele und Harzez desletztcreu und den Aschenbestaridtheileii (Salze·, na-
mentlich PhosphateJ gebildet wird. Außer diesenentsteht beim Gährungsprocesse auch« Glycerin in ge-
ringer Menge. Diese normalen Bestandtheile bilden
auch die Basis für die chemische Werthbestinnnung
des Bietes, wenn man von etwaigen Verfälsehitirgeti
absehen will. Eine cheuiische Werthbestisninung hat
aber iiichtsnzipizem gemein, was das eine oder an-
dere Bier diesem, szpder jeueni Cousunkeiiteii schmack-
haft erscheinen läßt. Das ,,(Ie gustibus non est« di—-
sputguäuxxkt muß aurh hier seine nunahbare Giltig-
keit behalten. Esiivird daher kaum ein Biertri1iker,
der nicht gerade ans Rücksicht aus seine »Gesu«ndheitdie normale Besehaffeiiheit des Bieres sucht, sich durch
irgend eine derartige Analyse beirren lassen, sonder«lediglich nur seinen! Geschmacke nachgebeir Die all-
gemein werthbestimnieuden Aiialyseii habe« nur den
Zweck, das Verhältnis, der einzelnen«Bestandtheile
des Bier-es zu einander klar zu legen, anf die Gleich-
mäßigkeit des Brauverfahrens einiges« Licht. zu wer-
fen, anf die Menge des verwandten Piaterials, »auf
die vollendete oder unvollendete Gährung Arg, «"init
Einem Worte auf die Normalität des Bieres schließen
zu lassen. .

Mag. Johanson hat sich nun der nicht geringen
Mühe unterzogen, die in Dorpat üblirheii Biersorten,
216 an der Zahl, und zwar in nicht weniger, als
100 Beobachtungen, der sorgsiiltigsteii chemischen
Analyse in Bezug auf ihre Bestandtheile zu unter-
ziehen. — Den äußeren Anlaß zu diesem dankens-
werthen Unternehmen boten die häufig « laut gewor-
denen Klagen, das sog(»Studentenbier«sz-nnd das
der Tracteure und nieisteii bssentlicheii Locale, wie
dasjenige, welches der niederen Classe der Bevölke-rung Dorpats geboten werde, sei stets schlec)ter, als
das niit dem Namen ,,Pl)«»i·l·.i·sterbier« bezeichnete· »Aus
diesen: Griiiide»·suchtelMag. Iohansoii sich ans denverschiedenstexi Quellen die Untersuchnngsobjecte zuverschaffens "

««

Wir geben in Kürze einige Resultate dieser Ana-
lyseii wieder. Der weitesten Verbreitung in der
Stadt erfreute zsich das Schraninksche Bier, an wel-
chem von Mag. Johanson nicht weniger als 25 Ana-
lysen vorgenommen worden sind. Bei einen: Mini-
nialgehalte von 3,25O-»« nnd einein Maximalgehalte von
5,-Z0Xz, also einem Unterschiede von 2,05Ø, ergab sich für
das SchrannikscheBieralsmittler-erAlkoholgehalt4,4155
eine Höhe, die, den vorliegenden Versuchsprotocolleii
nach, nur vom Sackscheii Biere überflü geltwordeiu Die
Relation zwischen Extract und Säureschwankte von 1,636
bis 5,3«15, d. i. um 3,679, also in auffallendweiten
Grenzen und ergab als IJicittel 3,178. Auch der
Extractgehalt von 4,77 bis «7,.96Ø mit» dem«:Unter-
schiede von 3,19JH legt Zeugnis; für kein gleichniäßk
ges Branverfahren « oder Verwendung szgleichiiiäßig
guten Dkaterials ab. Einen ;höhe«ren- Extractgehalt
(6,58J»«), aber auch einen hohen Siruregehalt wies
»das Bärtelssche Bier auf. Das Mussosche Bier
zeichnetesizh durch seine Gleichmäßigkeit im Extract-
und Alkoholgehalte ans, was in vollem Maße auch«von dem Biereszder Slavischen Brauerei in, St. Pe-
tersburgzu gelten hat. —- Von zehn der hier am

Orte gangbarsteii gewöhnlichen Biersorteii Wiesen den
höchsten mittleren Alkoholgehalt in nachsteheiider
Reihenfolge» auf die Biere von: Sack (4,6Ø),
Schranznc (4,P41Ø), Kalaschnikoty Slavische Brauerei,
Schmidtz Mnsso (3,94Ø), Faure (3,94Ø), Re«ch,
Bärtels und Rheinländer »(2,86Ø). Den höchsten
niittlereii Extractgehalt wiesen »auf: »-Pheiii«länder
.(7,04«-»i),· Kalaschiiikzow (6,76»HH),. Bärtels ,(6,.s»)80«X»),
Schrainm (5,,7»6,«J«l»), Slavische « Brauerei, Innre,
Schmidtz Rech, Musso (4,6sz'·70J») und Sack;(4,3Px0);
die geringste mittlere Relation in Extract und Säure
ergaben: Kalaschiiikow (2,509), Bijrtels, Funke,
Rheinländey Schrainm (3,178),·. Sack, zsslavischeBrauerei, Schinidt (4,186), Musso und Rech (5,079).
Als gefährlirhster Concurrent der »,h«iesigen »Biere
dürfte sich das·Kalaschni·kow’scheserweisen; s «

Jm Allgemeinen sprechen, ineint der Autor der
in Rede stehendeu Broschüre, »die aiialhtischeii-Bele.gte,
verglichen mit den Analysen früherer und »jetziger
sogenaunter guter Biere deutlich aus, daß auch un-
sere in Dorpat consumirten Bierezu den guten ge-
hören, Wenn aber trotzdem Klagen. sehr häufig und
verbreitet« sind, so liegen die szUrsachen dafür, abge-
sehen von der Geschtnassverschiedenheih wphl theil-
weise auf Seiten der Brauen anderentheils aber
auch wohl i—n«i"biertrinkenden Publikum. Der Haupt-
fehler —— und an dem leiden die nieisteii unserer
Biere — ist »der» daß sie zu jung und srzisch in
Vertrieb gesetztzzzzerdeik .Z;1»f»risch vom Lagerkeller
gebrachtes und zebeu abgezapftes Bier nsird nicht
inundeti und· übje Wirkungen im Gefolge führen.
Daher kann« man: sallezjungeii Biere. als geradezu
gesuudheitsschzidxich sipixrexw bezeichuexk

Jm Anschlus an dgs vbjgezRzfexgt bexichten wir
gleich auch ..·1«1·l·)«er- den Inhalt »der· heidenspübrigen Auf-
sätze des neuesten Heftes der »Mittheiluugen« der
ökonomischen Societät Jn den » B u tt e r -

u «» « s s « c; » g s »
« xissssii

hans on einen nbersiehtlicheii Ueherb«lick·«l-"«üf»e»r«szdie
ben:erkenswerthesten s Butter - Untersnehnngsniethodein
Vondeneii er iniYGaiizeti ·"15« uns «vorfiihr"t,sz1s·1n1««·,«zs«xI1Schliiß dieniit Vorliebe zur Fälschni1g»"»
tigen Nahrnngsniittels angeivandlteii Szulzsstaiizeirj inKiirze namhaft. zu inacheii »und« zn «char"a»ksteri·s«isresi;i.
Leider sind die Ukitersiichungsinethodens»Jz1ir«ÅFesfstel-
lung der· Unverfälschtheit dieser Waare «sinin1er noixhverhältnißinäßig complicirtniid nicht ganz leicht«bewerkstejligein i « «· « ,

. EinenGegenstand von en1inef1t· praktischer Beden-tu11g·beha1»1«del«t,in· dem letzten Anfsatze,"d«er»«s,,9.lkliltfthsej-
langen« der ökonomischen Socieiät H! v o"11·«»Ssza»-jii,-so n in der Abhandlung ,,Vergleic«h«ei"1d»eJszH e is;-oe r s n ch e ni it T o r f einerseits· szitiidIIs Iinit
Steinkohle, respk "Nadelholz,« andererseitslc
diesen Heizversucheii benutzte Torf ist in de11·Jah-
r e n 1878 und 21879 auf dein, deniAutor gehörigen
Torfwerke Lin-a an der Baltischeii Bahn, iT7 sWersstj
nördlich von« Tabbifey mit Dolbergkschen Niasehinetf
gewonnen worden. Es folgen nmständlithelsVeriWte
iiber die Methode und. Kostensder StiapeltnigYdes
"Torfes, über die Resultate der auf) der Bei-hu« Esckngei
stellten Probefahrteii niit Torf nnd initsksteinkohle
u. s. w. Der Verfasser gelangt znniErgebni-ßsdasjz»b"ei
der Locotnotivheizuicg 3’Pud Steinkoxhle ,gleichwerthig
seien ;4«Pu·d Torf, d. i. dise Eisenbahn szkonixte »bei
dnrchgäiigiger Torfheizung über 472 Kop. pro »Pndlucriren, «wasg allein auf der Dorpat-Tapser» Strecke
ein jährlirhes »Ergeb1iiß »von xniiidesteiis «:«l0,()00 szRsl.hespitkeu waxda Viel« höher iioch :v1ixde·"si»ch,die
Oeconouiie gestalten, wenn man auch die« Statt-kaput,
Wärterhänser nnd Kasernen mit Torf heizei.i«wosl»te.

Znr Vergleichung der H e iz k r ii ·f he· ,-d:ze7 s
Holzes und des Torfes sind Verfnzcshe
an der Malzdarre der Firma J.R. Schtatmsl i« Dor-
pat, unter Aufsicht des Braumeisters Louis Schiffler



g l ü ck s f all ereignete. Aufs dem Bahnhofe der
Station Bondy wurden dreissZüge rangirt; die
Schienen waren aber in Folge des Frostes so glatt,
daß die Bremsvorrichtungen nicht ausreichten und
ein Zusammenprall erfolgte. Einer der Wagen wurde
zertrümmert; ein Beamter wurde getödtet und fünf
Personen erlitten Körperverletziingenz Jn deni Zuge
befanden sich unter Anderen auch die Gemahlin, so-
wie der Sohn und die Tochter des G r a f en
B e u st. .

. Aus den meistenDepartements treffen
’ebenfalls Klagen ein; aus Brest wird z. B. gemeldet,

dnß daselbst in Folge der Schneestiirtne am s. De-
cember seit dreißig Stunden kein Eisenbahnzug ein·
getroffen war. An der Meeresküste sind zahlreiche
Schaluppen verunglückt, indem sie an das Ufer ge-
schleudert wurden und zerschelltem

Ueberraschend schnell, wie in Spanien die M i-
n i st e r k r i s e zu Tage getreten, hat sie auch ein
Ende gefunden: eine Depesche «unseres gestrigen
Vlattes berichtete bereits von der Neubildung des
Ministerium und brachte das Verzeichniß der Mit-
glieder. Allem Vermuthen nach hat die Ursache
des Rücktrittes des Ministerium Martinez Campos in
der cubanischenSclavenemancipationfrage gelegen. Ca-
novas del Castillo, der spiritus familiaris Alfons X1I.,
hatte gegenüber den Ansichten des Marschall Marti-
nez Campos über die auf Cuba vorzunehmenden
Reformen. sich stets ablehnend Verhalten; Da der
Marschall als Pacificator der Perle der Antillen
den Cubaneru weitgehende Versprechungen gemacht
hatte und der König denselben nicht desavouiren
konnte, so niußte Canovas del Castillo, der seit der
Restauration die« Zügel der Regierung mit kluger
Hand geführt, in diesem Frühjahre Martinez Caru-
pos Platz machen» Daß die Ministerpräsidentschaft
des Letzteren nicht lange dauern würde, galt ziemlich
sicher. Er sollte versuchen, seine cubanischen Re-
formprojecte mit Hilfe der neugewählten Cortes
durchzubringeik Als er aber seine diesbezüglichen
Gesetzentwürsh welche eine sofortige Aufhebung der
Sclaverei vom Tage der Promulgation des Gesetzes
«—- 1.« Januar 1880 —- in Anssicht nehmen, den
Cortes «vorlegte, begegnete er einer sehr entschiedenen
Opposition, welche, durch die Sclavenhalter und
Plantagenbesitzer geschürt, von einer so schnellen
Emancipation der Schwarzen absolut nichts wissen
wollte. Der Marschall bot darauf dem Könige seine
Dimission an. Don Alfonso war auch bereit sie
anzunehmen, aber er gab schließlich den Rathschlägen
seiner Vertrauten nach, welche ihm auseinander-
setzten, wie bedenklich es gerade unter den jetzigen
Umständen —- wo die Jnsurrertion auf Cuba wie-
der drohend ihr Haupt erhoben — sei, den beim
HeereYso beliebten Martinez Campos zu entlassen.
Da nundersAufstand auf Cuba nach den tineuesteii
Nachrichteti gedämpft sein soll, so scheint man die
obigen Rücksichten nicht mehr als maßgebend anzu-
erkennen, da der Marschall sich abermals zum Rück-
tritt bewogen gefunden hat. » ·

» «? n la nd. - i
Ilotpah I. December. Mehrfach bereits ist hier

im Lande auf die dringend wiinschenswerthe A b -

schaffnng des Institutes der Ge-
m e i n d e - M a g a z i n e hingewiesen worden nnd
noch neuerdings sind in der Schrift »Zur Revision
der Gemeinde-ordnung« von W. V. Güldenstubbe die

an diesem gänzlich unwirthschaftlicheii Systeme has-«
tenden Mängel in überzeugendster Weise dargelegt
worden. e— Die Hoffnung, daß endlich derartigen
Erwägungen werde Rechnung getragen werden, er-
scheint um so berechtigter, als auch in den übrigen
Theilen des Reiches schon seit Längerem die unzweck-
mäßigkeit der Anlage» von Gemeinde-Magazinen em-
pfunden nnd öfsentlich anerkannt wird. I— So er-
neuert n. A. auch der ,,Ssar. List.« den Vorschlag,
die Anspeicherung von Getreide in den Magazinen
durch Anlage von Capitalien zu ersetzem Alle für
den Getreidehandel nur« einigermaßen wichtigen Orte
—- läszt sich das genannte Blatt unter Berufung auf
die seit den sletzten Decennien gänzlich veränderte
ökonomische Lage Rußlands vernehmen «— sind gegen-
wärtig untereinander sowohl, als auch mit-den getreide-
armen Gegenden durch Schienenwege verbunden,
mittelst welcher das Getraide aus 100 Werst durch-
schnittlich um 23 Cop. pro Pud billiger angeführt
werden kann, als per Axe, so daß. eine Hungersnoth
in den einzelnen Theilen Rußlands füglich kaum noch
zu befürchten steht; dazu-kommt, daß fast alle grö-
ßeren Provinzialstzädte ihre eigenen Banken besitzen,
die durch Gewährung von Credit iinNothfalle be-
trächtliche Hilfsmittel an die Hand zu geben vermö-
gen. Bei einer derartigen Sachlage bildet das Vor-
handensein eines Capitals von« 200 Mill. Rbl.,
welches in sdenss Getreide-Magazineii nicht nur gänz-
lich unproductiv ruht, sondern jährlich meist keine
ganzgeringe Einbuße erfährt, eine ökonomische Ab-
normitätx —- Zu diesen Ausführungen« bemerkt ferner
nicht rinzntreffeiid die »Nene Zeit«, daß die gewünschte
Sicherstellntig in Bczuganf Lebensmittel durch Anf-
bewahrurig von Vorrathskorn in den Magazinen eine
ziemlich vroblematische sei, sintetnal das Vorhanden-
sein von Getreide-Magazinen leider durchaus noch
nicht identisch sei mit dem Vorhandensein von Ge-
treide selbst; im Gegentheil ständen zahlreiche Ma-
gazine trotz aller Gesetzesbestinimungem aus verschie-
denen Gründen, völlig leer da. — Hoffen wir, daß
wenigstens die facultative Anfhebttiig der Gemeinde.-
Magazine, die weit öfter den Gemeinden eine Last,
als eine Quelle von Wohlthaten gewesen sind, dem-
nächst möge genehmigt werden, ·«

» » i «
- Die auf dem. ordentlichen Beschwerdewege

zur höheren Entscheidnng vorgestellte Frage, betref-
fend die Correspondenz zwischeii der
Go,uvernementsobrigkeit nndden
Wehrpf.licht-Eommissiouen ist, wie
die ,,Z. f. St. n. Ld.« erfährt, mittelst Senatsukases
dahin entschieden worden, daß die Gonvernenients-
Obrigkeit berechtigt sei, sich bei der erwähnten Cor-
respondenz der r n s s is ch e n Sprache zu He-
dienen. r « -

— Ju der Aula der Universität erfolgte gestern
Vormittags nach zVertheidigung der Jnaugurab
Differtation »Zur"· Cafuistik der« Lymphofarcome
(Adeuie)« die P r o m o t i o n des Herrn Voleslaw
G o l a w ski zum Doctor der Medicin Als or-
dentliche Opponenten fungittetc die DDr. Prosector

Wikszemski und Professoren· F. Hoffmann und
A; Vogel. —»·—»· Ferner« fund heute Vornkittags nach
Vertheidigung""der JnaugurakDifsertation »Die Tun-
gufen. Eine ethnologifche Monographie« die Pro-
motion des Herrn Carl H i eki f ch zum Magister
der Geographie, Ethnographie und Statistik"Statt.
Als ordentliche Opponetiten fungirteu die Professoren
DDr.3L. Schwarz-A. Brückner und W. Stiedm

- -—-- Der Miisister des Innern hat
unterm 27. v. Mts. dem stellv. Quartalofficier der
Rigaer Polizei, EolIegiemRegistrator P f e i f f e r

,

für unzsichtiges und energisches Vorgehen bei Ent-
deckung. eines mittelst gefälschter Frachtbriefe bemerk-
stelligteu ungesetzlichen Verkaufes von Getreide —

seine« Erkenntlichkeit ausgesprochen.
Jniiiga ist, wie Ywir der ,,N. Z. f. St. u. Ld.«

entnehmen, am 27. vor. Mts. die Rigas che
StadtpredigewSynode in üblicher
Weise mit einem Gottesdienste in der St. Petri-
Kirche eröffnet worden. Nach der vom Pastor K el-
ler vollzogenen Litnrgie hielt der Archidiakonus
Pastor P o elch au die Synodalpredigt über
Luc. Z, 8——11. Nach dem Gottesdienste wurden die
Synodalverhandlungen vom Superintendenten mit
einkemiliückblicke auf "die fkirchlichen Ereignisse des
vergangeneu Jahres und einer Uebersicht über die
Lage der evangelischen Kirche im Aus- und Jnlande
eröffnet. Aus demselben ist als besonders zeitgemäß
hervorzuheben eine vergleichende Statistik der sitt-
lichen Zustände des letzten und der früheren Jahre,
soweit dieselben einer öffentlichen Controle zugäng-
lich sind. . Das Ergebniß derselben war ein im All-
gemeinen für die Gegenwart sehr bedenkiches, wenn
auch für unsere Heimath nicht in dem Grade, wie
für manche andere Länder. Jedenfalls lag in dem
Angeführten auch für unsere Kirche und Schule eine
dringende Mahnung zu gesteigerter Kraftaustrengnkig
und immer erneuter Sebstbesinnung ·»

—- Seit einigenszTag·en, schreibt n. A. ·die"Rig.
Z. unterm« 26. v. Mts., crjrsirte das Gerücht, daß
anden Stadtschulendirector Staatsrath G. Schw e-
der ein ehrenvoller Ruf« von St. Petersburg aus
ergangen sei. Die Schüler des Stadtgymnasium

beschlossen nun, als bekannt wurde, daß Director
Schweder gesonnen sei zu bleiben, ihre-Freude hier-
über durch einen F a ck e l zu g Ausdruck zu· ver-
leihen. — Am 25. November, Abends um 7 Uhr,
bewegte· sich« vom Steigerthnrm aus über die
Alexanderbrricke zum Stadtgymnasiutri ein stattlicher
Zug, den ein Militairnuisikcorps eröffnete; mit
Fackeln und » bugiteki Lampions folgten die Schülen
Vor dem Hafnseifdts Directors wurden, alsdann« Re-
den gehalten, s· in denen sich das Einvernehmen
zwischen dezfsschülern und dem Director in unzwei-
deutigster ·We»jse kund gab.

Stpjlltccrssbntsp 29. November. Mit größter-Be-
friedigung äußert sich die ,,Agence gönn Rasse« betreffs
der Haltung der gesammten a n s l ä n di s ch e u
Presse über das Attent at; »Wie aus
allen Theilen Rußlands«, so schreibt u. A. das hoch-
iofficiöse Organ in seinem auch von der St. Pet. Z.
wiedergegebeneti Artikel, ,,anläßlich des letzten Atten-
tates Kundgebungen der wahrsten und heißesten Liebe
für« den Kaiser laut werden, ebenso gelangen aus
allen Ländern Europas an Seyslliajestät eiumüthige
Bezeugungen achtungsvoller ’Synipaihie.- Niemals
noch hat sich, glauben wir, eine so große, so voll-
ständige, . so allgemeine Eininiithigkeit von Seiten
Europas in Betreff eines fremden Souveräiis kund-
gegeben. Kein Cabinetz kein· Politiker, keine Zeitung,
welcher Partei oder Parteischattirung sie angehören
möge, selbst unter denen, welche in der Regel die
russische h »Poli·tik bekämpfen, dle sich nicht bei dieser
Gelegenheitniber den russischen Souverän in den,
wir wollen nicht sagen lobendsten s— denn die Wahr-
heit ist niemals» ein Lob szsondern in den wahrsten

Worten ausgesprochen hätte und die nicht den Her-
zens- und Geisteseigenschaftety welche dieser Souverän
dem Glück und dem Ruhme Seines Landes gewid-
met hat, volle Gerechtigkeit hätte widerfahren lassen,
noch widerfahren ließe, ebenso wie den großen Hand-
lungen, durch welihe Er Seinen Namen unter» der
Zahl der Wohlthäter der Menschheit unvergänglich
gemacht hat. Die Manifestatioii ist in dieser Hin-
sicht so vollständig, so gleichförmig in allen Ländern
und allen Städten, ebensowohl wie in Deutschland,
Frankreich, England, wie in Spanien, Italien und
selbst in der Türkei, ohne von Arnerika zu reden,
daß wir sie mit Freude registriren als einen treuen
Beweis des Triumphes der Wahrheit über die Lüge
und»der Macht des Guten über das Böse«. .

.

—- Anläßlich des Georgenfest es wurde,
wie üblich, am 27. d. Mts. den Untermilitärs,
welche das Ehtenzeichen des MilitäwOrdeiis besitzeu,
in M i tt a g s m a h l vorgesetzt Wie der ,,Russ.
Jnval.« berichtet, erschien Se. Majestät um 1 Uhr
Nachmittags in der Manege des Jngenieur-Palais,
wo 3000 Gedecke vorbereitet waren. Se. Majestät
brachte ein Hoch auf die Ritter aus und verließ die
Manege um I; Uhr. Von der Kaiserlicheii Familie
waren anwesend: KK. HH. die Großfürsteii
Wladimir nnd Alexei Alexandrowitsch, Konstantin
und Dmitri Konstautinowitsch, Nitolai Nikolajewitsch
der Jüngere, die Fürsten Eugen und Georg Maxi-
milianowitsch und Priuz Alexander von Oldenburg.

—- Der Kampf mit der im Süden des Reiches
furchtbar um sich greifenden D i p ht h e r i t i s soll
nunmehr von St. Petershurg in Angriff genommen
werden. Zu diesem Zwecke beabsichtigt das, Rothe
Kreuz ein Detachement von 30 Aerzten nnd 3700
barmherzigen Schwestern auszurüsten und in den
Süden abgehen zu lassen. » ,

— Mittelst Allerhöchsten Befehls vom 22. d.
Mts. ist das gegenwärtig bei der Kais. Academie der
Wissenschaften in, St. Petersbnrg bestehende an.ato-
mische und ethnologische Museum in ein M u s e u m
für Anthropologie und Ethno-
g r a p h i e umgewandelt worden.

—- Wie die ,,Neue» Zeit« erfährt, wird »ein
von Seiten des Finanzministerium vorgelegter Ent-
wurf« eines neuen Etats für die Reich s b a nk
gegenwärtig höheren- Ortes der Durchsicht unterzogen:
Es verlautet, daß die Gagen der Reichsbank-Beani-
ten uni die Hälfte erhöht werden· sollen.

—- Die anläßlich des Attentats vom Proto-
hierei Pallissadow in der Jfaaks- Kathedxjale ge-
haltene Predigt wird, wie russische Blätter melden,
in 20,000 Exemplaren gedruckt und unentzjeltlich
vertheilt und versandt werden.

—- Den Studirend en der St. Peters-
b nr ge r Univ e rsität ist, nach derRuss. Z» Sei-
tens des neuen Jnspectors Potapow mitgetheilt wor-
den, daß sie die, Eintrittsbillete zum Besuche der
Vorlesungen jeden Monat bei den, speciell hiefür an-
gestellten Sribinspectoren visiren zu lassen habenJ ·

—-" Die Expeditiort zur Untersuchung der inittel-
asiatischen Bahnliuie »und des ArmiuDarja hat, wie
der Most. Z. telegraphisch gemeldet wird, ihre Nach-
forschungen beendet und ist zudem von der russischeii
Presse -n1it Jnbel begrüßten Resultate gelangt, daß die
Ableitung des Ainu-Darj"a«in das
Kaspis che Meer keineswegs unmöglich erscheine. »Ja!
Frühling des künftigen Jahres beabsichtigen die Chi-
wesen vor Anbrnch des Hochwassers die Dämme

und des Jngenieurs W. Hufczko in der Zeit vom
IS. bis zum.24. October 1879 ausgeführt worden.
«— Der dabei zur Verwendung gelangte Torf war
von der Liwaer 1878er Productiou,- im Freien auf-
bewahrt, mithin nicht von bester Conservirungz un-
term Schuppen aufbewahrter Torf kleineren Formatess
hätte ohne Zweifel noch weit befriedigerende Resul-
tate ergeben. Demnach ist dem Autor des in Rede
stehenden Auffatzes zufolge selbst · durch die ange-
wandte Waare die Concurrenzfähigkeit des Torfes,
dem Holze gegenüber, a u f’s U n z w eife l -

h a ft e st e erwiesen worden. Sicherlich wird die
Notiz auch weitere Kreise interesfiren, daß Herr H.
von Samson seit dem September-Monat fein hiesiges
städtisches Haus ausschließlich mit To rf
heizt, und zwar o hn e vorherigen Umbau der
Oefen und ohne irgend eine sonstige Unbequem-
kichkeit

Durch Einführung der Torfheizung, heißt es
u. A. in der angezogenen Abhandlung, könnte die
Baltische Bahn allmälig ein Erfparniß von etwa
184,000 Rbl. realifiren, welches, sobald die Tots-
heizung sich eingebürgert haben wird, d. h. durch
Wohlfeilerwerdeii der TorfarbeitevLöhne und durch’s
Herabgehen der Torfpreise, auf 200,000 Rbl., ja
-auf 250,000 Rbl. steigen könnte.

Diese Ziffer ist geeignet, eine Vorstellung davon
zu geben, welche außerordentlich großen Vortheile
das Land davon haben würde, wenn die Torfheiznng
sieh allgemein einbürgerte, wenn nicht nur die Indu-
7strie-«(Brennereien, Brauereiem Kalk- und Ziegel-
brand, Dampffchifffahrt &c. 2c.) zum Torfgebrauche
übergingen, sondern auch die Wohnungen von Klein
und Groß mit Torf beheizt würden. Unsere Wälder
würden dann weniger ausgeraubt werden, unser
Klima würde ein beständigeres werden und ein
großer Theil des Hohes, welches jetzt zu Brenn-

material zerfchlagen rvird,«würde in Form von Bau-
und Nutzholz zum Exportegelangen können. "

« d sWaurnigrfaltiges.
DSteigerungdes Briefverkehrä

Nach den officiellen Ausweisen des Postdepardements
hat sich die inneresEorrespondenz in Rußland im
J«ahre«"1878 beträchtlich vermehrt. So find·1:878
an verschloffenen inkändifchen Briefen aller Art 963
Millionen per Post versandt worden, imVorjahr
nur 833 MillionF Der Werth der Geld: und
Werthpackete betrug"1877 gegen zwei Viilliarden und
1«0 Millionen Rbl., 1878 dagegen zwei Milliarden
und 746 Millionen RbL Auch die Zahl der ver-
sandten Zeitungen und periodifcheti Schriften ist
gestiegen (von 65 auf 66 Millionen). Die auswärtige
frankirte nnd "1cnfrankirte·, offeue und gefchlosfene
Correfpondenz weist in« den beiden Jahren folgende
Unterschiede auf: 1877 wurden ca. 4 Millionen
abgesandt, ca.· Z; Milliorieii empfangen, 1878 5
Viillionengabgefandt und« ca. 6 Millionen empfangen.
Geld- und« Werthpackete wurden 1877 im Werthe
von ·64 Millionen «in’s Ausland gesandt, 1878»j»«n11r
für se) Miuiorkeniz während 1877 für 27z Millio-
nen, 1878 für über 41 Millionen solcher Packete in
Rußlattd eintrafen. « - I

— Vom Prinzen Louis Napoleon.
Monate sind vergangen , seitdem Prinz Louis
Napoleon unter den Lanzenstichen derZulus an der
Südspitze Afrikas fein junges Lebänarishauchte und
lange schon schlummert er in der särnilichen Dorf-
kirche zu Chislehurst an der Seite feineKVaters
den ewigen Schlaf des-· Todes. Jetzt ist vom
Caplande eine Nachricht eingetroffen, die die Erin-
nerung an jene traurige Katastrophe wieder wach
ruft und dem Schmerz der unglücklichen Eugenie,
der fast schon inlwehmtithsvolle Trauer ausgeklungem
neue Nahrung bietet. Aus» der Capstadt wird

gemeldet, daß derjenige Zulu, welcherdamals dem
Priuzen Louis Napoleon« bei- dem plötzlichen, unvor-
hergesehenen Ueberfall den Todesstoß versetzte, ein
Häuptling Namens Abango ·gewesen. Ein eigen-
thümliches Geschick hat es gewollt, daß er den
Prinzen uicht lange überlebte. Jn dem Kampfe bei
Ulundi sank"Abango, «von einer englischen Kugel
getroffen, todt zu Boden. So - hat ein Engländey
ein Soldatdes Heeres , unter dessen Banner fechtend
Prinz Napoleon » sein Leben ließ, nichts ahnend-
den Tod des kaiferlichen Cameraden gerächt Die
Uniform des »Priuzen ist bekanntlich in einem Kraal
bei Ulundi aufgefunden worden. Dieselbe wird der
Kaiserin Eugenie übersandt werden, da dies Prinz
Louis Napoleon im Falle feines Todes gewünscht
und in dem von ihm bei feiner Abfahrt nach
Capstadt aufgesetzten Testamente ausdrücklich bestimmt
hat. Angenblicklich forscht man im Zululande noch
eifrig nach einer Uhr, die der Prinz bei feinem
Tode ans sich gehabt. »An dieser Uhr befand sich
eine kostbare Reliquie, ein Stück von einem Kreuz,
das Karl der Große getragen haben foll. Das
Haupt der kaiferlichen Dynastie , Napoleon I., besaß
dieses Kleinod «bis zu seinem Tode und legte stets
großen« Werth darauf. Von dem großen« Oheim
vererbte es der weniger große Neffe und in der
Familie der Napvsleotrideii tpurde das kostbare Kreuz
seitdem als eine Art Talisman angesehen. Allerdings
hates den jungen» Prinzen uicht vor seinem traurigen
Gefchik bewahreiikkönnen.

—- JnEngland werden jetzt Versuche damit gemacht,
kurze Brücken aus Glas herzustellem Der
Erfinder, Herr Siemens , läßt nämlich Platten
Von «Gkas schlechtester Sorte anfertigen, die nach
einer von ihm· angegebenen Methode gehärtet werden.
Die· mit diesen Glasplatten zur· Erprobung ihrer
Haltbarkeit angestellten Versuche sollen überraschende
Resultate gehabt haben. Stücke von 10 bis15 Cur.

Dicke, welche an den Enden so unterstützt waren,
daß sie in einer Länge »von« ca. 1 Meter frei
schwebten , zerbrachen erst bei. einer lediglich auf den
Mittelpunkt« wirkenden Belastung von 5000 Kilo-
gratnm. Bei gleichmäßiger Vertheilung der Last
trugen sie «mehr als das Doppelte. Ferner wurden
Platten von 500 D.-"Etu. Fläche« und 28 Mut; Dicke
inJBezug auf ihre H«altbarkeit«gegen· Stöße geprüft.
Die Platten wurden dazu auf« sandigen Boden
fkach aufgelegt, und man ließ ein Gewicht von
500 Kilogramm darauf fallen und zwar znnächst
aus einer Höhe« von 1 Meter. Da die Platten
diese Stöße ohne jegliche Veränderung anshielten,
wurde die Fallhöhe nach undnach vergrößert. Erst
bei einem Fall des Gewichts aus einer Höhe von
6 Metern zerbrachen die«Platten , während Guß-
eisenplatten von gleicheni sUmfange und gleicher
Stärke bei einer viel geringeren Fallhöhe des
Gewichts zerbrachen. Gegenwärtig find für eine
Tramwaybahn bei Strasford mehre Brücken aus
dem genannten Material hergestellt worden, die bis
1 Meter Spanuweite besitzem Zkkni Einlegen der
Schieneu befinden sich in den Glastafeln Nimmt«
Wenn der Stoß zweier Schienen-uns die Brücke
fällt, ist eine Metallunterlage vorgesehen, Um das
Entsteheu von Löchern in deckt-Glase zU Vekhkkldeklb
welche seine Haltbarkeit beeinträchtigen würden.
Der Preis der Glasbrücken soll» »getinger" seit!
als derjenigen von Holz und Eisen; namentlich in
Rücksicht darauf ,

weil das Eins, weder durch
Fäulniß uoch durch Rost leidet. Ob die Erfindung
jedoch eine praktische Bedeutung· erhalten wird, muß
erst die weitere Erfahrung lehren. »

—— Jn Genf hat eine alte Dame, Mdme.
v. Flechåre , ihr etwa 2 Millionen betragendes
Vermögen ihren Dienstboten vermachts
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Mullah Dundar, TNerdek und« Tasch-Bugnt einzu-
reißen, den Laus-an, Norak nnd Tscharkrauh im Gan-
zen auf einer Strecke von 40 Werst, zu erweitern
und zu vertiefen, und auf dem directesten Wege,
welchen die Kaiken (Böte) vor 25 Jahren unter
MadamiispChan nach Kunja-Urgentsch verfolgten,
Wasser in den Usboi zu leiten. Unter Hinweis auf
die Beispiele der jüngsteiijVergangenheit und auf
ihr Verständnis; dafür, das Wasser des Amu-Darja
zu beherrschen, bürgen die Ehiwesen für den Erfolg
der Unternehmung und versichern, daß sich nach
ihrem Willen- das Wasser heftig in den Usboi stür-
zen werde, besonders— wenn die. Russen gleichzeitig
mit den chiwesischen Arbeiten gegenüber dem Aus-
fluß des Laudan am rechten Amu-Ufer einen Halb-
damm bauen, um den Andrang der stärksten Strö-
mung an das linke Ufer zu verstärkein —"Außer
einem überaus freundschaftlich gehaltenen Briefe hat
der Ehan von Chiwa der Expeditioii ein altes Buch
übersandt, in welchem davon die Rede ist, daß der
Amt-Darin vor 300 Jahren unter Sufian Ehan
von Eharesm, unter · den Mauern von Kunja-
Urgentsch durchfließend, in der Nähe der Balchan-
Berge in das Kaspische Meer geströmt sei, wo der
Tnrkmenenstannn Jerssali wohnte, der gegenwärtig
am Mittellauf des Ätna-Darin seinen Wohnsitz hat.

In» den Wolgagegknden suchen, wie wir der
»Nenen Zeit« entnehmen, die dortigen G e t r e id e-

h ä n d l e r ihre sämmtlichenKornvorräthe baldmög-
lichstspzn verkaufen, da allgemein angenommen wird,
daß mit Einführung des neuen deutschen Zolltarifes
am 1. Januar— kommenden Jahres die Kornpreise
in Rußlandbeträchtlich fallen werden.

»Ist! Tifliz ist am 20. v. Mts. der für die kau-
kasischen Verhältnisse bezeichnende P r o c e ß w i d e r
den Räuber Tato Znlukidseuiid dessen Ge-
nossen zur Verhandlung gelangt. Der Name dieses
Räubers war fast im ganzen Kaukasus bekannt.
Durch, seine zahlreichen Raubüberfälle hatte er sich
mit einein Kranz von Legenden umgeben und sich
eine - gewisse Popularität erworben; Das Volk
dachte sich ihn nls einen— unüberwindlicheiy Alles be-
zwingenden Helden. Tato Znlnkidse hatte das Gym-
nasiuni besucht, war aber aus der dritten Elasse
ausgeschlossen worden. Später hatte er eine Bande
gebildet und von. Raub zund Diebstahl gelebt,
Mehre Yial verurtheilt, war es ihm doch stets ge-
lungen, zu entfliehen. Der Räuber sieht eher gut-
müthig als wild und grausam aus. Das Gericht
verurtheilte ihn, nach den in Tiflis erscheinenden
Blättern, zum Tode durch den Strang »

«

· » . Der Proceß Mirski. VIL
" Hieinit schließt die Anklage-Llcte, nach deren Ver-
Issmig die Sitzung aufgehoben wird· BeiTWiederer-
öffnung der Sitzimg bekannte Mir s k -i

, auf die
von! Präsidenten ihn gerichtete Schuldfragq sich
der Zugehörigkeit zu einer widergesetzlichen Gesell-
schaft und des Attentats auf das· Leben des Chefs
deiRGiensdarjmen»schnldig,jedoch bedingt, mit dem
Bemerken, der Mord sei nicht feine direkte Absicht
gewesen; des loewaffneten Widerstandess bekannte
sich der» Angeklagte unbedingtschuldigz endlich gab
er auchszdiexAnfertigung gefälschter Legitimationspa-
piere zu, indem er-hinzufügte, »die Nothwendigkeit
habe ihn gezwungen, sich-für. einen Anderen auszu-
geben, obgleich der Paß auch nicht angemeldet war«
Auf die Aufforderung des Präsidenten, weitere Er-
klärungenzu geben, äußerte Mirski unter Anderen»
die« revolutionäre Gesellschaft, der er angehöre, ver-
folge angeblich nicht den Zweck, die. bestehende Ord-
nung uniznstürzenz dass Attentat.. iauf den General
Dre·nteln habe er in Folge eines Ur-
the i l s ssp r u ch e s seiner Gesellschaft ausge-
führt; er» sei« kein Menchelmörder-, da er am hellen
lichten Tage und in einem« inenschenreichen Stadt-
theile geschossen7ihabe, und sein bewaffneter Wider-
stand sei »nur ein Act « der-Vertheidigung gewesen.-
Zweitnah als Mirski sich allzu scharfe Aeußerungen
erlaubte, berief ihn der Präsident. Die übrigen An-
geklagtenbekannten-sich nicht schuldig. Es wurden
sodann die Zeugen aufgerufen und beeidigt und das
Gericht schritt zu deren Vernehmung«

Die Zeugin K e st e l m a n n charakterisiirte
Mikrski als einen guten nnd rechtschaffenen Menschen
»und gab auf die Frage des Vertheidigers in Be-
zug auf seine Erregbarkeit nnd Leidenschaftlichkeit
eine bejahende Antwort. «

« «ZEUSE" M a k a ro w (Kutscher des General
Drenteln) bestätigte die in der Angeklagacte gemachten
Angaben über das« Factum des Attentats Niirskks
auf den General Dreutelxx

Zeuge S ch ts eh et i n i n (Bombardier) bestätigte
die Aussagexk die er bei der Voruntersuchung abge-
geben und wies unter Anderem auf, folgende Um-
stände hin: Von Anbeginn seiner Bekanntschaft mit
Mirski (der-si.ch in Taganrog für Alexander Niko-
lajewitsch "Pletnjew« ausgab) erwachte in Schtschetiniki
de! Verdacht, daß Mirski der Revolntionspartei an-
gehöre, und machte er hiervon am 1. Juli dem
GeusdartnewCapitän Kartafchewski Anzeigez dieser
wollte bei Mirski eine Haussuchung vornehmen,
Schtschetinin aber fürchtete die Verantwortlichkeit,
da» et Mirskiuurszin Verdecht hatte, ohne etwas
Besonderes von ihm zn wissen und bat daher, die
Haussuchung zu unterlassen und in Allem ihm,
Schkfchekknilh 317 Vkxxxauettz »Von nun an behielt
Schtschetinin Nkirskiim Auge. Um dieselbe Zeit forderte

Tarchow Schtschetinin auf, ein Zeugniß auf den
Namen des Charkowschen Edeltnannes Alexander
Nikolajewitsch Pletujew umzuschreiben, was Schtsche-
tinin auch that, worauf er dann auch noch in der
Wohnung Mirskks in seinem Beisein gleichfalls auf
die Bitte Tarchow’s »für den Tischvorsteher« oder
»für den Secretär und Geschäftsführer« nnterzeich-
nete. Mirski äußerte dabei: »auf Sie kann man sich
verlassen, Sie sind der reine Radicale«. Schtschetinin
ersuchte Mirski, ihn über seine Angelegenheiten zu
belehren, da er ihrer Partei beitreten wolle. Mirski
ging darauf ein und begann nun, sich über seine
Partei auszulassen und verschiedene revolutionäre
Pläne zu erörtern. Als Schtschetinin den Wunsch
äußerte, den Dienst aufzugeben und nach St. Pe-
tersburg zu reisen, um in irgend eine Lehranstalt
einzutreten, schrieb ihm Mirski die AdresseLeveiisoms
auf und gab ihm eine verabredete Parole, an der
Levenson ihn erkennen sollte; darauf notirte Mirski ihm
auch noch die Adresse eines Veterinärarztes, dessen
Namen Schtschetinin jedoch vergessen hat. Diese
Adressen nahm Tarchoiv an sich, weil er befürchtete,
sie könnten bei Schetschetinin von Jedermann gesehen
werden. Außerdem nahm Schtschetinin auf die Bitte
Mirskks ihm irgend welche Documente zu reichen,
dieselben vom Tische seines Kameraden Alberti. Dies
Alles berichtete Schtschetinin dem Capitän Karm-
schewski. Auf die bezügliche Frage Mirskks ant-
wortete Schtschetinim « «

»» Er habe mit Mirski verkehrt, in der Absicht,
die Ueberzeugnng zu gewinnen, ob Mirski wirklich
ein Revolutionär sei, und um seine Eonsorten in
Erfahrung zu bringen und sie der Justiz zu über-
liefern. Er wünsche die Frage nicht zu beantworten,
ob er in dieser Absicht auch das Zeugniß geschriebeu
habe (der Präsident machte Schtschetinin auf das ihm
zustehende Recht aufmerksam, Fragen, die ihn selbst
eines Verbrechens übärführen könnten, nicht zu beant-
worten) —— Hierauf wurde die Sitzuiig auf 2
Stunden unterbrochetu «

Nach Wiedereröffnniig der Sitznug wurde auf
Antrag des Procurators die Proclamation ,,Attentat
auf das Leben Drentelu’s« verlesen, in Bezug auf
welche Mirski erklärte, er wisse nicht anzugeben,
unter welchen Umständen nnd wo dieselbe gedruckt,
auch wenn sie erschienen sei. Als der Procurator
dann darauf hinwies, daß an dem Tage des. Atten-
tats er, ·Mirski, in der öffentlichen Bibliothek mit
einem gewissen Feodor Jwaiiowitsch zusammenge-
troffen sei, erklärte ·Mirski, daß wahrscheinlich eben
dieser Feodorow Jwatioivitschi die Details des Atten-
tats der Redactioki der ,,Semlja i Wolja« habe
zugehen lassen. —- Hierinit war das gerichtliche Ver-
hör in Bezug auf die Anklage Mirskks abge-
schlossen und das Gericht schritt nun zur Prüfung
der Beweisgriiiide gegen Tarchom »

» Zeuge Schtschetinin sagte aus, er sei der Ge-
hilfe Tarchow’s gewesen, habe von ihm Unterricht
in der Mathematik genommen und bis zur Ulri-
kunft Mirskks keinerlei Verdacht gegen ihn gehegt.
Wenn ihm Tarchow auch Bücher gegeben, z. B.
die Schriften Pissarew’s, so habe er sie doch nicht
gelesen und erst später erkannt, daß ihm diese
Bücher zu dem Zweck gegeben worden waren, um
regierniigsfeindliche Ansichten in ihm zu entwickelm

Eine Woche vor der Ankunft Misrkks erzählte
ihm Tarchow, aus Petersburg werde ein Studirens
der, eine sehr bedeutende Persönlichkeih eintreffen.
Das Verhalten Tarchow’s dem Diener Jerschow und
ihm, Schtschetinin, gegenüber war ein ,,wohlwollen-
des«: in seiner Gegenwart und in Gegenwart seiner
Gäste saßen sie und tranken zusammenThee. Ein-
mal kam es vor, daß in seiner, Schtfchetininfs Ge-
genwart Tarchow dem Mirski über 100«Rbl. Geld
übergab. Nach der Anfertigung des gefälschten Zeug-
nisses hörten Mirski und Tarchow auf, sich durch
Schtschetinin genirt zu fühlen. Ueber seine Fahrt
nach Rostow erzählte Tarchow dem Schtschetinin, als
dieser einen flechtenartigen Fleck auf seinem Kinn be-
merkte und ihn über denselben befragte, er, Tarchow,
habe sich einen Bart angeklebt, als er nach Rostow
fuhr. Ueber den Zweck dieser Fahrt sprach sich
Tarchow nicht aus. Die Beziehungen Mirskks und
Tarchow’s zu einander waren anscheinend freund-
schaftliche und Ersterer äußerte Schtschetinin gegen-
über, unter der Adresse Tarchows würden Nummern
der ,,Semlja i Wolja« ankommen und er, Schtsche-
tinin, werde bei der Verbreitung derselben behilflich
sein.

Auf die Fragen des Vertheidigers bestätigte
Schtschetinin seine Aussage bezüglich de: Zugehökizk
keit Tarchow’s zur revolutionären Partei.

Der Angeklagte Tarchow deponirte, daß er nach
Rostow auf die Bitte Mirskks gefahren sei, doch
habe er weder Eivilkleider angelegt, noch sich einen
Bart angefleht. Aus Rostow zuricckgekehrtz habe er,
um die Farbe zu probiren,. sich den Bart gefärbt; es
sei möglich, daß sein Gesicht eine Schramme gehabt,
auf welche Farbe gekommen und so einen Flecken ver-
tirsacht habe. Die Person, an welche Mirski ihm
einen Auftrag ertheilt, habe er, Tarchow, nicht ge-
kannt, nnd indem er die Bitte Mirski’s ersüllt, habe
er ihm nur einen Freundschastsdienst erwiesen, ohne
der Sache Bedeutung beizulegen.

» Es wurden verlesen: die Aussage Jerschow’s, die
Aussage des Dr. Rembro, der Bericht der Obrigkeit
Ubek de« Dienst Takchvttks und der Bericht der
Obrigkeit über sein Verweilen in der Konstantin-

Militärschule Aus dem Bericht des Commandeurs
der 5. Batterie der s. Reserve-Artilleriebrigade geht
hervor, daß Tarchow ein mehr häusliches Leben
führte, den Kindern verschiedener Personen Unterricht
ertheilte, um sie für die unteren Gymnasialclassen zu
präpariren und entschieden nichts wahrnehmen ließ,
was auf seine politische Unzuverlässigkeit einen
Schatten hätte werfen können. —— Es trat hiernach
eine Pause von 10 Minuten ein.

Zins dem Ylorpaischkn Kreise.
AusdemKirchspiele Lais istuns unterm

28. d. Mts. die nachfolgende Zuschrift zur Veröffent-
lichungs zugegangen:

Auf privatem Wege ist soeben eine Nachricht
hierher gelangt, welche nicht verfehlen wird, auch in
weiteren Kreisen Theilnahme zu erwecken.

Am« 1"2. d. Mts. ist der Baumeister Johann
Gottfried Müh l e nh a u s e n in Woronesh nach
schwerem Leiden sanft entschlafem Ein Kind des
Laissschen Kirchspiels, woselbst er 1806 geboren
wurde und welchem er noch bis zu seinem Tode als
Besitzer der in nächster Nähe der Kirche belegenen
Mühle nebsfWohnhans angehörte, hat der Vorstor-
bene nicht nur seiner Heimstätte mit seiner Kunst
gedient durch Erbauung des Altars und der Kanzel,
sowie durch den erst vordrei Jahren beendeten voll-
ständigen Umbau der Laisschen Kirche, sondern weit-
hin inLivland und Estland verkünden zahlreiche
hochaufstrebende Kirchen, frenndliche Pfarr- und
stattlicheHerrenhäuser die Kunstfertigkeit des ehren-
festen Mannes, der, selbst schlichten Wesens, auch
bei allenseinen Werken nicht durch äußeren Glanz
bestechen wollte, sondern, edlen Geschmack und So-
Iidität verbindend, Bauten aufführte, welche nicht,
gleich vielen modernen Prachtgebäiidery demnächst als

Ttraurige Ruinen verfallen, sondern auf Generationen
hinauEsBestand haben werden.

sz

.-Doch hat« auch dieser geschickte Baumeister die
Erfahrung, daß nichts auf Erden bleibenden Bestand
hat, in schcnerzlichster Weise an dem Zusammensturz
seines eigenen Hauses machen müssen. Sein Weib,
seine Kinder, eine Stütze nach der anderen, hat er

auf dem Friedhofe in Lais betten niüssenz ein Sohn
ist als Opfer des letzten Krieges fremder Erde zur
Beute gefallenz endlich mußte er auch noch die jüngste,
eben yerangeblühte Tochter, den letzten ans früherer
Zeit dem alten Hause verbliebenen Schmuck, die ein-
zige Hoffnung der Zukunft, in diesem Frühling zu-
sammenbrechen und in das Grab sinken sehen. Die-
sen Stoß ertrug der alte, fast erblindete Mann,
selbst nur noch ein morscher Bau, nicht mehr. Er
löste alle seine hiesigen Beziehungen, schied von der
Heimath und ging nach Woronesh zu der einzigen
noch Überlebenden Tochter, um in deren Hause aus-
zuruhen, und, wie es Gott gefügt hat, nach wenigen
Monaten schon zur letzten Ruhe einzugehen. »Wir
wissen aber, so unser: irdisches Haus dieser Hütte
gebrochen wird, daß wir einen Bau haben, von Gott

, erbaut, ein Haus, nicht niit Händen gemacht, das
ewig» ist, im Himmel.« -

Mit solchem Trost des rechten hiinmlischeii Bau-
meisters wird nun auch dieser brave irdische Bau-
meister gesegnet. Ehre seinem Andenken! B.

M annigfaliigein
Die ,»Libausche- Zeitung« bietet ihren

Lesern die nachstehende Notiz: »Aus Wainoden (im
Ambothenschen) wird den »Latw.-Awises« mitgetheilt
daß uiehrere Jäger von einer Rehjagd, aus Lithauen
heimkehrend, einer von denselben, im Wagen sitzend
auf einen vorüberziehenden Hasen gezielt und un-
gliicklicherweise der Buschwächter D., welcher die
Equipage lenkte und vorne im Wagen saß, getroffen
und erschossen.« —- Ob nicht die Redaction der Lib. Z.
mit dieser Stilprobe auch Etwas geschossen haben
sollte? Hoffentlich werden die Häuser der· neuen
Wunderstadt Liban in reinerein Style gebaut, als
die Zeitung der Wunderstadt geschriehen wird.

«« Verzeithniß "
der vom 1Z bis zum 15. November d. J. im
Dörptschen Kreis-Postcomptoir zurückgestellten und
retour erhaltenen ordinairen Correshondenzt
Briefe nnd Kreuzbandsendungen

»« ohne Markenx
Wilhelmine Jaskowski ä Man, H. D. v. Schmidt ä Mes-

kcuh Llvsy kenn-Speer«- ä IIOICPCFPDIH B. const- Pytcr
kamen. Unna6ypr1-,»J«. Schiele â Oberpahlety C. Pfeiffh
a Catharmcy Nyschowski s. Wakschaxy Juhan Alla z. Uttern-
A. v. Rennenkampf ä Oehrten, Ocaay cnpyrovnsiy d llo
Tep6ypr·h, Böepkapgy d krank.

» Ungeuügend frankirt:
. Misämkiskk fis-III? ?s3’å’-’J««Läk" AFTLZMT«"«TI.ZEZFPFZIITZMüllek å 2seißensee, Aiide Brumberg z. Catharinas Julie

NVVUVETS Ä DOM- J. Wohrmann ä Oberpahlem v. holst d
Cannapah, Unterwaldt i« Dorpay Jaan Eile: ä Ayakay

»» Baprysnssh å llerepdypkk
Ohne Angabe des Bestimmungs-

ortes:
M. Beet-seyn

P r
Retour erhalten: «

— . elim- ä Here. 6 us, Dachs! He o 1- å g gkqgEsxskpkspekxeesui ZT-.:I«.I«z-..T«3- Eines-THE:-
Uspsp S« Hzkpfah IOIIFCB cnskjs å Ilxfteyzökzdtqrsh leoäetuekätfiäFklkvktchtne ä Petersburg, U. Bett-arr- KIIZIOJZCFprTH
uglåzlzxs setze-costs d lleTop6ypr-h, Eropy slcssuesy ä
uåäaczxw oäcaägwllzeöoepssxea EtkakefFna6ypr-k, Eoceoy

Un» Hawai-
p VIII» Arg« Ca ar i« Siena Eos-

.

« up Ia Fee eæepdyppy »A. Seorwald
«« DVVIEM Chks Kkpsb D Mlfk (Jtalien)- M. Sulk a Dorf-at.

U. liegen-PS.

Auswärtige, nach Dorpat adressirte
Briefe, von welchen der Adressat nicht

zu ermitteln:
· . , D. !

,o»He-PMB»ZERZDETppFIYFTTFXZpZUUY«Zå«s HERR-ZEIT
Brei, J. Simon, Baposy se Raupe-Ha, Eos-may.

Stadtpostbriefh von welch en der
Adressat nicht zu ermitteln:

Elisabeth Wann.
Außerdem ist eine Postkarte ohne Adresse in den

Briefkasten hinein gelegt worden.
Oben verzeichnete Correspondetiz kann täglich von

den betreffenden Correspondenten von 8 Uhr Mor-
gens bis 7 Uhr Abends unentgeltlich empfangen
werden.

Lirchlichc Nachrichten. »
Universitäts-Kirche. -

1. Advent. Haupgottesdienst und Abendmahlåk
feier um 11 Uhr. i

Predigen Hoerschelman n. »
Ertrag der Collecte fiir die Prediger Wittwen

und Waisen 44 Rbl. 5 Kop. Zu Holz fiir die Ar-
men 6 RbL

Mit herzlichem Dank , ««

Hoerschelmaum
St. Marien-Kirch e.

Am 1. Adventsoimtagex Hauptgottesdieiist mit
Beichte nnd Abendmahlsfeier um 12 Uhr.

PredigerWillig erod e.

U e n eile W o It.
Die heute fälligen St. Petersburger und aus-

ländischen Blätter sind sämmtlich ausgeblieben

Ell el e g r a m m e
der Jntersn. Telegraphen-Agentur.

»

Wien, Freitag, 12. December (30. November)
Die ,,Politische Correspondenz« berichtet aus Cettinje:
Der Fürst von Montenegro berichtete dem Kaiser«
Alexander telegraphisch über das Georgssest Der
Kaiser dankte und sagte, diese Kundgebuiig und die:
Waffenbriiderschast befestigten die Liebesbande Nuß-
lands mit Montenegro, die nichts erschüttern
könne. -

. Handels— nnd Yötseipüachrirhien
Iliiga,«28. November. Am Montag Nachmittag

fand einrapider Temperaturwechsel Statt. Im Laufe
einiger Stunden stieg das Quecksilber von ——8 Grad
auf O; heute haben wir 1 Grad Wärme und leich-
ten Schneefall. Die vorausgegangene anhaltend
strenge Kälte hatte zu der Maßnahme Veranlassung
gegeben, sämmtliche Schiffe von der Stadt und aus
Mühlgraben zu entfernen und die Aktion der laden-
den und löschenden Schiffe auf den Hafen von· Bol-
deraa zu beschränken. Seit dem Eintritt der mil-
deren Witterung sind indessen wieder 12 Schiffe,
darunter einige mit vollen Ladungen eingetroffen,
und man deliberirte bereits heute an der Börse, ob«es nicht rathsam wäre, die beladenen »Schiffe, nament-
lich die heute aus Lübeck angekommene ,,Livonia«,
zur-Stadt zu bringen. Die Stimmung an unserem
Productenmarkte hat sich mehr befestigt. Jst die
Frage nach Loco-Waare auch nicht hervorragend, so
zeigen sich doch fast für alle Artikel·Käufer. Rufst-
scher 120pfündiger R o g g e n wurde zu 20634 Kop.
gemacht, doch sind jetzt Speculanten bereit, 107 Kop.
pro Pud zu bewilligen. Oreler H as e r bedang in
loco 81 bis 82 Kop. pro Pud; ein Posten soll auf
Frühjahrslieferung zu 95 Kop. zum Abschluß ge-
kommen sein. Gedörrter Hafer wurde mit W; bis
80 Kop. nach Qualität bezahlt. Säeleinsamen
sind bis heute 155,014 Säcke zugeführt und davon
14»0,859 Tonnen verpackt worden. Der Vorrath ist
demnach nicht bedeutend »und Jnhaber fest. Puike
Waare wurde zuletzt nach Qualität mit 1179 bis
1374 Rbl. pro Tonne bezahlt. Russischer 1l0-
pfündiger S chl a g l e i n s a m e n bedang 250
Kop. über das Maß und bleiben dazu Käufers
Schiffe sind im Ganzen 2729, davon 2504 ans
ausländischeu Häfen angekommen und 2705 aus-
gegangen. .

lllouteberichi
R i g a e r B ö r s e , 27. November 1879.

sx Orient-Anleihe 1877 . . .
. .Ge—"—«« VIII; KYZEex, ,,1s78.....-— Zacken;

576 LUZL Pfandhkiefy minnt-v. . . .
— wo; 100

ZJH VII· Pfandbv v. Hyvoth.-Ver. .
—- 9943 984ckaltische EtsenlksAetien d 125 . . .
—- 105 ·—-

Balt. EisenbabwObligJSZOO Metall .
— — -

Niga-Dünab.Eifenb.-Oblig. d. 100 . .
-— 96 —-

Telegraphiscijer gour-berimr.
St. Petersbnrger Börse.

30·. November 1879.
Lclldpkh 3 Moll. f lpc so f e

ZZFY åskyk
Hamburg, s , , . . .

. 213-» 213k Raum.Paris, Z , » . .

.«
. 264 Gent.

» Fonds- mrd LletieiaCoursp
PramiensAnleihe 1. Emission . . 232 By, 2315 Gib.
PramienkAnlethe L. Emissiow . . 227 Be» 226; Gib.
w( Jnickwtionen . . . . . . Isk By, 93 Gib.s,- Baukbiuete . . . . . . . 933 Be» 933 W.
RigasDiinaburger EisenlpActien . -—· Be» 150 Mk»
Bolog.-Nvbinsker Eisenb.-Aetien . 953 Tit» 95,«J,- Eh,
Pfand-br- d. Russ- BFdewCredits . 1205 Be» 1203 Gib.

Discours) fur PrimivWechfel —- 73 Ast.Berliner Börse, «
den 12. Decbr. (30. Novbrx 1879.

Wechselcvurg auf St— Vetersvurg
Z Wochen dato . . . . . . 209 M Miit-inspi-
sMonate dato .

. . . . . 208 U. 75 Dienstes.Russ- Creditbillz Cfür 100 RbLJ . . . 210 U. 90 Nchs:f..
Rtga, 30. November 1879.

Fuchs, Krons per Bertowez . .
. . . . . . . . .·

Tendenz fiirFlachs . . . . . . . . . .
«.

Fu: die Nedaetion verantwortlich:
Dr. E. Mattieferu Land. A. Hasjelblath

2542 Vcklcs
213H Rchguk

Gent.
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» » · ·· »· .«
». .

«;

« · ·« H -« dD e-Der Herr grad. heil. Konstantin Uehesrttekllllg VHFISFHFZIFHFF Zlnfspdf . I enffspun ham n
Fe«d«««a«««« Tskoexsa«r«cb««««rt8«?8«de««· funidgdexd Ztgesreifxii inerhisttfetchstdg « « « · am 30 November 1879. « « Use oDokpats des« ovem e« s · »F - · ··

«« « ««Iie et! « . «« » «« « V kjimk » « L»Yb·el».— Mk;
·» aller Art erhielt u. emptiehlt billig- Rector Mel kam» i tverordneteci trafen unter » » » » » »

-—.»—S»ecr«—F-——-x’TombeszrM ««we.rd,en« «3;atlie!hlen ·,

«

«·
« I· « « · · « « · · « . « . 1,«045,859 1«3««« Hsolce d.Neu:ne,rkt-u.«Alex-suchst;DE» Her? sspds TIERE. ERST-UT flldllchs West? s ThkfsstsFVPTVFYUUSOI «WTT«ttjT)«aio·iek«es«uikdsszaxöupbnä J J J .· ·· I J Ist! .· I «! 7277I451 31LilieuthalIstztttSkV0fszs!kWEI.«S.ePs 0U.I;DsEII,· Vwakfkkiibåketks b« Ziuseuiaiifsaiurckgeu . . .

. . .
. . ». .

.«
. . . 48,154 30 - « s « END«

»
Auswcisiiiig aus Dorpat vckllkthklkk ·» DorszgscheRVogteigkelrrchtteh lglzexkscäiedene -(Hchn»ldner» . . . . . . . .» . . .- 485333 I·sworden· « » « en» genug· ,»»rep· einge »a»g «» no en· .· . . . . . . . . · - - - —

-
» · -

Dorf-at, den 28. November 1879. · ebrauechesl slch bei ·de·m···Rqthz··sesk·,·ss- ··Jnventarium .
. .

·.
. . . . . .

.

.·
.

. .- . .

«· szåkig s äz ·

. .-—— »Rector Mtt)·kvw. · verständlich nicht »Mehr zlrmeldmsz Caffabestccsndk .
. . . . . .

. . . . .

·.- ·M0ntag·d9n 3« Deckt» sehn«-Nk-«1333«- J «· SSFL......-——-—««"F««T"«»’"b«9'·« da die»·vogtei·gerichttich«eit Arten dem · s« ·» . » Bank» - "»»’nb· la I« l » Urspung- ;Wegen »wi(:htig01·»Mkt-» Hierdurch wird gekannt gemacht» Ratheszgingesajjdts wurde» sind· . » » ·» ·· · · · .

R« 404 965 —

» . » theilungeu wird; um aller-seinigendaß diejenigen Personen, welche ·z·u ··sDy·rpat, Rathhaus, aTII28-NPVbV«1879« M« ylecktiefettisdxystktclfizistditngungien« « « 2029«507 76 2434472 76 Besuch· gebeten« ·Anfomn des ersten Semesters 1880 Jm Namensundvon wegen-Eines Edlenis · sssaufk
·· » · · g »— s· «· s—L—-———-.—.—· ·-144«019 «· 09 · Ysp Yzwcjzon ».sss di? Sees-»Es» Stsseswsske IYYP«E«««TT«««TY·F«ETZ«EDDKITFex« e·»ZEk.’iT-’ki»?i» Gåiikäksiskz : :»: : : : i: : : : : : : irr« «D« EYTMEI·HTGEU’ Unspttsitttf eNk 1744 z« Zk,»s»xek«jik2.Siiityiäkkj.Vekschisi5s:i«eFläiivigex,

. . .
. . .

;
. . . . . 615510 02. II) IF«Dorpntspcrnifgkenoncnkeu zu» W«- « ·»; J» «»«Grn»tidc»cssji·ta·l«·f».szj.«»». . . «».· ·. . . . . . . . . . 41,g·(x)(7)« l—- zden nifiiisch"isii, s1·;hz1»id3eseu1Bel)··uckfe-; Oklayfjge LÅHZBIZBH egetserxekkzxztsaltxt Ye·.· ·.

. . ». . z . . . . . . . . ZZYZ »å4 Sonntag. den 2»»«Decbk·»o·am 14., 15. un 16..»5«anuar··na - ·.

» · » Mk« s» « ·« - « « - « -

«- · « «

«
· ·skesii ssisssisss se« Ussissssssstsgss . s eeszxk 2e-e..2ik»k is. kkws e N«- « «« Musik: sAbmdUTHTSECUIIZFYFEI z» TUEIPEU UVV DIE» »; « « « « » « »für Eijikzgkkiz »für täglich kündbake (-2u part-sur, n 300 Rot» » » s «·

,

,VNschUfttttABUIEUAZEUFIIIHEL »Es« dgl« s »
«, «

««

. « e s aufNamen von 50 Rbte an) .
. . N. . 3 e- pk a« far Mitgliedern. deren Familien.· Seckekllk ·f"1««EI7 -» Ukle FOR-U« e« «« «·

»«·«, « ·e «« · « « « szfür tertninirte (au porteur 309 R» auf ametl : s Ä Fa» s· Uhr Abends»Stuhigsiideti einznreicheii » haben, · · der« soprnnisklns «««"

« «· »·
«« «UTJejIJH«k«EJ«IFEZUFUIEUE Zfoxtgctikiekingotltäkzzxsltan ZEIT-X: : «Wozu:-gshinstei«n1adet « ·

··
:

»
». ».

»
··

« .
.,

. »» . z—
»

·«

· «««·;·,» · ·
»« j:-..-.; « , ,

··
·« · ·

.1) Einespfjkeiigtiiß über Vollendung Frau— «·selma-Gk0nlng9«svl·la0 — f« Datleshsenspxetuf sxätrlleislapiekfY «

»«
«

«
- «

«
· ; : tlas Fesicomltth

« des 17- Lskestxsjsdhksss EETUHFIICIII ?HI1k1st M1ttW0O1kj-dsI1·15-«DIE-END««: ««,’Zj HypokIHJHIiFFUtiZULUJ J J . . .
.» »8» z », »Fs oder anderen Ellltersricxchätiteisz Lg m der Aujlsa--eder e». Yzezechxepsz ·· · ··

· ·

»· · » »

»»
» »»7—·;z·- J» « » ·. «. « ·.Ein Zeugnis; iiier en ««- an un qonntaz geh-dgl» December im» pto.-s-»«i·sd"kts·eiit· .»

. . ». ·.
. . . . . .2 «

»«
» .

-...»j«,-»die»· ettjua»»erfor»de·r··li·che· Legitimation» » L· ex. »«
»« ästssacuzlehkjezcofgääfchsäi·ckiäi·gxj·chg· åigxikicihthnAäxzkääggsizgehxbIst; Mpntag den Z· Deoampor« ZUM Aszfkgltthqlte «« Dcssppat wahr-end · « i von gernältegietting sgarantirtenmnd nicht garantirten Actienz übernimmt den Aus 11111 8 VIII! Abendsd« Swdlellzelte s3 El« MUtUVItUtEDF «« · und V·«e«r«k«auf««bön Werthpapieren nach sden Rigaern oder St. Petersbutgerss . « « «

» zcugiiiß oder das Abgangszellgiliß VMI z Tysom «· e Tagescoritfen,«b»efo«r« t die Eincassirung unstreitiger Forderungen inanderen Städtenz »« Deiner Uuitieissitäty bei Attestaten ans»- HTISIHCWWIB Wie« Hyllllläspselttsteecilh spwjsezsäzjmkkzcheeekx Hividendeuzahlnug en, giebtszAniveisungen und Cred1t- Ilgus schliissglhgkz · · » .
. l«ä1·1disc)e)·. Univerijkzten zugleich» ein» »; »»

».

»» · « »brie·fes auf die bedeutenderen Plätze ab »und nimmt Gebt, Documente, wie uberhaupt · F» 9z7».z·,.»»«z,,»«,«.,.»-»»»FFHEIEIFTCIIsJ,E;IMME- d-4) TOFHZTH 1-E«(H«»,«»»EJ·IFIZF,TFYW· wWILL-I!TEZITYFHFIITTFZZZTUITTpZIIYkIEXYeYtZIFpELFT åeiisngieichsaas die D2posik«k-.«sz«·es;kiuitriigzgiiiig«; er· en. - J· · ··
Cz, »,«s.»» "j « e-k,»ke-· "· 1,"-)sp« «—

»» e · e « « — »
·

- - - e»»« VHIVTJIÜTITTCV EVEN— Sklidkllgil algtdileft z· ZSIIIJFCOHZSHHfürs-VII ··
e7«««" » -

ge ·e«e«««rDei««eh«fpee«crliellen Regeln für alle die Bank betreffenden Geschäfte find bei der- le «
.

.«-"e»» Universität L oepiitt neis cis-en xes » 1j:n9«mjk—"«0zH-C1jtzst91i .e-T.«Eos-ie.- «-"selben" unentgeltlich zu haben. —
·

·
»

· s « « -sfsxkz se» odeispoeii Nachtveis d·erf Unabs is. Pia. Nxovizgseeixehxgksgsxszsz » »

« s «

«

» « - · D« YUTECTOVTUL .
WehikpeftijititsBehörde iibeis die «·er- H» omzizktuske -·zu»-«»1d»·s.s· ! - JVondex gIszegltäsärbåonåqnxqnumj1 Eh? Nxzchsnjkkaggs » der auf dem Bazar unverkauft ge·folgte Auschreibung zu einem E1n- meueo«.-.«.». . . »Ist-wart. .s »:- - -» tlllls .« · ·· - . « » » « « z« Herze» G« Zustände findet »

«

·

» » .

.. z » . . . » » E Sberufu11qs-Csiiuton. « - - S· a) BAHACIC l fUk s G0-«·«««"""t««·«s·- ·- — »— · Mc Lclclllc dck StlldkCllssc s » »
· ·» Anmerkung; Diejenigen Personen, . b) IIVPEVIQUIPFFICYCHIOI CQSCYPUVETTYPJ : - . . «-

;
s« s e , am Sounmgvm z«

« welche sich bei der Meldnngzur Auf- ·7- Ilisls Li9V»Os««II07911PfÜ-»1·». E— ss » » - . T »: : «» «« ·« · -e » «« - « · 5 Uhr« Nachmittags im Lvcale szdernet-linke— in.s die» Zahl e der -.Studirenden :·:·-» PIEUIOFOTPSFIFZIEITIS .k«·ÄPJJI7PJVV’Z-H ·
»« o I» : · · Tzchetekschuke Statt»-nzch jnsdemb gUkdAnschEckekbHgg The« 8.-. Fanfare···1n1l1tei·1re. . rotes,

» · » ··
»» · ·· · · · · · · ·· · » . » » s - . »einer: eipichtseöieevor n m«- « s · k «

sA« den· haben« die« r«««p« ««««·««««sz Frass«ektxezxzztgsåzglndskxo «K0«p
g«

Veruachtikug des im Patrimonialgebiete der Stadt RevaL 6 Wekst sgsslsijkgsshijkgss-e»na- niedern. « »- e.
». »« -- » e» » - »» i », - . .DoiipatksvengLDecember 1879. : s "- stehpL z. 25·K(»)»p. Diese-then sind« « von letztcrer belegenen Stadtgutes Habers auf die Dauer von ·

«· ·
.·Ad mandatumk ·

- -
es

- »Hm-Sonntag« in del« C0UdIk«01"»8I»-7- «»18 Jahren, vom 23. April 1880 an gerechnet;
· »·————-—Nr«««1«351««—-———ZZ««T———————«—«91uberg«sent« szilttlzlohöinsglfzcfrlnltialreortl 4 UhrØab an Z) die· Vscrpacht«lu«g« der« ebgldafelbst belegenen Hosiage Ninstlqxte In mehreren Exemplaren ist for-»Na,chd»cni« ghetnciltkle Ogclnjvkxk .F»1!f»cgl(".Dba11e·:- Ho; eAvszerril zzlusxsgzcliagäztggixkegnäez banden·des«eFaJidztverIey--Jereius in Form« - - -- « · . « J« » »» . - - szte rwer··un« e

··

1 «

-

-
»»-gs»;»;2f«i»«i.« .ee2-Heisa; im» 22». » « » . -exgixetesi- m dkr «Nahe von Schspcirzenbeck gelegenen» Lassdpazzslklz »Ein-m, S.,Il1esol1weste1«a.

« Fpkotcszolåoi a« s· « e· bezygltchejr Charte Nr« 1 eze«chne) von « Im Unterzeichneten» vsklskks ISIILSM, »skt;t»ts«t« »Es« «C»!;1«U!.»I?»«»e«« »e«»ks-»·J« »; - ». » »« s ·« « « « « . · - eben» erst-hie e u dtluroh alle Buch—-» ggjnsjgxzeäikessen-neigt«iTesiäi-«PkaK7-In;-Ists,-is» Hdnsiitag.edeu. 2.Yecbk.» »Diebezugltchskxsishckrtexu Veschrssbuslgen Und AUSFFECZEDIUSUIISEEATIIEYF »k1»22u«i1ux2«g2- »T.2«"1«22I1«22k2-« e ««»He-reizten» wjoniskcediirtxeisspatsnit Letzklxsp Abend; 5-—7·Uhk —s.zur»subsl1rI).es:1 »G-e.schaftszss1t«1v d» Cavzsllselsdsk St« Affe« z« · » « « «s«"«s"«ss«s"«9-«"9tks sdiespkniVe"""«gen«bsatd· · s«lii1si-si1ek Universität es««"9’«tTs9"s««· · v 1879 · « · « « . » · »niidglsichstssiriicksichtlich ihrer etwaigen« szOUIH »..» .·.·,» «- RLVAL deU·28-;Novem er· «· s» N »
· .

- »
-. e-

- - e . . e Die Stadt-Cassa-Commrssion undin deren» amen. » » « »Fesds s»1!3sgrsI-Hei-INIeechssss HOEDEY t « « « W. uneins-synopsis« » · s s i s« · e I » · e " ·« « » V« Z«»P——————Msp3«e» II« wo sum-Loui-
» des G.2Kownttch»nberziden gerzåiti·k·s·eu» ··

· h tår dem l· Deoembelsg · · Preixsäskgegxxisöp SBestand «-:se»in-es»--Llctj-v«-« husnsz - aivss Tssps s« »O -- «» 9 Hs OF» s s. «« · · · «. « · » «» « · » «V«C»«V«"s’ö«9««s’ ««««k·)««gse-«««kc·«««s—e Ists-Feige:- s
.-

eb9gU1U9s- Ich dtekgerausgabe Fn91nes. « «
D en 1- 1879 C« Zwitter«gensiihtretungz«geneeinig";» sen» ro» «··-» »« . »» Fd z» - »» - " l s- i en ·eines:wegen-Fu«Ezzctgllzssunsfpsze «-’-1««3:?"H’es2Z«?-77777?77’7» »Auf EWNWEVIVU mazre I) :

»

» .e1«k«s-s«s-i instit-Missi- »,f.1?igt·u11isv0r chältli - ei wer— an :2)"Ju1;;js. iixkikxxm,»suicp,(asduis)k » » » s · »- « · » Ei— » - z« -sIsschdss Itschts DE« Glåssbsgss edss e) »Es-Ide-201111012a-»s0mm«;rsskhistki-IsW » e - — i « E Metallsatilittselsolie It·aus«-stich- ossi sich« cis-s si»c:iEii- I-I-;5«s«sI--»-ei:-»». a ; s i « · O ««

. - s I«2«»:s-ss»ii:idEseiisssdsctsxdcsskag1iche»» Hggsxxgsxxxxz » s s s s i: ssdlssssssssssssesssss «

» Mskffezlx stsvåhkskslsieEstl »HSVW- HDF eicIsws-1dei»s»2mkåik,i« a» » — i . · C - H
«

; « . E »lciat»ler»s Schlitten« gerichtsspAdvocciteri S. Lieven zum d».»ke,-zzk·k·,xuch»zu«m Dorfe« s »» «« « e - »— » - · · T empäehltbilligszsz di» Hand·Cnrastor und Contradictor derszsdenee e Banekntaxxziz - « « .» s »· s « J; lang · ·«
· · ·Ezlallhtgern de? see-bitten spie szjmmzznisjtzgexixjncler Hund— e « e) e« » · « s « » Isz »«

,
« « « . . . »

»,-
. J· vcgchVisriiiogensiiiasse const·itrii»rt. ———· Jm ·»lung des Herrnspzallzkmanlsp Um» » »s

»» . ·· «» » » » . » . » z; oben am B···········y·k···4· ·Vstlägdkskssczflslsüåuns wgrdeigktudts « zum Ahholeu bereit. - « · « « « « « « « Ikkssllekcb »» E « « —i·von »in-en: F en at e er« a z; - .-

« « » »
—»Der-par. sckkxuxxtikchc «(sziciuhigek des« P« PUTJJI F« Fsslxåssmskspz Ia Isgkzhgfgsgizieg »pk(z»ss·(zss»(ss-sss»ii-iiii»si-s» hispiiich e»iiisgsssesdsssr i-«ss"»««-«!-:iI.;sz;s«!«k-»«-I-:,.» Eos-se. e « »

» Spielzeug«und angewiesen, ihre ettvaigensFores e : »;-:». .- »-.»,»-9m - - · « - · « »
·

dernngeti und Llnsprüche an sden · Nach SOIITIISSEIOT Uebudg » «(
»» » U «« - empfiehltCkidakeik 7dieseibeu · ikiöqen Gtsssszksstdssstssssvsttlssssg dsx » » s« » D· » . k k s J« MEDIU-»« H e« szezzsjert active;-uudspassiyeuuitgiiexickimTisch— · Je c U c g c ll s s c: » U sps W aulkn h )p0 )

». YUJ · t
;

»

nologrschen Inst1tut. : s . -· ·
··

se s » E»» sein oder« nicht» binnen de:
· . vj6.«szhitecti0n;· »» · · »· von· · · · · ·

·»
«» Frist votnsechsbsllioiiateii a Fu; - «: - -. - e - » eszalso spätestens cszurn:28.-· ai «. ·-«·;j s ·» s » - - I s » - -1880 anhek gnzumeljsekssz Lseiltekkp · ·· · ABC · · ·zu niachexiiind zu» begrundenz widri- »j L« · »»j · · ·«

·«
«

»» · ». · · -
·»

» ,
·genfallsdie emcht angenieldgtetigors auf dem » . » .. , »-— - · .» · « u Iderungeii und «Ansp·riiechce« er« räs »« s. - -·s j » s s - k · » O« «

. .. . - «
—

z) «
«« «« ··«60«« « « s« . L. ·« -« « .

gtxlikzeixsikzittxkkssgkikseedkssxx sxiise »F z; M— s He xjHzsichtigiiiig finden· sollen. — In eben zasszzg LIIIHZH ··

· · e . · spNo - « In· v«derselben Veranlassung werden alle Benutzung d. Bahn -e20
,, Un« » « - «diejenigen: sfssersonetn welche - dein vix-ne oi119t0(1.z-n-1ang vor: Eintkittsgctit iste » Hex-Ren» JDATSITE und. Kxndexs K» · ·· h» ·· · ·G· Kowutsch verschusdct sind oder das Betreten tler lznlin sucht; gestattet. · . » » » ». · · » » » »

-
«—

.- - : - - - « e Damen und kl. Madcherx haben stets »soltltttsolialteJsrivigsr .)-«:1ecn,-1eu1r au ewiee
, e —. »— - »« .2 -. - s· « - - — - s e s - - » «—hidriitter dciikZlattxs oder« desn Hetikti sofsslskisfegsitgszksighgelvlllskkj· » " ·

, s .

- · Pf«·Curntoir Lied-en binnen dieei Pkoniiz g «Utk«k.-·«.««,r« Jllezlxester C«oensi3r11»0VI0U, empfing-en 1n grosser Auswahlteu- a dato Lliizrigåt z« machen, --Eintrittsgel(lz20-tc;·;··if.Bj·1le·tineh..;0.k;;·« » » .
widrigeusiills die Oäiiinigeti für D0kpzk; YHH "z"4»»,;»1z«7-9-··.· · k»»,3a·«.»9«- · ·« «: » . » » G o ·«fsot,kfehnug der Anzcigenszcn der Beilage,

. Von der CMsUk Ststattet Dort-ab««Vett·"1.«J)eceml-Sr3l879.««sp ’«’«««7 «·sz«««« ««

« · DVUCUVVUICS VIM CMAUUICUO



Beilage zur kleuen Diitptfchen Leitung.
M"28l; « « Sonnabend, deI"I1.»(T13. I·Oi:kcecl·l"lberj"D sz

,H· -XI reich. OWYTPHYIA WOWMMGXLD - .H c: ·
«

· - . .·, l·Z— HA IXIJIJIIOGTPIXIPOBAHHIJIIXI KHYPHAJIB .JII-ITEPATYPI)I, lIWIIZITIXIIEH IXI OOBPEMEHHOIZI «Hil?l3Hl-·In, ·«, ,« , «« ««

« O xzhxxozkgxzkxjkj gzxggkkezxjxgxkgo, m. e. 52 nouepa m, rom- (60JII«-e 2000 pnoynnojzæ n nepttssæeyr II« 2000«««6WIE11ZOB«J3-» treuem) .- i s« » » « » ·
» ca, eisnenrlzcnqktmnsh npnnonceaxenmt · ·. · ; · . · · . » :

«

,

S; »lIAPUMUIIIII Wohl-l« n AIIVHMII I·I"PEIIHIIMI: HA ·1·88·0 P. ILBEBBOJIBIJI AKBAPEIJZI M; TIERE. n s s.- « «. i«

A 8 IIOLIIIEIOICA HPHIIEMAETOH m» Osplleskepäyprcki m» Iconmopji Pezxannim no Bonhmon Moponon
O? lIOIIIIIIOHÄH lIJBHÄ Za 101101306 EBZMEIG ~II—IIBI)I·« m, npanonsh na nonyqenie sie-Exa- öesnnastsnhxxsh npeniü m« ckesxenin 18s0.s1!-.:"sz"·· ·»····

» szgsggsx sksflsispspz 4 o. 1 sxszsgsssssAssr Gkskspi 5 n; m Esxxkkxxx:kgksz«sxxgs«xklll:Des-ZEIT: 175 v. l szpgs.gxzsx«kszsxx-gzngsz Msgkskk «6-kp;nn«jsl·
z» »

. s— « « H; « - «« g: «.- .-«..fn »» Z« Dim- ikk Gnymauxuxli, kam: BI- cmcmnvms mal-w u llv liazenmixxcæ ynpencdcntm, donyckaemca .pazcpoltka za pynamenvrmbomv Ist. KcxznaneebK nKklupaßapkomnxx-.»· ,
)

--· -

« · ·» · . ·· . » .·.·.·,· ···- , « ·:I, F· »H»3z»« Fgskygzgzsz ykxe m) llshlcs kvxkhacnoero cymecTßoZ·-·x3la. 4conyncwnie n zxo·l»34bpl»e, nnskqphnsijh mypnanæ nnnhpzzsgsrcky · äkfpsssjlvclfs II» Ilsödlsåhsssllldik nd JFFIUFCZHIFZTVXCIQIICLZMLFZLNL« E»· 1IUcTIIk·-l·i- Iwsusiecfst llsqtlscslsltoslp ~HPIBA nnslzna yikce 111-I if. 55000 ndsiascssmkvsly ne— ostnnsainszpoosisoskknhxzcm wpe one-m na- Fouk npemn shszrojx m« « · .z· EIN· ·. yxzennqnnaeskokk szkro conepmenno non-Unze, ecnn npkmonnnsxsh sechs« lUZIKWI lsklcpy PAGA-II PAJIWIHIDKMKIIUIIC site-ils n HskäTHxK» user-Its; Ilpllkpsmhlä«psstllspsg7kcxtsz.s Ilpcsjfsxjskisäsksflsssllck
· H« yjsyssusasosca in, sannst-Creusas» in- stanc- aso Jus-kamst Tons-no osäpa Tät-com, Festes-Im; THIS Egßzfäsgllugshixttosozrwzrkåsuåsäixziskhzpseiiten I. up« darum: Ast) csgxxöxkytzsh text-Ja Zweck»
. s? ers-wann- ronoaoi matt-plain- likypnaana T. e, tm, e Tot-som- tsssmaekiuar was-mass -· · «··t· « · - »·f. ··-. HHHBAO »Den, Urania: Icfosgslscikin twsscfl,·npennytllec-TBeF-xli9 nash pyaqnoå noTopln·«paH-;gtzt»ä3hy,spptl·Wlsl-s, ···H·lprp«·qtl-Fls.,yEF popfpefaxbn ·3an-1s»11tz-re.r»kI-nst:c·-n»·Kinn-H» vsijaxshn up«

ZP) ecfecssosssassiso wooöekino sooxcopin) Isaria-H; Musik! o entspricht) kaut-passiv, staat-passiv, nyfetuecfssaknz Texnonorsm acuminata, aus sit-tim- osuphsfsnmnlsusssspksfeyxnuspzs cstnsislsiisssij

Z assyspesiaeü muss» cfpassu eiixeaentishuoe non-Tausende oöosptniek ansah, xosaåcfsenssue costs-u, ,mazmegnx-tii, maxnasxsxikxa nnawengsxjnqckxckg ··:«·x·i·tzassct·;ssatana«·iin-np:9q.szssoxthmaniisacth
JC« csarecscoaposoumacsca xynoisrecfkseinsv likkftfjsnsinshsnu rpaasopausz · · .

»

·
»

. -- »
·

» - I«
O s« keepin- cero up« »Aus-S« shuxaescn xwi ynosiiefsopenm nospeänocsessskaiicaoa cemhu m. xcpmsoskogaeaxn azkasrkkk n Musik) ocoöoe öesapsatssoszspesikepkcqssltsss JISIWASIIIS111 ~llAPUllccstls Honig« um, new. zxo 500 non-sun- rpasiopk Es— vom» zxo Mit» stopft-sitzt« sung-vom- ss gamma-usw sann-may, zxo Ist) pucyustosksi pzstxpnkossshszhzszsiaögjsh nzxpszzss Hpsss

axz F aooöpasnhtxåEIHYUKUSDHHYIIIUH sei-seines« n. T. n. xxqm atra-kontinue»- noxiäsuu Monat-s; day-want.
P · 6 » Mony Gab» B··«···sz»····-·····d·········ä·HckkåjrzüksöesZ, , H A coo pancaii naccy Jxanaenaro naccseplana Dann zxexnenn pnypktansh Es:- oc··c1n; naxxo npn annsrh nn- · « ·· » »» » ·

Z J nnaTnhPn lIPELHPI Eocskoamia omxxknhnoune neu-he 4 py6.),
»»

- · · ···.».·. sz ·» » »· .· « » » ·
; O— O LLIH UOMTBLUEHIH BTx ~HI-IB"B BE) BYILYLEIEJMB Bkb 1880 FOR? nn- nnåensxtz npomäz sniacqht xyxxoinecsrnenno nononnennhlx-s»lspnnmkpdshspzk .k»»»2 J« »Na-L E·m kkannsisanhaxaxsh nnnepaasypnhxxc nponcgexxeHlf-j, new, Icoskopmxsh nonnenyenæszronhno onckzzxykoxnnx: Bonhmon ponansh nan- cokxpenennon mn3lin··«klF-fti. ·».-II»H-·7,!1·s»;·x

11.- J JLYIUIEHHOEJ CTIACTJJIIP El. Moponakso (al3-1«0pa ponana ~Apno«lsok-pa-rl-I Pocssisngnako zxßopafl - HBAHTJ ZIA MAPBFF sont-man nonsbosrtxnsnzhpskg·ako»ik·zßgäEslåårkjlzki« « - ~.IIkT3OHI-IIL« 60 I, o cksc k- 2 . B. Mapnennqa BAPAHJIIILPII’I-1T"B« paar-nagst. 11. H. Bapznnna on, öonhmnnn pnaknnann oanaro aBTHZPPHDszT »»
»

· DE· BJAJIPIGIAB’B« n! kIE3aZPITTIIkIIJ:«.I;x:-13 nrtxnsopntx non-Born B. Ilznnsisnöncnaxso - ~I:IOTIB« pas-engem 111. Mfdponard Essphxpk"p«aßcnasankl. B«"oen·a»«.«·«,,»Iä«V·UTIk7k;J3OJITVYJJFBIIEIHID
NO? c--g·

«

mtinslsfiinoä zxoporpW ~s'l’pn Ihn-nun« ~Ha npaünensh soc-reach« —"— Paar-nagst nsm ncsropin pycqkcavo nokkygsxsngknx ~1’;v:p1--tk"oe Pope«, ~.ll«e"m-vtwnknhxäko-ntsxssz-, Hkklksatninkxnsh ,

E Z U. 11. Tnskizxnqaz pag-1- onepkionm nssh nosropin pyccnoå nnsrepaasyphx A. 11. Mnnxonionaz B.» C. 00 noizheiåsa n« ftp. ——·——liark!l-«IIPEJMIH"na
G Uponsjz Honhmako cTsbnnaro nanektzxapii 1880 In) HZLBI HPEBOCXOILHIJIH ITCHJIIOIIHTEJAJIHO IIPIBIJF PIOIIOJIHEIHHIIIH BOLJIszIIIIFIIJ · · Es; ·,»-·; ? ·.·.·-· ·
Es« M. 31-111171, npnzxsopnnro xyzxoækcnnkin E. n. BEHIEIIIECYBA eoskepxkasie. xspxkpxgsxksixskosusksnkkopo xmexxqyyxkkapo, «-2HTs«c:kkk-?ekkk2«ko ,,xl;«-»,p-»kogafz« JYYYMOYYFYEHD LKTH TPFEEPOUY
Z« Fing; ne pas-I- oöpatnaaach nhtcnh xyzxomkinnkn Hamn IkapTnlm naoöpainakoæm zxga nonensra not-Inn: 1) -11.·11n one« Tanxkaphr ·n »Ynep,man Tanapa BE» n ··sj·z-·x«j«a«»·ics·x-,·spon·p»xx·i·zk»es·iinait·z« pozlkll2lnn. Ilsocasonncwna Hnecsisgmarso Tanz-Era- M. ZHTILI onnmgonsh nenne-Inst» llpeneiowsh 111-ask, Haltet-III«- Iksp ahnte-I«- nknnvnncnhtxish Boscnsojxgpxxsz··39F«k7h-no·)gJb-,KÄFER-ZU
Es« xyzxoisnnnnonsh ei« ero oöhxtxjxhxnsh naoTepcTßon-I-. Tannnsh 06p«a3ons1-«,,H1-1BA««« n BI- 6y;·1;:y11xep-1-I-·-188Q«I1. öyxxssksp .0.-ks-pn.-kx-·oq,ixxal-I- ononnstxsssinoixnncsjsxnnanmvpnvniknanhnsta
F nponsnezxenia canmxsh sraaransrnnnraxsh unsres-wegen« n xyzxoikknnkioms « 6 · » · » E ·· 1880 .··- - : »G- .«

««

i— .·i;t-.Em GO« Mht aschjnaensh n n nnornxss Tage-rann- ocoöoe nnnxocsispnpojzannoespos «shikn«.l"tenie -o nojx-"nncxk-1z«t1a« nsy 1s.««I(o-1·(s)pt·)e cozxepncnsrfh Jst-zog ··zsy,··fpe·«zs·xkki·tzixspkzlzpz I)
(n3-- pasnnxph osrzxslznossh syropo niypnanay noncßtnennxanæ m« ~HnZ-b« In) nJ-In""cb;nilen«hsl-oxxy. · HEXE. pneynnns nopytonpxigasrhsxtioxaawics xnwanh ne nnnsIjmnnnshzFFLFJYIISHFETDHDJFYHIIMJH«DE . 0 Ehre-one« xyzxosneoænexinons nononnenin pnoynKol3-I». Kam-www, ne. nonyxlnsmeny Tanago osshnjsngnikh 0110IM071tE'1"I-.-·5b171II- - IFBIVFYFTHzSZIILILITEIO ·IC3’I-·KOIZTI·’VP!-I"P9KH7FYUä ·» «FZH

E· Gent-man Mopcinan n. »Es-V, nyzxa wir-I npocnnsh oöparnasrhcn Ost» npoohöann oöskp ssisonshy · ·· · «, » · · · «·
F, Jkcenaxornnnsh nozxnncasishcn Ha öyzxymin 1880 f. ~IEIHBI)I« npoionspsxi 3a.-6«.llalso:t3«pem-enno oöpainxawheiisnsh skztaizktkyxokkcdnsrrspsy penannszxn Ast-Tip- a«s««-.1111-»«:»,",—«IDBB8-«CHORUS«

? IF) « make-non Bist-- c.—lle,-1-ep6ypr«b: Bonhman Mopcnan Fa» n. M« 9). · « .· - I3.lä«'ks«lss-9l.lssblFsz- HEXE. FUIIIIIØJIJI
I

Nachdem der hiesige Einwohner
Geotsg Speck: zufolge deszwifchen
ihm und» der Gefellfrhsafk« »Ref-sourews in Dtorpat an: 31. August
c. abgeschldsfenen »und am U. Sep-
tenlberc. sub Nr. 162 beisdiesems
Rathe corroborirten Kaufs und
resp. Berkusufieokutrsaetssx das all-
hier im Z. Stadttheil sub »Nr». 535
belegene -124.1Jz EpFaden szFläckxeg
enthaltende Erbgrundstückj für( die:
Summe von—7so Rbl. S. »kijufl»ich
acquirirh hat derselbe gegenwärtige zur
Besicherung seines . Eigenthums um
den Erlaß einer sachgemäßen.tEdict"al-
lajdung gebeten. s In solcher Veranlas-
sung werden unterjßeriickfichtigung der«
supplicaiitischeii Anträge von dem
Rathe der Kciiserlichen Stadt Dor-
pat alle Diejenigen, welche die? Zus-
rechtbesiändigkeit des« osberwähntenz
zwischen dem Georg Pern und der
Gesellschaft »Ressvutks" Abgeschlosse-
nen Kaufcoiitracts « anfechten, oder«
dingliche Rechte an deniverkaufztenJlnniobil, welche in die Hypothe-
kenbücher dieser Stadt« nicht ein-
getragen oder iirdenselben nicht
als noch fortdauernd offenstehem
oder auf dem in Rede stehenden
Immobil ruhende Reallasten privat·
rechtlichenspChsarakters oder endlich;
Näherrechte geltend machenxwollem
desmittelst aufgefordert-« und s ange-
wiesen, solehe Eiuiveuduiigeir Art-«
sprüche und Rechte binnen der Fristvon einem Jahr und sechs Wochen,
also spätestens bis« zum 20. NbsE
vember 1880 bei diesemßatheT ’ in«
gesetzlicher Weise anzumeldem gel-
ten.d«zU machen und zu begründen.
An diese Ladung knüpft der: Rath
die ausdrückliche Verwarnung, daß
die anzumeldenden Einwendungen,
Ansprüche und Rechte, wenn deren-«-
Anmeldu-ng. in der pereintorisch anbe-
raumten Frist unterbleiben sollte,
der Prärlusion unterliegen und so-
dann zu Gunsten des Provoclaiiten
diejenigen Verfügungen diesseits ge-
troffen- werden sollen, welche ihre
Begründung in dem Nichtuorhandens
sein. der. präelsudirteii Einwendungen,Ansprüche und Rechte finden» Jus-i
besondere wird der ungestörte Be-
siä und sdasYEigenthumi un dem allhier«
i « Z. Stadtth"eil- sub Nr. 535 ,he-

"szJm imtekzgickjtjektksåkxkksklåå ,ITFIJYZ"U-»II-EIVEUIiiisgxpiisiiiiPiisssqxdxg PwrgskFsv-»dst, Fa»-·· divatezx «zu Skeflenxssxhjyfi ökgftsajkl M!
- Lkhkkekjj an««·.,dejlis.«cjUlJ-,"V«CI

- skhenden zsskmslchnlgns »zdesx Dokpatfchxn
Jxistrxkxxsyzpxv ks2bex-:glk«M,-ItBsszv4kgxs-kPxissisizhg. ,-flir»die· Evsxxxsg »!k « »IsDvtppts»«ExT3HeßxVezx«sks-"s Jttfkrtsskjpss« ÄjfüEJV If; "Px«iijudzzf» · TM« ZPLIB «Amtsscssies«sssgisskshxstsst

L; sehr-tun; sfüxssdise sipbeus Elgsssii pksszcgizyjtsts

F« in: seinem! ceuctsohsii iFainilidEÄIIMUEÅIC
. Dssslbst ·· kiövsnsxdä kasjahixdstttafltsij Tit:alle» Gsxmdssiatfåphxstxs øxsttigtktxxwwden, »zyqe·rlsxsggszu. Bk,-ks-s«kri P. As. -ZAllklksikkfkixjltsvxix VPIRMV »

. »Ah-liess)
als: Theils! MPOPOIZEGIIFDOIIIH VIII-Je·- u«

« sktsuivpkbäiijäernzEsophzkjgsäpz «« lUXETFQkisemetjsx s Reises-z? DämehU Mut! rWIItH 1,-WTSoheUH Isjlaixsmiitzea us;Z. wksätnpiidktsq
Ziel; Upperzeiohnjzjer untiisr .»Zsus7joöbå

« Ijuxigspreellzekx Ixnxj Zztjzxjztkiqhzzsz Ewig—-

l Erd-ig- Ilksvgtsa uxOtl»s»-,i-E-;I-ex»Hi-7: werden Esohtidksunsd lixkjglgcsehdslzs ;
» Frage-time«- zuäeidh kgzjxkdhlökmvzius

Ifsksjsclsulspwäsd sei« »«

« -7sIIs»«;««»;k!-«.-73«-31s1s-«0I.j:1I1-.» - h.- AU- SO U« HAECKEL-Es— »Es. ». « «,P OsistiscksdtiicsjizcrgagkAAsCJW -«« heissen Zeiss-T ükü ··Bs-·.ll"jä.»J
v ' ( , « .Git- «It ts t
. " » «· ..;"-.s«kt-· sss
[ Einem; MPOtxoohgephxtensxxsahjispmixgxsgebcne »Am-ask, dtzkix xyhspxztzsxpxzczhkk

assortixjtgs Lagetj yoxjx
Herren« siswrckokobpskszskåjs

nach neuesten· Fäcgod Zeit? HÄSSSPSEYHIFligen Preismgssforräjtlfig Mist-·-
Es» BEIDE-Es THAT-VIII- xxsksssspsk

Ikeswltaijgey« axik lfekikg;2s;x»»ciekvhesiz sowie vsmsikpststqtkjwixx exiproxypt undsbilligsstzixisgefsiilijfizs ··" ««-

Aitf dgm von DvrjpakJctic«c"«s"Riä,ci,"s«sind zwei vonsptnirsz «ctm 18.’» Seht-Ä IT· Cz)auf« das Rigafches Hanbvlshausl Mochi-fAngelbeck äs- Cvs.ausgestellte.

Solct-Wrkljsek.PMPOMPOIim "Bet»ragce»von S. Abt, 3892 9kl,sz;K-»ap-»zu. 21524 Kopxz vxkioisgnjgjegao MPO suinperjlcäsrå ich dfefklb «« hierdutchjnjE
gultlgs » A

legenen Griindstüsck dem Gesorg Pera· « i E) 9 «· · « ·nach Inhalt des bezüglichen Ka-nf- « «
contractsszugesrchert werden» - · « « . - . z« —·«· « s« isk

«·Dorpah Rathhaus, am 9. October 1879.
Jm Namen und von wegen Eines Edlen · · «. « « « .-

Rathes der Stadt-Dyrpat: - - »» ::. - «« I. ss «»

·Juftizbürgertneister .Kupffer. «; . - Jsg « i .z Nr. 1469. Obexsecretaixe Stillnxnrc « «·« « . «,k «« « ·—««.«,·».·q.; «.«

Yubkicalivth . empiing heute
Von Einenrs Edlen Rathe der » . « . s JKaiferlichen Stadt«D·orpat· wird: hie« Z .

durch bekannt gemacht, daß das alls Thier im 2. Stadttheil suh Her. 3»5, 8..0...0..11...00.1M. ·
a·n·«ein·er.— Ecke der Rigaschen nndsder · » ; «. » - - ·

« Pep·l;er.-Straße- beYle eneszdem Herrn: . :«. - ·« -

« CarxiSklyasmiusgseshsörigie«höl-k. J spDlk EVPTUUUSHDSYUDV - ,
zerne ssWsohnhscktusssasknmt akkeits

, · «,«· « . -

gkkpszxgissitzgii Aus« ckkssügfissHpzj «· KIND-KLEM- ««lI«sF«I««EI-LMG «« «orpss en ogteigeri sö- seu t ·
.«

« « « «« ·
verkitmft werden soll.- Es mer«' .

«
«" welche eine grosse Auswaiil9?-’«·- ·« ·

. «
den demnach Kaufliebhaber hierdurch Z »«

sp . ««

autsigefovdertz sich zussdeansweshald « ·. « . »· » «« ·
«« i «· C. ««

auf «den istrzsssscfuujar 518180 Wgnksess «I« « ab« uk
raum en er e; « vwle" spem a ann DIE« - .h· - -

zu bestimmenden zweitenAusbotståcers Ten , zekgek lemlti a« und· ja« YCEHMBYSYGK · ·
mine VerinittagssiumkwiilhrsinEis

.

Skgebenst SIUs . « «·
«· .. « » snes Edlen Rathes Sitzungszimmer « « «·

««

«» ; ««» -einzufindem ihren Bot und Ueberbot I« - · · ·L· E« «( «;zu verlautbarenund sodann« wegen . '· . . .«·· . · . . « ·j des ZuschTtags« wei-tere-Verfüg·ungjnbs ··

· « ·
. zuwartenx « « « · « « u.... »·

««
sJ»?s;x:.2«N:;gsggk;;s:g:I—ges«

Rathsdex Stadt Donat: Du; schwestesruxls «« s« -
s «« s· II« »

«·

Justlzburgermelster. Hupsseu -- « Roms-»»- . » ; · —«· · «
Nr.·1486.. Oberfecn Stillm·ark. · sog» . » . . -

«

sjsz

Mkikltsk Stil-Mk GWg Ebers«
. · Pskeiss sie-g. gener-ei; ssnkex 3so Ko» llbefinddet Seel) BEIDE-Ostens ödes? .,, fein gebunden ~ 420 » «

-.

« .·« « .aninet art"- rae «r". , au .
" - «· zeautixxk Zeig-us. Th- HOPPO SOIIIIIICEIIA ; »

o ensue ea t tgtvomnä- » »
«.

«V Oggikhcåcr bgns der« Schroedgs Eine gute ss « ««

; sten SemestsrPab si a» e
..

und
««

O
.IF. ers-tm Ir '«FE · « « · . «« »; .

» bei sieh aufzunehmen. Nähere- ·Aus- lUUSUTETU Zustundsfpchk ZU« kUUfGUY . hm «
-k kunft zu ertheilen wird Herr Director V. Cark Darliensrijmidh seit; « " o ÜSchroedev die Güte: haben. Fifcher-Str. Nr. 1.

« «

mjj

«

Zum bevorstehenden Weihnachtsieste empfehlen wir unser, in diesem Jahre ganz besonders; kgjgh
haltig assortirtes Lager! in— und ausländischer « «

« Die Ausstellung befindet sich im früheren Local der Pleskauer Co«lnmel-2bank, Derpater Fjljajey i«

Eingang durchs. alte-Geschä-kts-Loeal. « B
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Nachdem der Schuhmaxchermeister.
Franz Hampf zufolge des« zwi-schen, ihm» »und dem« Reinhold
Freyittcknjt am 19.. September
d. J. abgeschlossenen und am 4. Oc-
tober d. J. sub Nr; 174 bei die-
sem Rathe corroborirten Kauf· und

·-resp. Verkaufcotitracts das allhier im
E2. Stgdttheil sub Nr; 337 belegene
sWiillishsfsks iaInMtETNFEEIIJEEITUDEUsundszzAppertinentien sfür die jSumme
jbo«·kjJs;«12,25-()0 RubL käuflich "acquirir"t,
hat«-»i- dersselbe sskjegenwärtig zur Be-

jssicheriing seines Eigenthums um den
zjxErlaß einer- sachgemäßen Edictallas
sjdiing gebeten. Gleichzeitig hat Siipi
xkplicant bescheinigt, daė auf dem»."bon·"
ihm acquirirten Jminobil gegen«-
Iwärtig EZHJZIWG s folkltndesz Obligcitionen "
szingrossirt seien, welche zwar längst
;Fbezahl«t,- aber bis« hiezu noch nicht
Hssvonxder Hypothek— igelöscht worden,
kenn-don- sein chezügliches Anbringen-
T«·DIE?Beikkecxgefktxüpftxt , .».bshüfs e. DEIETWIT
HIde"r«"«""in "Red«’eE stehenden Obligatios

neu; eine sachgeniäße
, Edictaalladexsnii

i sziu erlassene, s Diese «. Obligationen, sind :-

jsj »Es-is; «— seine« sam- TJ .

«: September. 1—785-
» von dem Revisor Franz Gott-

TsjssjsfsfschaslkRetniners sszum Besten der»
"""«3Wittwen- und« szWuisesiisAnfialt

-
- .s-de..s«trSteks.tDerpgtübet EDUA- S»

« ausgestellte ·nnd am 297 No-
-«".I-v.eniber-1-785-«-sub« iNr. -2«9s-in---s»,«,1sg:eossssi,eei Oeeiigdiio»- ie eI;l")3,-;«;»einesvbirsdemselben ain «10.j
s: s; Januar« .·»17«-8i6t. zum Beitente des.

sHj .-s Herrn HofgerichtMlssessors »Von
ijssjsöwsenstzern übersp500sR;
»« · »«aussg«est«el»lte» und« s· amsss «1"9.-" Jasf
h "nua;r«1786»j«sui) fNex »1««2» i1n;-se s .-gr,t"dssisxste, Osbligxsstivti, .1It1d«
kxoes.kei-ne--v«on dem-sHei«rns»Comnier:z-s.x

bürgermeister Christian Fried-
,ise»s»e»sxiehFWisihe1mSieheums 72 Juki
T! JEIN! ««Vkstkkl "«.«VC"V« TeflO

" nientserben dessz weil. Kuufs
-- « z— imannsxIohann Gottfried Thiil

« über»s«·71.s8fl«3-«Rb-ls".- Ssksssaiisgestellte
-,;«2und.-2«a-m»—--»--7. Juli« . 1850 «sub

.
, 27 eingxoissirte Obligation-

Jiifkssolcher JVeranlasfungj werden
B.serüek.siselj.tigueeg der« leiten-litten-

«s..-t"i»-sche"n; Anträge »Von-s » xdein Rathe: der
exKaiserilichentsStsadt Dorpat ullze »Die—-

jenigen, welche« die Zurelchtbestfändigi
Tkssskt Ädles ’0fb"exsVähU"tej1t,-, zwischen. idem

Heiiiiis aszetische-le-Freywesresxgligelchlesleveksgts gut-see!-
tracts anfechten,Todezszdingljchekiliechte
ein-»dem; -.p;er.ka-uf-t«en»-Jmmgbil- welche
in« die Hhpothekenbücher dieser-Stadt
nicht» eingetragen-» nder in denselben
iiicht als ·» noch zfortdauernd offenste-
-h-en,«» unt« Ausnahme jedoch»der-fertigen
MchttekuiitsEc·«Asisprüel)te;"s «welche«sls2cius
Hex: zisxzis b- ; ukndt : gedachtee
»Qzbliggtxionengoriginirem oder aufdem
sin Rede stehenden Jmsmobil ruhende
Rezsiillckften priuatreckjtlichen Charakters»
»aber j"e,ndlic«h Nähierreichtisjizeltestid mag»
clsen«7t«vskill«en, Hdesxnittelst aufgefordert

«"Uevde«xisktgetpkstfxektkf sklslche EkUW.EUd»U Ug?iUe,
Ajxssstzjeüche »Rechte hinnen, der
Fri -z-,von-- .ei,nemxsJahr-k-und - sechs
Wochen, «-sal-so spätestenskjzbiss zum
III« Dexenibetj1880 bei; diesem Rathe
Ijsikskgesjetzlsijchcete sWeise anzumeldexhigelx
ietxsdhzuxufeiechjesx eenki zu biegeüedeei
In gleicher Weise» sollen stallse Dieje-
nigen, welche aus denobgedachten
dreijsjsbligatiotieng »ein Pfandrecht an
detnsfallhier im "2.» Stadttheil sub
Nr. 337 belegenen Jmmobil oder
einkzszFgrkeriingsrecht an den«-gegen-
Uzsttlgeixk zzBeßYerI desselben E« " geltend
niaehfetsjj wollen, schuldigund gehalten
sein, sdiefe7Rechste Hund Ansprüche bin-
nensdersselbeii Frist rauher anzumelden
und« zu »,documentire»n." —— An diese
Ladung zjknüpfts « der Rath die aus·
dxücklipckge»Verwarn.iing, daß die.an--
zumeldendeni Einwendungenj An—-
sptlQgund Rechte, wenn deren An«
Meldung igin Eber, »per«e«mto»risch anbe-
kdsxlxttikenv Frist; unterbleiben sollte, der
PFTcclxisIou "»·un«te»rli»egen und«- sodann«
zU Gunsten-des Provoeasiiteu diejenik

getLPetfüguugen diesseits getroffen
werdensollety welche ihr-e Begrün-
dungz in . dem. Nichtvorhaiidensein
der präcliidiriten Einwendungen, An-
sprücheiktld Rechte finden» Jnsbes

« sondeiefss wird d«er««sungestörte Besitz
undjspdas Eigenthum zan dem allhier
im) « L; · Stadttzheil sub? »Nr.. 337 bele-
genen Jmmobil dem Schuhmachek
meisterHFranz Hamps nach Inhalt

descbezüglichen Kcxnfesontrqcts zuge-
sichert utndwerdensdie Stil) Litt. a,
b und o ausgeführten Obligationen
von der Hypothek des weht-gedachten«
Jmmobils gelöfcht werden.

Dorpatz ssRatbhaussx am so. Ort. —1879.
Jm Namen und von wegen Eines Edlen

Raths der Stadt Dorpat
Juftizbürgertnejster»Yupffet. -

Nr. 1582. ersecr..Stil1mrc"rk.t"

Yene-»i«xtiöspi-szspti»tfehe Zeitung.

Es können

1879.

V G» Diener
fucht eine Stelle, StapelsStraße Nr 9

L «I·« Aeltestes ti euts ch e Zeitung Russlautisi T
». M

«- « ccls Uc cl c! M! s—

S s II

w
- verantwortliche» Redacteur und Herausgeber: P. v. Kuge1gcn. -

z» Erscheint täglich in grossern Royal-Format. Bringt das B es t e auf alle n Gebieten. g·
O Abonnementspreikn für St. Petersburg mit Zustellung ins Haus 13 RbL (1 Jahr) «,

»O — 7 Rbh Cz, Jahr) — 3774 Rblh F« Jahr) —-»— Fiir das übrige Russland 14 RbL I·-
9 U Jahr) — Pl, RbL Of, Jahr) —- 4 Rblk Pl; Jahr) — Fürs-Ausland; 56 Mark S-
Ist (1«Jahr) —- 28 Mark Cl, Jahr) — 14 Mark P« Jahr) I

««- 1Insertionen tincken clie weiteste unt! »Mit-liebste Verbreitung.? T
· ) H' Erscheint ohne Präventivckiensuri WY

Die verbreitetste und grösste deutsche politische Zeitung Russlands
. » j I isxdsk sz «

. ist. lsetersburger tleroid
. . « . « i s . -: . mit den Beilagen «

«»3iand-« und Hanswitthschaftligte Leitung«; zjiudustriezbeitungC ,r,,t«enilleton-Weibl«att« und -,,Yandels- und Dörseuzbeitunxfk
-·

« III-Scheint täglich ohne« Pkävetstivscensuk ·«
,

«, ·»in,»dex- Stett-ice vonszmindestexxs Uns-ei Bogen, Beilagen nicht: gerechnet.
- . ;- Vom: 1. Januar1880 ab. beginnt im.täg1iehen« Peuilleton der neueste von » . «

» « s - « « r« u F« sn d It Ins«- »Eauswachevbllsetlr ««J"«"«« ecåkikissis F»?-ä2««"·" ,,D.ame 0range«·.
»ÄJ)0llt1ements3-Pkeis-: ««fiir st«.sP»etersburg»niitZustellung »·in’s»Haus is« RbL (1 Jahr) —- 7 Rbl. (V2 Jahr) — 3374 Rbls
"« das übrige Rus·sl«and«"1«d Abt. U« Jahr) —- 772 Rblz Pf, Jahr) — 4 Rblx »(74 Jahr) ,

«««I’·roben·u«1n«rn«drgratisib lasekljlxolien «-Em·«"lI»0r0-l(l«’ et» gelesensten Probenunimeis gratisl
,

«
« qleutsoiiiktt 0rganeiiusslatids, die wetteste Verbreitung. —

. . i4bonnements-E1nladung· «

.

« auf den « « « «

lk«eva«l«e r l! e o b a eh t er
«— .« -;-««--«szsz««»« « - verantrvsszksztedaeteur undflerausgseber Eugsen Heubeln « s

« .««;D.er«.-HRe.isaler.Beobachter« wird, eine liberalesRichtung verfolgend ,«« als« politischesZei-
«""s’«tungs seine LeserTiIberE szalle-««wichtigen" Tagesfragen auf dem Laufenden erhalten, als baltjsches «

««Pre«ss«organ allen» unsere baltischen Lande beruht-enden Ifragen seine besondere Aufmerksam— «»
; ikeit zuwenden-»alsBevaler I-«oea1blsattalle.communalen Angelegenheiten in denKreis seiner s»
«

«« Betrachtung-Ziehen und durch sorgfältige «A«u«»kzeichnung«aueh» der kleineren Begebenheiten des
xs Tages. eine mögliehstavollständige--Loca-lchronik zu. liefern suchen »« . « .

»

z
E? Der ,,Revaler Beobachter« wird im Format der Deutschen « St. Petersburger Zeitung T-;T

vom l.--De»ce«m-ber 1879 ab täglich, mitAusnahme der Sonn- und hohen Festtaga erscheinen.
« - Der Abonnecnentspreis szdes »Revaler Beobachter« beträgt ausserhalb Revals: jährlich ««

7 RbL 50 Koptz halbjärlicli 3 Fehl. 80 I(op».·, vierteljährlich 2 Rbl. und monat1ich 70 l(op.
Bei Inseraten wird die 5-spa1tige Petitzeiles oder deren Raum« bei den auswärtigen«-

Agenten»mit- 6 Kopeken berechnet. «
»

« « « » «
"- .-sz·«· - DieszÄbonnenten auf den» ganzen Jahrgang« 1880 erhalten die im December d. J. er- f
. YjsseheiznendenjNnninxern spgratiszsp j«sz" » «« s · « - » s » · v ««

O

- s·"-«""3- Äbonnern-ents« und Irfszserate ««vermittelt in« Dorpet die. Buchhandlung von Th. Hoppe
, Zu Zahlreichem Abonnenient ladet ein «

«

«·
··

«
«

" »« « «

«Z!-··«-its-ssc1,dti-I;-«;-:-bei Ins; die: Redaction des ,,Re·valer Beobachter «

·»Jm Unterzeichneten Verlage ist soeben· · soeben erschienen und vorräthig in Hiemit die ergebenste Anzeigez dass
in"«"zs«tveiter« Auflage erschienen und durch ·l(szakqy.-J«s ;lJniv«ersitäts-Buehhgand- ich eine Auswahl sptelszwautseu
alleffBuchhandlungen zu"beziehen: Jung in Dorpat und Fellmx « lkveilljlngehtstiasllktskekslexllngen er·

- « . aen aezgeieas erige «Miene lieele«a-b-«d raamat I I) s s« s « s i .

· . C« H. - z» « s ·: « « « '

,
kpolmeister Turms. wEh « · A « ««

"" Preis» gebxlllden ZZIKPPy « · » . »« Beokgox Ach-R An(
«zu den billigsten Preisen und bitte

C. - Preis IJIÄOCILZ R« 6 «, ge « « . . um zah1ke1klIcITxackäTgIs-3Fläl· v ·
«— ·. »»«- .-, z: « «—

-
· -W;«II·- Fakkaj s T 0 gruodxstin Augoste sclittltz

l, ils-VIII HAVE· IIOÆTECÆEVSICV »» « (Jol1eunltci«nl1ol(ll’atkul. Zweiter ihr-ji«) L—
nimmer— n ettspix . sc - 1 - 5 A k zMsrspls..xn « M. Spiekwerke

canakolsll - Saal; Wertheim. « 4—-2ooStückespieIend;mitoderohne
« tret sit- bei« « « l; «

- apkeis Dreck. 1 n; 20 Ko» gxkpzsssiotzs Mandoline Trolmmet«·

«

»
·

« ——————-————?—————.— »:
,

· f.-. . He» gBMXZFHUCZQJ
. ·11. d » me; Sgarfeckclfssäksåv Htmme sit-n

. J—- .s Kleider-Burgen Spietdofcu
. «« « » in- u. ausländisehez Zu wirklich bil- I 2 bis 16 Stücke spielend; ferner» « ligen Preisen bei « NecejsaiåesCzzggrrenstätkder,sghwei-und Pe sio iärinnen finden frenndliche II· schfshg zeryalis M- Vtoslkap II· l WEIB-Aufnahntksze P«ekersburger:Jti;-»Nr. 33., . neu« photoekspkHi »Hu.

«- - , , a o en, r ei 1 e;auf s Neue releh klssortntes I glafcliem BiergläseyPortemonnaies,
««
« s « Kühe 2c., at! s «tM s"k. St ts

· A H das låiieueste Itendmsliorzüxiichste ein(
-« « » L« l psieht

· J. H. Heller, Beim.
srs « — »

«»

« - ««t;: Läg es, »Es, -

«.;:.! tzj se: ««- :· esxf n K· Nur dtre ter Be ug ·ar n-k F T F tikt Aechtheitz fkxmdesz Fsbkiakst
is« -

«« «« ist jedes Werk, das nicht meinens s«

« . - Zatnfen trägt. Fabrik im eigenen.au e. -

s » «.
«« s s mumj aquaj uaxjxx

Dis-Ist; writing dunjxaquaxz an?l IPUPISIZ SIV lpckjz gxq aaqutaaozgs uioa uaziaaxjaxaD uoa uaainpzzs uaq
" - ; xaxun uammoz eng, 000«0z uaa esvu l

« VI M; speist UOUULOL IIQ ooc l
- l szTjjkjsempfehle geialliger Beachtung. ; Z« vskmisihsii «

« «
«

Stallranm. « « ·. J t — sur 2 Pferde und Wagenremife Peters-
"

" «· - burger Straße Nr. 33.

»Im untetzeichneken Verlage ist soeben«
injzweitey Auflage erschienen und durch
allejsjBuchhctndlungen zubeziehen:
Wein: lieelea-b—d raamat

. C. H. Niggph -
..

,
kpolmeister Tau-us.

Preis« gebunden 25 Kopzs » «

C. Muttiefewssz Verlag.

soeben erschien und is: aus-oh sitt?
Buchhandlungen Zu heziehem

licandbuoh
des livländischen

7011

W. v. Giildenstublm .

Gkross 80 X n. 181 s.
Preis 1 RbL 20 Kop

Demut, I«l879. »g« Zllatstiesens veklsg.

I!
ir bitten auch in diesem Jahre

den Ltteihuaclitstifch der
A keinen-

Mädcljensrljule
bedenken zu wollen: Geldgabem gebrauchte
KleidungsstückewerdenmitDankentgegenge-
nommen von der Vorsteherin der Anstalt,
Fu. Beckcnanm und der Frau Pastorin
A. Hallen— Rigasche Str., Haus Sommer.

« Die Direetioii
—-».»»»-s-;«I2»s.å».F;te»xxE7I s V et. sei. »« es;
llorpater Handwerker-Verein.

Mergen, Sonntag, d. 2. Der.
- IltnllcstliitenBraten

« « s . und
Burgunder-schlnken.

« Hierzu-ladet ein · «

H - tm: Geer-vom» r
Tlch suche einen jungen Mann, der

Anlage zum Zeichnen hat, alsn« - s ·

Ø Of« DWW
für meine lithographisehe Anstalt.

C. Isohulz
»

. « « . . .Wamknsjhandarlieitkn
räumdeszu billigen-Preisen, wegen Auf-
gabe meines Geschäftä , «.

« ZU. Besser,s g » Domgrabems Haus. Bezzlich, im Hof.
« Daselbst wird eine große Nahmaschme
verkauft und ein gut erhaltenes Cla-
vier vermietheh » s «

ln der Rigaschen strasse Nr. U
im Hof können

Plissee - streifen
aus jedem Stoffe und von verschie-
denster Breite rasch und sauber ge—-
faltets werden. sz « ·

Pension-risse
iinki Petnsidoitrsitsitntsett finden
freundliche Aufnahtnesstein-str. Nr. S,
beider Lehrerin-scann- lltikbecleg »

Es können ,
· . .

-:« . . s 7 -3 jstngtz Les-site
Kost und Lcgjs erhalten Bigasche
str. Nr. 11, 2 Treppen, Haus Lietz. «

Tlin lhnssionair
findet ins nächsten Semester freundliche
Aufnahme Alexander-Zu: Nr. 28.« -

Das Haus ils-«. 36
in der Miihlewstrasse ist sagst-k-
-lkatsketiq «

Petersburger Straße Nr; 11 ist eine

zn nermilevthen Auch steht daselbst ein
Schlitteu zum Verkauf.

IV« Gesuoht Mk?
wird eine warme Familien-Wohnung von
3—4 Zimmern mit Wirthschaftsbe-
quemlichkeiten Adressen wolle man
gefi. in C. Mattiesecks Buchdr. und

»·Z»tgs.—Exped. SILZ deponiren

ist zu verniiethen in d. Kiiteisstn Nr. 10,
Zu erfragen b. Buchbndic A.Piepenberkz

Zu vertntethen
eine Wohnung von 5 und vo"n 2»Zim—-
mern Blumen-Str. Nr. 7.

Eine möblirte
» StudentewLikohuttug

von 3 Zimmern u. Küchth Im Mittel-
puncte der Stadt oder in d. Teich-S«
belegen, wird zum nächsten Semester
gesucht. Offerten unter A. W. in C.
Mattiesews Buchdn und Ztgs.-Exped.
niederzulegen.

schwarzbraun Mit weißen Flügelspitzem
raucbgrauem Schwanz, glattem Kopf und
Füße« hat sich Sonntag den 25. Nov.
vetflsgem Gegen gute- Belohnung od.
im Austausch gegen Mohren-, Gelb- oder
Braunkopfe abzugeben in der Tcchelseksclzen Straße Nr. 11 im Hof. Vor Ver-
hekmltchung oder Anlaufwird sehr gewatntl



Montag«,ssose1c 415 Deeømber282. 18790 MPO

klein» Illiirpische eiiungEtscheinttögliclj,- «. -

susgenommeu Sonn« u. hohe. Mittags»
- Ausgabe usw? Uhr Abt-s. --

Die Expeditiou ist von 7 Uhr Morgens
bis 7 Uhr Abends« Ausgenommen von

1—3 Uhr Mittags, geöffnet.
Sprechst d. Redccction v. 9—11 Vom.

· « freissin.Dutptt:
»läbtlich.s S« VII-« hslbjähklkklf 3 THE-H.-
Jzjczrxelxährljch 1 Rbl.,75 Kpp.,,pi,y,t»xk"ktljsp

·»Nqch"kxuswcskts:" IV«
jahrlichjs Abs. 50 Kop., hq1vj.s3-Nvi.

»so-Nod» viertelk 2s RAE-US» .·.

· u m) V m Z» P w f» M füsnfgefpälteues « - e » · z » « spssbonnements tin-d sofern« ·be«tmittel»y: in RigUIsH.g5a:1g-ezpif- ZU)-
YIUCVUU d« Jnspwte W. F. olsm M · .« ; -

««-
» - - -- « V« - e »» e ». .· «non«cen-Bureau« in Wolf: M. Rudolsss Buchhandlx in.N"«ev"al: ? uch pzKluge

skokpcigzeile oder deren Raum Hei dreiinäleger Jkejertion s» fJxkopssDutelxdtse Post » . « g n g. -» « «« Ströhms just· Y·t»»»»g: N» Mathissety Kasxmfche Brücke» U? MW »»

eingehende Jnfemte entrichten s« Hopxkw Pfg-J fut dke KVIPUAJIIICsz -
» e » . e « « . « . . - .« . .— . . . . » . H»- Rajchspnw zzkFkendleeH Senatorzka«» W» « «« «, -

MPO
kmfsdie »Nein:ÅDsxptsche«Zkit-«ug-- wecdensplzsi jedes:
Zeit-entgegengenominesn. . . «

. Hob-III—-
;Po»l,it·i-sscher TgHeDbetiJ-chst. « . »,

Inland. Dorpatx Inwälzujig des ·Ge"tte"id"e·ha"xjdels·.
Esten "äuk«Ssamarcischen.-s Fsinaiiztewew Qrdensvecslethüpigxey.
Rjgcn PkxjcsnaipNqchszikhteyx ; Judexxtaufegm StspPetexsk
hing: Urtheile übxx lieu» Proceß Niixsti. Hof— unt) Pers-cal-
Nachkichtem - Aus-v«ek-DZp1«-m«cie. Aaekhischstks Testegrgmxxk
Natukforschtzt«-Congreß.» »Bahn«ung1ück-.- Siaratogvx Legap
Zanzynx Petro1eum-Waggyns. »

«« ) « ·
NknestpP oft. jLvcalæä ProkkßsMitski All. Kir-

chmuetxzsxsk Hv- us Bdrs·-.-N-achx, . , » ,kk.-»-.,
Zenit-Its» Lvhmevstjs Heils. it! Oft-»und Welt-Preu-

ßen. Eis« spanijch·es· Sxieigefeckk " — . «

« IllglisiiscljctTågcslieiicilkkk f hc s «— · - sDm s. (15;5«Deicbk·.-si1i—:79.
"Jm- preußischen Abgeordneten-hause !-"hat" die

S ch l u ß a b st im m·u« n g iiherTdenZ -"1-«««des-«Ge-
setzes wegen A n ksauf s d esr P ri v"a t bsa·h«s""ic-·e«n
wieder einmal« gezeigt, jwie unzuberlässigsszdieiParla-
mentarifche Arzithtnetik «« ist. · Anstatt 7 der «» angekiii1dig-

« ten 300 Stimmen « die! "Regiserr"x«ngksvdrlage« «· wur-
de« deren « iiur Sees abgegebejizs kciiähreikd-J155"Ne«i«t-

" glieder« mit iNeiii · ftiinnttseiu YOffeiibar sind -·die3«·G«eg-
ner des Staatsbahnshstems sehr viel eifriger c»««getne-
sen, ihre Ansichten Tzi1·"vertret·en",««" Hdiespåkteunde
desseliem Der· Fgccupistockf der· Aliiijritiiäk9 besteht Haus

· d·em isentrtiiiczspi welches« Einits den "Po«le"1sziszi·e·inlich« «·g"e-
sschlossen gefti·nim«t« hat« und« der -Fokt«si«hn·i·»tkspcirtei,

denen· sich« ein « kleiner Theil Vdersåliationaiiibveralesii
«ang«e"fch«lo«,«zen« hatte. « Auf; vers rechten; "SJeite"s 9 des
Hause-s dagegen scheint die-Stimmenenth’altung" zahlt·-
reiche Anhänger gefundenzu hahen.7"«PhiiJdeii-c3431
Mitgliedes-ists hiabenszs uicht iisenihseri Tals E Si) jgefeh1t« und

"«,v»o·n dsiesenFehleiiden scheint die·große«å·92ehrheit·"«aiis
die ’Cpnserv·ativen- und·" die Lltationalliberxileiisz zu
fallen. « DiesisxLiicken sinds um »so ben1erkensfverther,
ins; z. By« bei der— Wahr des Präsidiiukkskages Stim-
meiisabgegeben wordenssicsd. Von! densMitgliedein
des» Eeiitrutii hat "kein einziges fiir den Ankauf ge-
sprechen, während als Gegner der« Vorlage die
Herren Windthorstz Reichensperger und Eremer auf-
traten, dieses» Mal aber« ohne« des Culturkampfes
mehr als in der flüchtigsten Weise zu erwähnen.
Um so eifriger warenssie in dem Proteste gegen »das
Reichseisenbahnshsieiiy welches nach Herrn Ckeiner
gleichzeitig gegen die Legitimität und« den Couserva-
tiristnits verstößt. Jn dieser Auffassung begegneten
sich die Herren Windthorst Hund» Creme»r" niit dszen
Wottführern der Conservativen·,"v"on denen Frhrs «v.

Minnigerode sich unter »dem— Beifalls des Centrum
gegen das Reichsbah1isystem« erklärte. iAsnf dies-er
schwankenden Basis «solls nun wohl »die conservativ-
clericalesAllianz wieder u-othdürftig- retablirt werden.
Auf tote-Lange, das— ist eine andereE«F«-rage, denn
darüber Tonnen— «— doch· « selbst die-»Eonservativene snicht
in Zioeifel seinpdaß 4d·as«Retch8bahnsystem-die· nokhä
wendiges -«Conseq"ueiiz- des« sStaatsbahnsystenisJs ist.
tEWeiim das Geritrum »das rItstereksnikht-kwill,kiweil
spes »die! Sihwächuiig « »der-s föderativen Griuiidlageit
««dsper- Reichsverfassuiig- bekämjxstyisos hat— es: eoiiseqsueiit
gehandelt, flwektsiis es auchgegeti links« Letztere sit-nagte.
Indessen« ist jas der"s-««P"reis, - den Idas Centrum i« für
seine. »Jnconseq-nenz«-" verlangt, szurL Genüge- bekannt.

as is Aus Berlin-wird- igeschkiebeiiix »Es ist: uncht blos
allgemeine-«Tshe·ilriahine-, was« hierküberesden Starr-z
gdexsyg rsoszeniszsp a uxsFe B« sGud efsr o- y"-·.i nfHsams
isbur g) empfunden« wird ·,-·:nicht«3 Eblns Bedauern iiiber
»die"·Schädigung, die-weites; Kreisfeirdes erisverbthätigen
xLebens vom Schiffer This« Bergmanne dadurch
ztigefikgt wird, sesssind.s-T.auchk3 wesentlich, Politische

-F«r"agens, die sdadsuvchs angeregt-wetdens.k« Das Aus-
--r"oärtige" Amt s« und dies« Ntarine « hatten - in— legte-c« Zeit
sirecht suiel-gethans", sum dtesdseutkscheii Interessen Tauf
densSüdseeJiiseln zuckkiberioachen und Lzu schützetm
Der Tsorsvettelrsskapitäii "-Zembsch,- »der-Izu -- diesem

iZiveeke alsgefch«ickt-«tvar", ist-noch unterwegs nachden
ISamo«1-"Jstisel-n,· Tau-f sdenen psoebenssleidliche Zustände

sdekiidxEinsgseborenen «« s sich! - «- WiederY saiizubahneii
sschietienx II· »Einer der Haupthäfen sdtesxer Gruppe« sist
Ein» den« « EBesitz sdesiskDeutschensz Nie-ichs?sxåbergegaiigkin
tind auch auf-anderen Jnselgriipperi hat Deutschland
inehrsache - -Ertoerbunge"n« geinachhs Nun T: vwar - T sdas
JHaUSE Godeffroh -· der?3Hanntstamtn« die-s ganzen: deutschen
- Geschäfts Hans! jenen« Inseln« Gehen dessen Factoreien
ssbei Abwickelurig der— Geschäfte »— desspzfailiten Hauses
an Engländer Untier,ksso7iiberwiegeir die «Jinte«refsen

iiGroßbritanniens dlöjtzlichszs die-Deutschen— ksAuchssiaus
den unteren sSÅtellungen werden« rasch die Deutschen

sverschwindeni,· um tsngländerirsssålslatz zu« inachen.
»Die " gemachten ’Anstreng"ungen Seitenis"7der" Reichs-
tregierung Iwürdeii s sich dann sleidersp als « vergeblich
herausstellens szEs ist sofort«åderEUVerdacht laut
geworden , daß geradezu englisrheJntriguen den
Zusammenbruch der Hamburger Etwas-herbeigeführt
habensj Jntriguenx die geradezuspauf diesen Zweck
abgezielt haben. «« Vor wenig? Monaten hat England
den Versuch kgeiiiacht s, « die ITeVritOriaIhoheitL über
diese Jnselsn zu gewinnen. Er— schlug fehl,--u-nd jetzt
steht die Ankunft des deutsehen Generalconsuls Bevor.
Hält man dazu, da÷ aus Hamburg gemeldet wird,
eine unmittelbare Veranlassung fürs-die Nichthonork
rung »der— letzten Godeffroy'fchen- Tratte auf— Baring
Brothers habe Enischt vorgelegen , so« wird Ein-an

zugeben niüssen , daß. es« nahe"-liegt,-..an englische
Jntrignen zu;:glauben. Barinzz Bvothers sind nur
mit 300,000 Pfund SterL betheiligt und szxnoch dazu
größtentheils gedeckt. . . Wief so. manche Loudoner
Bankierfirmen , z. .B.—.·J.. Henrys s Schröder , Frühling
und Göscheiy Kleinwort Gehen, ist«ausch...sies.sdeutfchen
UrsprungskNach ».ders.jetz-igen:2Lage der-Sache istesfastexinföffetktliches Interesse, daß »die Godesfroiy
sschensBesitzungen in »Piolhnesien in, deutschen Händen
bleiben-» Allein , da. Este jedenfalls« uerkanftuxwerden
sinckissens »so « Twird es szEngland s i lseichti -.werdie;n,
sNcistbietertder zu bleiben, voransszgesetzt.,. dnßxes
wirklichxspsolsitisehir Jntercssenxz gewesen: sind , die-s den
Sturz des «Hanibur2ger zHauses kbxetvirkt haben«
kReichskasizleramte ,

spJvo · szdie s .:-.- verivandtschaftlichen
Beziehungen »« zwischen dem - -sversiorbenen. Herrnu. Butowxfund »den Godeffroykss wohl » die ersten
Anlässej zu cdem reichsseitigen cAuftreten geboten
haben. , - verfolgt , man den Verlauf der traurigen
Angelegenheit mit gespanntem-Juteresse.. »

. « Gladstone ist: Uzsu seinen-Beamten inHawarden
zurückgekehrt; halb: Engl-nnd« wird sbei der Nachricht
freier-s Zcithcnetlsks »Die tagtäglichetikEtgüsse spaltcnlanger
Reden wurden schliieszilsichsjfür Zeitungsschreibers wie
sur Zeitungsleser geradezu eine Last. Bis »in Tdie
Zimmerkxseuies Landhauses hineinYhat Gladistone auf
seiner« Reise-Triumphe gefeiert-»Ein allen· größeren
Stationeu.. kmußtex der Zugspanhulten ,s.« und s« sder
berühmte -Re"isende Åwurdes mit Gewalt - auf eine
Tsrxibiine geschleppt, Univers-unter sturmischenr Bei-full

UweicigstensxxeitiigexWorte redenrnnußte. Seiner. »Frauundils nseinerrcsTochter -. wurden Geschenke, «sd-arg"ebra7cht.
An niankheiiflOrtenavar der Lindrung-Liver-begeisterten
Menge-ans detrWageu Gladstone’s’«·sso- heftig, daß
»Es-als »ein: LWssniuder Cbezeiclynet s wird Jspdaß keine
Menschenleben »zum uOpser fielen. So ging L es in
Gar-states, Llsarliksw Prestonj «— Wigan ,« Warritisgtoii
Eindssendlich Ehester«,sks’--sivol-Gkadstonie« »den Eisen-
bcihnzug ver-ließ rund seinen TVerehrersn in xder alten

Bischofsstskdt ziuELiebes einen« sputnweg «,vons«ze«hn
Kilometern xmachtexLstrnr ihnensdieerbetene Gelegenheit
zu geben, ihm ihre Huldigung darzubringen. Endlich
nm-ihalb«19" Uhr Llbends Jlaugtesxkersint Hawnsizdåd an.
Und auch· dhieTr « sharrtet »seiner -seine:TISynipathiekun«d-

sgebnng Seine - Dienstboten:- «k«hatteii— .-dasls Schloß
erleuchtet» »Wenn sich« die Ovationeni in dieser Weise
jagen, so kann es nichtspWundernehmeii ,swenn. der
Gefeierte die? SelbstbeherrschiingkJverliert und durch
den Sturms von Huldigungen gewissermassen be-
rauscht wird( ·

« s sz T ·
« Aus Jrland sindwieder aufgeregte Scenen zu re-
gistriren. Jn Castlereaph fand ein Landmeetiiig Statt,
welchem etwa 1"0,000 Personenbcisnwohnteuzs unter
den ISprechernIbefanden sich« Mr. Parnell und-Mr.

Daviti. Etliche dreißig mit Flintexi bewnffsI1Eti-.2«Pv-
lizisten waren auf deniPlatzex aufgestelltg zWährend
der Rede. des Vorsitzeiiden wurde-die Aufinerksanizkekit-
der Menge auf zwei R·egieruii2gsbeaiinte· gelenkt, »welche
Notizen machten; ein Herrauf derReduerhifihstxegfvydexs
tek das Volk auf,- diefelben daran ,-zn·-- verhindern,
Die· Menge drängte vor, worauf. die-Polizisten; nn-
geblicly auf djieVordrängenden anschlagen; ·-;;ie«.;Ayf-
regung in diesem. Augefnb»lick.z,war» eine:- ungeheure;
Der Vorsitzendessbesnhiydrj -.diex anfgeregte ·Mtzygg,»sich,
zu.szbehersehenz . Mai! :antwo.vt.etc ihm! unt, psdtklklgxVslkfks
»(Fvrt mild-m Sptvnetxz xiie Teller! ihr«- sxhgnutzfges
H«11idwerkawsgEben?s!7« sMrsiPnruell lind »der-i Puixsitzenk
de traten vor. kund .-bnteitsxdas sPnlhzzssizh jszzixzsberuhigeixg
naehdemkjdies geschehen, rzvtirde zdenk beiden Yeyichtek
stattern ein -S1«tz auf i der: Plattfprnt ,angewiesei1,k ztpgrk
auf- die-Verhandlungen; alkckdkpjfzs «;U11g"SstI3.1«sk.»-khY.E-Y
Verlauf nahmen. . .

»
»

- Die .Budg.etberathung. desxfranzösischenx Sen-gis»
unterscheidet sich dieses Mal: durch, ihre« snovmalepj
Anfangs xnieht unvortheilhnft »von der: bisherigen« Ihri-
»tigkei»t «dex-.Deputirtenkninmer, die beinnlje -,d»ek«c-·Aiis-
bruch einer Niinifterkrise verschiildetj Fhätte,. z.,«(-;?;t»a,tt
dessen. dxocnmentirt der» Senat, das— gewlssenhaftexzåhk
streben, smits denn »Budget« -- möchliehstzz isnxkexhcklkhsk »der
vorgeschrieben-en eit2 »und . Oel; stxeW; BEich»c"kf1sUZl3-ßzk-

sagen Grenzen-fertig« zu« werden. Nur isjzhrezkelzkriexzlqn
Liebhqhereien zweien» ddnsu1ananchts-ch-.xgsidkntxsu
natoren mitunter einen Schabernack, dessen Why-Hun-
gen bereits-den dininöfen Art. 7 der FerrhischengUrsp
terrichtsvorlage in der Inst, ihrer Vorberathung be-
trauten Commission zu Falles gebracht haben und
nunxriuchs iin der: Parteinahme; xder-·«-Rs,th.kslxkgs di?

Thätigkeitx der s Srl)uxl.hrüde-x« .-z-UM ;V«9ZIFG9-kIJ:g.kPJV-M.91J«
Der . Neiuisters des. . Innern, »Herr« Fäepäxkn zentxxiiftete
die» gegen» daTSyiteim sdex Iiegikerntsnkev,hsxbevktkx2lvs-

; stellungen sduirichg Jdenzc HIQJIWIZG aUfx THAT· 37Pt3FfHU.P3j--,.i·sx.11-
- gesetzlirhek «. jGebahren yerfichiedenen Eongxegatiynen
und Hwurdepsjbestens durch den UnterriehtzsxliinisteyeszJu-
les Ferry".-fecundirt, der eine; Lanze »·»-·f1J.ir., denzftxezpg

gesetzlicheii Sinn der«Regierun·gfbrach,sp Yjg,»zöffenst-
tliche xslsketnkusng legt diesen; « und. anderer; zpersziönlirhan
iKundgebnngeti Seitens "»-e»inze»luer» tnon»«arehist·iseh« z« ge-
sxfiiiiiter Sen atsmsitglieder seine ··epejs»t»e,r,s -«reicheii«d-·e;97«B,ejI»e«U-
tung nischt behglallkbt PLCIMEYHLJT das, YUPSEHWFPVE
im wesentliche» .-unveränderft sansdiesDeptttirteukainxmer
zuriickgelaugen und voniletzterer in dieser» Fbrm ge-
nehmigt werden. . · , · f —-

Die. spanische Ministerkrise ist· zu» «.ei.n,em . Opp-
läufigen Abschluß; gelangt, indem, «— da; auelxspglhalgzdie
Neubildiing des Cabinets ablehnte, endlich Or. Ca-
uovas del Castillo dem königlichen Wunsche naeljgnb
und ein Ministerium eonstitnirty dessen Liste»der»-4Ie-
legraphsinitgetheilt Ob es in dieser ,»Form zzygpn

« «,,1sknil,lkt-.an. ,

Lohmeyeks GeIChiOteIIou Oft-sUnd WestsPxeußenxsj ·e "Vp«i»o2·«k««a.» A·'Hass"e1"i-«I«t"t.») " J »;

Das. Bedürfnis; ·, xtgch ejnersz »den. Forderungen der:
Jstztzsst entsprechende«issssgstxsssssxfeikksssdessQsisteilepg
der Geschichte Preußensf sein-oh; Dentsch·l.azidsp»x

» in weiteren Kreisen, qls eines; ,vo;t1»«·den««Fr-»e11t1»de11 der» ».

ostseepisobiiizielleit Geschichtsfoisislzuixgnhft undxjebhaft "«
empfnndexxztvordenzsist seitJxpshxxijnesk Voigkss J
nHandbuchY THIS» VPV sjcistssp btispÄq szJaHXZV-s-YZ1V«;«27·
diesem. sbahttbrechendeii - Geschizchtsforschetjz»Pkeuj;ens H«-
geliefertwurdy keine einzige, aus selbst.ä"«iidi,ge»r«For- »»

schung «,-schöpfende. gnnd die« neueren spcksrsrsxuigetjschgsszteiis «
«berücksicht»igetide» Gesamintdarstelitcng der» Gkselzijhteszt
Preuszens erschienen» »unter« »solchen··1;·instä»sxden;,«kzi1in J
das soeben « aus» »der «,Fi;der des Pxo»fesso»rsY-.C·.» Loh-J

». nieyexz in ·Kö1iig"sbe»rgz»herpozxgegatigeiie Werk, .Ge- T
schichte - von .O"st.- und Westpr·e»ti,ßeit,szniitsreudigerYj
Zustimmung begrüßt werden. s; « ·» ·«

· Eine-ins»Einzelne-gehendeKritik-des uinsassendeii H1
.W«e«rkes» zu tiefem-ist« sehoii Hin soferikkesziiie leichte« si

»»»Aufgabe, ·qls»:;JIUT. Verfkiffsx behufs. größereryekerä »?

sichtlichkeitsdes Stoffes es unterlasseti »ha«t, die·Qiiel- "·

Ievbslege sei« den; Xxppkx ihxss gewonnenen· Rsesultdxszesi . i» »!

Anmerkungendem Texte beizufügen. ·Daf1«1«r»si-nd« frei-« -1

lich »Bei dedentsatueren »sControve»rse«n dieåZcnsiehJten 1
der »pe»r-schie·denen Geschichtsfprscher in1"Te·xt«e,·se"-.1,bst»i.1
angedeutet »und ebenso werden Yauch die Chronisten"
und sonstigen Quellen, auf die sich oorzugswei-se-)die. ·
Darstellung der.zbezüglicheusPeisiojqe gründet, Mel-« «
fach in! Texte angeführt« Bei-einer jderartigetc An-
lage inacht sich« der Mangel bon Citaten weniger

") Geschichte von Ost- Iujtd Westpteseßett Vvn
Dr. Carl Loh mey er, Professor an der Universität zu Kö-
nigsberkp Erste Abtheilung. Gothcy F. A. Pecthen NO. - ·

«) Vorgetragen in der Sitzung der GeL Estn. Gesellschaft: ·«-

am ·7. Mist-r.

fühlbay zumalschon derszName«des« auf« dein
Ptssxtßjskhser Geschichtsfdrsichung sprlihsnlich bekannten
·A·utdr«s"eine. gesvisse Bürgschaftfür die Zuberlässikkkeit der angeführten Daten bietet. H

"
»

Das«Bu,chszsist"ein" infzbestien Sinne des sWörtes
populäress szwar zeichnet efsjsitisitfcht »gj-e·rade dusrkh
»l·icht·«voll»e, ·bilderreiYe"·,Ausdrnrksweise aus, spgiebt dafürpas« Es« Ttsßstschsstsssstrsxssxsichtlich griippErts"x«-Ds1Zr-
·ske»ll1"»i»ug« "a"uf Grund der ResuItate7"der" neueren
sch"iin·get1 tnsit gxjdßer Völlstkiiidigkeitssuitjd«»Objectibittit
·älle,« iiurs einigermaßen; »in» Betracht Jkötniiiendeki Mo-

"mens,t«.e« Wieder« i Und« spieseitssdi die Preußens
fixxfjejiixgiu anschaiclkchkbfxtt»Gejckxuii1tsinse »absz s a««·««"«·«Di,ese Anlage? inaxht das« Lohkueyesrsche Buch zu
einem; säußerst erjdüiischteii Nachsctskagseiberkefanch für
.die slivläxidischeic ·""Getskcljichtsfdsrsch.er,,ssdie sich, »idd· es
sich un; dastsingreifen Idesr Geschickej Preußens fein
deujf Gang die: Geschichte des· s1iv1ä-ni9ischeu»Okdex2;s--
staafes««,oder, um Att«al"ogien«»«i"ti."d"er" «G«ejchicht·esz beider
»Ge»bisete" handelt, leicht nach demselben orientirenkönz
next; ««

Die tnappe Gedrängtheit in der«"ZUsatnmen-
fassnnzz " sdes szreicheir Stdffes verbot kvoiiissel»hst« dem

etutpks ein «:iäheres. Eingehen fquf dfiehtivxäiidische
Geschiehtse und istdieselbedaher «k"31ur, Tsdweit es« tin-·«
umgänglich « geboten« schieiy szbdii "··Tdem« A1Yctor«"i"nsz« sden
visit« ihm· « bearbeiteten Hi1up»tst·d·ff«sn1it Hjhineiiigesdsen
worden. »sJsnYG"«rdßen und Gat1zetisz«strids"die in "·Be-
tracht kommenden Ereignisse in Livkand objectivsp und
Jzutreffend gekennzeichnetk · «· ,

»»

«) · Unzureichend und« zum Mindesten äußerst zunklar ist
die auf P. 72 ,-gelieferte zgeograpbxischæthnograplzische Schilde—-
tnng des Ordeusklandes zNachdenider Autors des erst. (um das
Jahr 1237) zum allergeringsten Theile unterworfenen "Kur1and
erwähnt hat, fährt er fort: »Das eigeutlicheLivland dagegen
sammt Lettland, das sich von der Düna aus nörvltch ztvischen
dem rigaischen Meerbusen im Westen imddenuPeipussee im.

-Ost"en«ibiå über den Embach hin erstreckte, gehorchte völligsden
JJSUMHFW Das nördlichste Gebiet endlich, das Land« der
Sinn, die Südküste des finnischeisMeerbusenö bis zum Naivas

Die «-vorliegei·1de-ersie« Abtheilungts des Lohmeyew
schen« Werkes umfaßt! T in« drei Büchern. die sGeschirhte
dvn-Ost- und« WestprenßenU bis-- «zutn.-;Jahre-t:31407-
die sVosrgeschischtse, "d·-ies«Bildnng-s9s"-1tnd Befestigung und

endlich »die·EBliithezeit - des::Ov"detissiaates. «-4-. Von« be-
; sondereiii -Wer-the- Eerscheint gleichkdas ierkstez die« Vor-
sgeschichte Preiißeiis -behandeliidet-Buch. Der Autor-
wdeccheksigekcideesfisies diese -Zeie-· kuehkfache .s-,weethvone
!Speeicikllntersuchnngensgelieserik hat; rführtt uns hier

in? ansschaiilichen1-«Bilde« diesxvon iiberreich «aufgewncher-
stein xSagenxW nstessgereiiiigte Urzeit—- vor. - · :

«"sSo"i"v«e-i«st"««er TEingangs die«z»ah1reiche«1si, auchssin
die Vorgeschichie Iuiiserer Prodinzeti Egvielfachxsiieiiigæ
drungeneiksi ausschtiseifeiiden Hhpdtheseay " die- an die
Erwäh"nnng"sides" Beisnsteins - gekniispst wxorderil sind,
in überzeugendesr Weise- zurückkEsist nämlich« lange
Zeit hindurchj eine sgaviiz « gewöhnliche sErscheinung« . ge-
wesen, -7 daß- das. s« Küsteiilaiid s« Iwischai «! Weichsel und.

"Mecne«l«"3nt»n » deslsBernsieiiisk willen· linsoferir7gliicklich·
gepriesen wnrdezsasls durchs— Iihn - dkiepreußischesGes chichte
uni- biele kJahrhundette früher- zu? dämmernkbegontien
"hät"·te«,·- «als essz ohne« ihn der— Fast· gewesen-wäre:
wo »nur immer-in denSchriften des A-literihums— -des
Vekusteiuse sind) einesVeknsiekkiisaiides e ekwiihut send,

«da«·fo«llte sketsidas Ostseegestade Osgemeint s sein, Tund

tflusse galt— zwarsrpie aurh die. dajzsu gehörige JnselOesel »gleich-
falls, als unterworfen« re: weg« ··Dem Wortlaute nackymüßte
sman3 den Nelativfa«tz: kTzDassich von-«« dersDiina 2c.«« ixujcht
aus Livlandxtfoiidern aufsLettlandxbeziehenhtvvzniman durch

»die unmittzelbar"hiekguf,zkyjgendkxsGegetlübcrstellnnkgsdes »Uö!D«
lichsten Gebietes, das Land kider .Esten« noch mehrsderechtigt
wäre. Wir müssen « dahingestellt sein 1assen,«was«d«e«rjAutor
sich « thatsächlicks unter dein " Heiigentlicherrs Livkand« sammt· «Lett.
taub« vdtgesiellt«"szhat. - Sichetlirly aber wäre« es im Hinblick auf
die snichvlivländischen LeseridesNBnches nicht übexflüfsig gewe-
sen, klar und deittlich sit-sagen, daß das« eigenxlicheszLivland
zu» nahezu gleichen Theilen Pan Lzetten einerseits» und von An«
gehörigen des fcnnisclyestxzischen Stanimez niiciilichl Esten und
Fäden, andererseits bei-dehnt wurde- ' ««

. s — .- i xzssk
« was. - Alles given-de, «, xslichtspskkkxskshk DIE? Jpepkgikx-Oisixcht
ist-nd gewaltsam. sseindeeum - edit· sent! - Pertesteinsxsin isiYen
einduugs gebeut-txts»Se.s:wurbes-Ten- einen? Königs-leer-
gEV Ptsvfsfisdks Dis! Ostfee--s«s1lsx!det-:Fltgß- EINIGE-D; VIII!
gar: Samlande zalss dass sbibxisehe Paradies« inlzjdztznjkzdie -

i-Bevvstesxnfichtse. »der Lebe-»Warst!-»gemeinn-sgedeptetacskscs
eIstzte histgegev dar-f sales. sicher. kxeskcgexxoxnnxenask-spendet!-
pdaß die . auf-2Bersxlfteinsländ·er.bezügsichen.,g)iistkheijzxngen
kiders vvrchristlichetl grierhischens und römischen; Schohfk
xstellerz sich vornxekxtnkischt -aklfxxdie»jäthfchesWekftkfdstexjMst
den-davor gelagerten :J.I1ieln« » und » auf Eidiegjdeuktsche
zNordseeküste erstrecken. Grstim Laufe-des»ersteu;Ja;hr-
. hunderts . xder .;ch·ristl.tr»h,en« zseitrechuung ändert» » zsichkdie
Sachlage« viollsiiiknsaigs und: Jztvsxä nnjtg "ejn·e,m«S;h1-gge:
diekifkiesiickyjütissche Küitexvierljm i.hren--heheu»2i3erth
füx de«.Vexnsieinhasxsder.-xixiy»paeksör"liches- Bei-gestein-

-1»kkd, die pxeußische Küste, uwelchee.sss·unpxersgleichxich»rei-
kkchere Ausbeute gewährte, stritt zanpdexen »St«e»IIe»»Z-,.Yie-

ises "·zeigt sieh .1»1..s.A-.-:-davin, daß. Nküvxlzenzzder,yözni-
..schen . Kaiserzeiy snamenrlicip »von Txpjang ab, ; zin . Paten-

xsßen in großen, sMass en gefunden;kwopsden -,sind», - «; zxyäly
.rend sieran der jriesischenkisüste je« gut wiezgaxnjcht
mehr vorkommen. »; :-" -. . - z« , i, ·. zsji

a :Wie.;die Erwähnung idssxBexnßeins .-,zu zzirrigen
Auffassungen«- verleitet hat, so hat; die» taeitäischxe Be-

pzeichnking des ,an.-,..der »Kü.st,e, Jcvohnenden zPyxkes
.,,A e st i e r « smanches Verwirrung iu-ethno»gvgyhi-
scher Beziehung angerichtet» Als; zNamee» am) eigent-

. likhen Sinne des jWortesxistxzsdipse ·Bez·ei«chnuzcxgs-xxizach
Lohmeyers Auffassungxdtkrchausxzxzaiichp zmhexxachien

»und. läßtsqsich ans derselben ,,garnichtis —-,iintn«ehinen.«
Auch wennsCasfiodor von den ,,Ae·st»ier·11«»-s»pricht,."; so
ist dies. nur als eine-gelehrte. Reminiscxenz nie-Tars-
zus aufzufassen. Ursprünglich mögen Llngehörige des
großen finnisehenkssatanrxczesszdxiese Gegenden bewohnt
habenxxdatukstnds ftex von Gothen eingenonnneri wor-
den,-die gegen-Ausgang des -2.-Jah-rhzinderts nach
Christo »dem lettischdithauischen Stamme« theils durch



i.--»««« ·': MPOfYsAetxkijsY « M f G,- D O s« «Es? «;-

Bestand fein werde, dürfte die nächste Zukunft ent-
scheiden, die es nöthigt, zu der cnbanischen Angele-
genheit Stellung zunehmen. «Jn Cuba geht es an-
scheinend doch nicht ganz »soszfriedlich nnd ruhig zu,
wie amtliche Depeschen es schildern, da« abermals
Truppenyerstiirkungen,s»wenn auch von beschiäilktpr
Zahl, nach dort expedirt worden sinds « s « «

Jn den Vereinigten Staatenspi sind die
Staats-und Localwahlen des Novem-
ber 1879 vorüber» die» americanischenBürger und«
Stirnmgeber können« sich jetztnmitsungehemi·ntem» Ei-
fer auf die großen N ati o n a l wah l e n des
November 1880 vorbereiten. Znöxsderst fielen die
Wahlergebciisse in New-York, Massachusetts und
Pennsylvaniens ins-Gewicht. Jn New-York ist. in
Folge der Spaltung in- der«demokratischensPartei- der
von - den Republicanern- aufgestellte Candidat zum
Gonverneurs erwählt worden-l Doch. ist die Mehr-
heit,-" 35,000 Stirn-neu, nicht» hinreichend, um den
new-york»er Republicanern satt-seh für »das nächste.-,Jahr
einen Sieg übersdiesetwa wieder .geeinigten.iDemo-
krateti zu

«

verbiirgetn Anders-sitt Massachusetts, wo
der« unverwüstliche Demagsogef Ben- iButler :als Gou-
verneurscandidat sder vereinigten Demokraten und
T,,Gr«eenbackler« s von seinem repnblicaxiischsenr Gegner
Ldngsspmsit einer sMehrheit geschlagen swnrde, welche
den Republicanern auch für den niichstjährigen Kampf
"u«m »die Präsidsentschaft das Ueberwichts über alle
Bündnisse der übrigen sParteiken tin Massnchnsetts
sichert. · Ein Gleiches gilt-von Pennsylvanien Ueber-
diess sind die Republicanser noch in Wisconsin, Con-
necticut, Nebraska und Miunesota sos erfolgreich ge-
Tvesen«, da÷ sie Alle-mit— der·di’e—sjährisgen: E Noven1ber-
wahlschlacht wohl» zufrieden sein dürfen; Anderseits

herrscht im demokratischen« Lager große Verstimmnng,
namentlich unter jenen— südlichen s Staatsmännerrtz
ivelche erst jüngst-die eigentlichen Helden der vielbe-
rnfenen letzten nußerordentlichen Sitzung des-Corr-
gresses waren. Man mu÷ abwarten, wieksie -d.i-e empfan-
geneLehre in der bevorstehenden- ersten Hsanptsitziing

des sechstindvierzigsten Congresses ·verwerthen,sder
mit ssseitiers außerordentlichen— Sitznng so unglücklich
dkbttstkkkt e . «; »; -

i J u la n d. «

«« Iotpuh Z. Decbr Angesichts der mit demkommenden
JahreanbrechendenneuestenLAera der deutschenZoll- und

LHandelspolitik s wird· sich ins denn-G sestsrei d- e -

h«a11d"eld e r r u.s s« i sch e nsO st se esphziä f e n
inögliicheriveise - eine -vollständige— U mxw äil z n..n;g
vollziehetn - -Das bereits vor einiger Zeit in aus-
wärtigen» Blättern aufgetauchte Gerücht, daß man

«K""oj«spses«n»h««a-g e n« zum Stapelplatze sfiirsdas aus
den«-« baltischeri Häfeii zur Lserschiffung gelangende

TGetrSide zu erheben beabsichtige, hat festere Gestalt« ge-
Wonnen. Wie es nämlich sin eineniBerichte des
ritssischen Generalconsuls vqVolborth incKopenhagen

an dieRegierttng heißt, ssoll dieKopenhagener große
"Dat·npfschifffahrtgesellschaft zur Verwirklichung dieses

«Ged·attkens" zn der großen Zahl der in ihrem sBesitze
befindlichenDampfschiffe noch neue Dampfschiffe be-
stellt shabenz und zwar« groß-e eiserne· Dann-set, die

Jiicht siiber 10 FußsTiefgang-- haben sollenzc Die

— JJ·.KKJ.HH.der Grofzfürst und die
G r o».:-» f i n T h r o nso «l g-e-r"·- sind mit
ihren Zjgudekä am 29. November ans,«;-5arsloje-Sfelo

stzspdasAnitfchkokrnPalais »in Petersbxcrg über-
gfeIfiedesz"l»t«.";iz «

--

·"··«"s"3 —L7L"-.7«»Der-Z2lr1cffif«he Botschafterain Berliner Hofe;
Geheimmthdsssiiv o u O u br i i, ist i» St. Peters-
bnrg eingetroffen und hat im Hotel d-’-Enrope Woh-
nung genommen.

· »—- Die Depesche »Über die Ankunft des Grafen
..P«. S eh uxiv a«l o w in »B e r l i n, bemerktdie

·rnfs.-. St. ; Ver. ··Z.", beansprucht. .»g-roße ·»Bedec1·tu11g.
..Zlveifelsohue w.ird der Graf sowohl vom Deutschen"Ka·iser als odn allen Staatslnöinijern Deutschlands

mit besonderer Aufcnerksantkeit « einpfatzgen werden.
Graf Hur-Inn »Hier; Eis» Instit-uns ei« be-

liebter Gast« gewesen ritt! fo szspiite r Wird er es
jetzt fein,siwo der Graf nach-St.- Petersbnrg »Zurück-
kehrt und Viele überzeugt find-,- dafz sein Eintresferc
und sein Aufenthalt hier am Orte besonderen Nutzeu
bringen wird. » »· »; » -

———Das Organ desOdessaer Stadthatiptknaiiiis ver-
öffentlicht riarhsteszhendes T e lse rsas msm sSjrz M a-
jeft ä is( an « den: zeitweiligen! »lszGeneralkGorideriieiir
von »Odefsa, »Genera,l-Ad»jikt»antens Grafen osdlxlsze bJe-n:« ,,Glückl.i.cslj"« nath 7StszPetiersblxrk«z« Axt-EIT-
gekehrtz fand Ich« DeinTeljegrfannn»«fvor, sürlsdirsIJch
Meinen« herzlichenk - Dank Allleszn überinitielti bitte
Pollkommen pertraue auf Eikre Gefühle sder««Er-

- igebenheih Möge uns« G»»ojt»t·»d»i«»e,s »Rebe·ll»ihni kjusrotteis
helfen-« ,,Al e x a n d e r.« · «

; —- Zum bevorstehenden: N atsu r f o r s eh e r -
C o n g r eß haben ·«fi·"ci)

, der ,,«Ne1ien Zeit« zufolge,
ca.:7.00.» Personen ;angemeldet, darunter 300 ans den
Unkvktfktätsksdkxsisp-PGs-»YiztzifheikxHE-LJZLIZLCLEVTFÄL« GE-
lehrte werden »t»1ieh,tz»-erw"arte·t. »J»1c·,«21isb·e«tr«achts- des
ezroßen Zudranges follen nur CpngreßglizederZutritt
zu» »den Sitzungen » erhalten. szMitglied Drin» »Jeder
Werden- der esivet,s,.ge.lehsts1xikEins)beiirt vDex,Sst!-sdi-
render »der, naturwifsenfchaftliehensz»Faenltät..im »4·

T zCnrsxtss »ist· »und» « Z» Rb»1»,«. ,zahlt. Generalperfamnzlicngesi
sollen. . drei» stattfinden. · »»Jedsze,» »·zvo·»1»»1.» »i»hne·n»,fi»11de»t»;»i11
eins-M ...IO»i.1s.er auf Kpltsisxekdsxsissisdt ,ii.!3-1-.8« Abschxußu

Im· Ganzes: werden sich Dis! »1,IsIk;gstep-.p.es Cnsgksftss
auf r 2Qs25-O9Q;«TRs-l— -H,sI-4Hf-gxs.-s»- Deri Extxskgpcs
Mitultsdxskartensjotl zur. Organisation-neu»Exsssxsip-
stets, ,":otisk:ikxi«sI2sIkk1tichs,1x Axxsflügep 2x«—.!s«s;1;sugndt.- sites-sehen

kiPxälidkntess itswitdtx rwshxichiisslichi Pxksfs xsKs »Es«
K« e is. .l.»c r erwählt werden«-THE« PSLZUHFSUIPSFKVIJIIFUHex; Vgxnxfvxssheexslägisgrsiist siss»-sPs.s-ß,lsklsd- is! Atti-s!

ljstk.«»t" ils« U,- iziisf -.- ««i"-.« ;.« THE' txt-««
e » Axsf DE! SIEBEL-TIERE. kst—2-"8s.«.. r »I-1Eki2·TI,iL’-«-2 ikVM

»Bei-T« bsrsschtet-» jütxst zu.,iolg,etxd.erz,KAngst!OP T»
·"gekoZt,1.c»1,1»ex1.»-» , zder Nacht» vpmsp »2»7»-, »Herr-f DE«
IS« Novemberr lgssgtsxsufj -ds·s»»St«ti»-pxs i Tlchskdssp

»»giis« »St».»Petersbic»rg« ein zggkaarenzitzzan und blieb
»h·ier»·»·»stehen.»,sz Ein ihn1»»n»a»clzfolge1»1»der Waarenzng
hielt hor der»Stat»ion,» beim zlegteix ,S,fe»maphor, an.

»Jn Folge» eines Persehens wurde» nun« spnoch ein
»»abgelafsei1, ebenfalls , ·ei»n«»Waar»»en«zu·g,

nnd »r.;a«1»cszt:1t«esza1if den» szzweiten Hauf, wobei dieizweiYdiefes Zuges zertrünniiert icnd ein
FBrejnser vstszarkszoerleztzt««"wzxrde».»» »»Le"stzter»er ,»ist» He:·,«ge"f·t«o»rbe»1i.« IDer isritte Zug,»v»"er«lor »den» Partei)-

große Bedeutung diesesljnternehtnens für die Ge-
staltung» des russischestkskjksetreideexports liegtkszxaicf der»
Hgud : »Hei« die« regte» Wochen» :veie·k;·e«j»»» diess«Hct«t»1del"ss»wegsp ssjozn an sich bietet,
«« sätivelche dizesrussische GesellschaftseinerssnähzerssspGiegschiZfFsvexjbindkszjg »sz«—j.der dänischeii zHsiiiiszstkrsadsentgegen« tfägh spszkönnteDeiitschland des Zgszewtitiiiszbrinszx

genden Transithandels mit russischem Getreide leichts
für immer verlustig· gehen. —- Gleichzeitig ist eine
Yandere Handelsroitte in Anregung gebracht worden.
In Schrvedrxi .ist«der JHedgkIkez zaufgetzxiiriggcht,tspGe-- s;
streideexport aus Reval lind anderen, «St""·ockholn·1««nahe
belegenenrussischen O»stseehasenplätzen, wie» siaknexitlichszz
Baltischport, n a eh· St o ck h o l m zu leiten, von
wo» aus man das Getreides durch die- inneren schwe-
dischen-- sWasserstsraßeu nach Gothengbiirg, wo·- große
Speicherzns errichteti-«wären-,- zu transportirenxifhättek
Der Vergleich. dieser. beiden« Verkehrslxiiiieii führt kun-
streitigzii demResnltahssdaslzdie Kopenhagener Linie
derspraktkscheressistL e -- "- . « :.-;:--

. —-—«.Einem überauss.lehrreichen Aufsatze überkdie
Dor.s-.Gesiindheitspfleg-e,. welchen Drwmedk U— cke
mit besonderer Berücksichtignng des« Gouvernements
Ssanisaraiiriixxder Steg-Pest. «Medic. Wochenschrxssviers
öfsentlicht,- -.en!tnehmen,- wsir die Thatsachh daė knach
den neuesten — statistischen sErhebungen allein runden!
Kreise N o w o·-sU-ss e n» des gjenasiiriten Gouverne-
ments sich ca; --—1-900 st e ns llsangesiedelt haben.
Während sich-in »dem«citirteic-Aufsatze .über mehre- der
»anderei1 dore wohnhaften Nationalitäteii nähere« An-
gaben iiber Wohnungszund Lebensart finden, fehlen
entsprechende Daten süber die estnische Bevölkerung
leider gänzlich. Wie biintscheckig»die-Bevölkerung
des genannten: Kreises ist, geht ans folgenden No-

, tizen -«he·rvor:. die 272404 xEinwohsnerkxs sind ihrer
Nationalität nach zu— 32-,9:Ø Großrusseiy zn.»19-,3Ø

« Kleinriissein zu -·,0,04:Ø Polen,- zu 43,.1 Z Deutsche,
-zU 0,9 M« Mordwiiiein ..zn. 0,07Ø Estens nnd spzzn
3,30-» Tataren-.. . ·. .»-·. . » . .

. -- ———. Von« dem Departement. derssindirerten Steuern,
wird« bekannt-ge-niacl)t,. daß-«« mit Genehmigninz ides
Gehilfen des Finanzministers die P fsasu d-.b-r i-..e«f e
d e s spK u —rl-ä n dÅizs ehren-C rieid it» v e.ri.e«i.n s
bei Stusndiing der Brantweinacciseivährendsdes lau-
fenden Halbjahrsspzuni Werthe von .77- RbL fiir.-1«00
Eli-III. snominalx als kDepot angenommens werden dürfen»

S.e..-Ma«j.s. der:.Ka-iser. -hat-»s-deui-Soldaten des
W o l— m a! r- l.’-schen» »Lo.cal - Eominandos xxrUnteroffi-

»Hier«- Matwei .-K u.r;-t-e j e w - »und-·«- denkxGenxeitken
S w. i n z o w nnd-Eh ra br o-w«, .---welch.e.:-am«ss3.
März- -c.t seinen. » in die» An. sr;gesti"irz;ten. siSoldatensp ge-
rettet hatten, silberne Medaillenx zumTragen aus

der Brust. am SnWladimirsBandesmit der -Anf- «
schrist: . »Fiirxs-Rettiing VerunglückteM kund; arise-r-
dem 5 Rbl.- .pro Mann Allergnädigst «zu verleihen
geruht. » - .

»

Miso, 1.--Decetnbers. siMittelst »Allerhöchsteu-Tages-
b.efehls».vom. 27-«-- »Novembers.ssist-,der bisherige Diui- .

sionsarztz kder 26. InfanteriæDivisioiy Staasrathp Dr.
mal. K— a t ch s, zum Oberarzt des .Rigaschen-,Mili- »

stärhospitalss ernannt worden. ». . »; ; »

«—- Jm Laufe diefesssJahres»sind, wie das ,,Rig.
Kirchenbllls smeldet, -i.n.»R-iga 9«. J. 1,1».d exu t.a n f. e n -

vollzogen worden. Am EpiphaniasfesttauftejPastor
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Hellmann in der Domkirche einen Hebräer, welcher
jekt Telegraphist ist. Am 27. April
»i»j»»s»tirdgz» e««i«ne«»,xji»uxge udinkszsnitzsjzgistimmung ihrerszjüdk
«« TkHitatiseSonntagekjk «.

taujxe bÆsaFr Hxjlst in Gegenwart der
kzkffeslten - e, de«7"-·:L,.;i11»,j,»,"Hr JacobikircheFrauen«ss«kjnd"Yeinetisszkiiigen«·Ma«nn und am W. OR-

ber der Iivländische Pfarr-Vicar, Pastor Dworkowicz,
vor der zahlreich versammelten Gemeinde in der
Kirche zu St. Jacob drei Juden. Am II» stoben:-beszx tguktesksezpeziijtekident Müller« nach, dem»
Hauptgottesdienst in "·der St. Johannis-Kirchesdens-

szzlxzjähsrigenz .heb»rä·ifchen.» Jünglingz-.C. aus dem.
Gouvernement «Kotvno«. · «

·« « «

«·
«

2.-»:-.-— Der. Präsident. der ..lettisrh-.literarischen »Gesell-
fchafh Passtor A.Z—-IB i espli.e ttstsix ist) zku Doblen,»ist,
wie de·r-,-Rig..Z". mitgetheilt wird, sdpngdeirlithakkischexr
LiteXaXifcheIIJ sGesellschaft : «in- Tilfitks »zum-s .-Eh:r:en.mit-
gliede erwähltswsoxden.ss« ——. -Desgleich·en-ist aufzxder
Generalversammlung dezxjsliigaschen Kunstvereisns am
2-7.-.- v. Mtsk der Redacteuisc e«-z, o« kl d; znm»Ghren-
Mitgliedes-Des»genannten Vereins serwählt ,-.wo·r«d.en.-

, »Ist. Peter-barg, II. December» An die von-dem
,,-,-Reg,;-A·-nz-.,« ksssoeiben zum ,Abfchlnß gehrachte Arten-
Publicatsion aus g dem zPsro c« eß. gegen it sk i
knüpft diernssx Most. Z. eine längere Betrachtung,
inswelcherx sie mit feiner Ironie ihrer Euttäuschung
über. 2d2ie« . duxch z die . «ProceßkVerhannd-langen. erzielten
Resultate; Ausdruck giebt« -,,Nicht2»ger»i-nge-«Müh’ und
Arbeit,« --läßt2 ssich -n. A. das-Organ Katkvws ver,-
nehmetyi »»hat 2 »die« Untersuchung in»-,diefe1n Proeeß
gekostet. —-.s-Von welchen; Resultaten« »aber ist. »diese
Arbeit gexkröiit worden? In »Wie weit »ist«·gdiirch sie
dieAusrottungszder Pxrzopagaiida ihremEnde näher
geführt worden ?-. JcnAllgenieinen »h»at die« Unvoll-
stäudigkeit der, Untersuchung— eszsgperhindextz eine »gat«ize

,.Masse-. Schnldiger zur Veranttvxertiingx zu. ziehen, »und
zder Mangel· an, Beweisen hat »die« Freispreehung
einer: ganze« Gnuppe »von« Angeklagte-n, veranlaßt» in-

, den: ..auf ».--Grnnd der« , in - — den «-.A«—nge.n- ..- des. Gerichts: -UU·-
,znrei;chende»n. Jndicieip -fämmtlicheAngeklagte, bisskauf
-Mirski und :Tcxrchow»«lxos. -u«n.d ledigsperklijxtzlvoxden
ssitlds Aber selbst; wenn xzsie »nieht, -·-fxe;igespro,chen« Innr-
deU---WäVE-tt, xskpllteixsxwsirklich knicht möglich» »gewesen
Ein, . de,varxtige·Beweise wider. jsie beizubringen» daß
.·-N-i.emand, · asuch --sie selbst«nicht» .- .inis..Stande»-gewese11
.kzpgäre,z dieselben für s,,Unz»nre.icheJnd-«. »zu- erklären fss Das ,
zist . zdie Frage, « welche; ssichz z2ikmz Hinblick . »auf; mancherlei
.Tha·t·sachetp» ,- uns ; anfdräugtzz ·,- Gegenwärtig . Hwandelt
jener »Jeder.kJnpanowitschsyxwelcher »Mirsski-2znr That
arixstachelte »und ihm, diexMittelznrxsAusführkung der-
selben verschaffte2,-x, sammt seiner:Compagtiiefreisum-
her, xweil er nicht entdeckt sundvexhaftet worden ist.
Aber frcilichspeszwäre es besser gewesen, wenn dieser
Fedor Jwanowitsch und— der: , ganze Personalbestand

szxdes revolntionären Execntiv--Comitå’s.zf erst Verhaftet,
dann aber-wegen Mangels an Beweisenz »o»der«U«nzu-s l,änglichkeit; - der xssndicien von .,»Seite-n. des ,Ger-i(;htes
xfreigesprochen wo»rden-.,wäre?» Diese S,eite»,.zdes»,«»2f3»ro-cesses zieht, im Hinblick auf die ungeduldig erwartete«
Resultate « derjenigen sUntersnchuixgen, »we·l«che zanläßlkich
des Llttentates »auf der Mosfaxi-Knr,sker· Bahn«einge-

leijtetspwordestk sitid,z»die allgenieineAufniexksamkeit un-
lvlllkükllch.kclllf» .i spJspszzz » s.

» Lispszsps -,.s, :.»-
.» .

» .» »»
»» »» »: .» . J; «» »» » » ,»». --«-,»;.

»» «» »-» i. . . » » »,». »

» .»
.- « » ;, «»s» · « . ·. »» « . » . » z» » . - ·

l, « ' .

· Ein fpanifches Stiergefecht -
»: Madrid , 24. November.

- Eine Schilderung der Stiergefechte, jenes nationa-
len· Schattspiels«,. wie es aus Acrlap deeköniglicheix
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fang der-—LpwmvtiVE-. Die. iUkfache des;YZUfTm-
inenstoßes ijk HHYZP YHchxHYzenau festgeftellt wor-
den: ribrigekisåkss Asåözuif IHZeit der Katastrophe-
Vgas -SNUUUUGHZYOLPETFPYFCI M! SEfUUVEstCU Schlaf«
"verf,iigtken»gezipfgrrzsein. zxzss «

··

In Hitwttsinhtwiedem ,,Russ. Guts« geschrieben
.wtird,-«-kürzlicl)drei— Individuen, bei denen P et a r-
den vorgefunden wurdens, verhaftetwordenx Eine der
Petardcii war auf« densBibikoxvschen Boulevard·"ge-
schleudäjzxk worden »und« Hase. einen: unglücklicheii Kna-
ben dgs Gesicht Qerjengtjxxid Hihn für immer des
Ang2H1ichtstberanbt;. : »,

Ja xarizyii -hat,,wie. russische Blätter melden, ein
dortige? Gkvspßieicstistvislleks ;Nas1ce1ts-1-Ndbel, Besitzer
einer Pekroieciisifabrishsp "·«ii’n«-"A«ns-Innde 150 « besonders
consttuirtisenkzeririzetisch verfchließbeire
W A.g-g.D-1-15 Pestecktzx M ,W.EI,che szdss P E k V O.-
l e« u. m direct »hi-neixugefsüllt werden .soll, unt« die szani
Okte »»»jepr-s»tzheuerexi» Fässer zu erspnrem Herr Nobel
hofftdurcljsp diesesHJJIZfßregel den ·"Preis des Betro-
leum bis 40 Khpsszprd Pud ermiißigen zu können.

per T Stadt! isartqtoni disk; wie xussische Viättek
meiden; von« deni Türzliihsp berstbrbenen Senator
K a r« a in s in , jhehxifs Errichtung einer Wohl-
thäikgkeitsaiistgltzffoie Yizeixj »iNsa«:u«en« seines« Vaters, des
gefeierten HisiyrjikerTk »kr«ijkg«e»n, soll, ein L e g at von
125,000 ·"-Rbl·.«,·«pe«r«nzgcht Jtrorderäspspsp ,

J- e: Faaaxnnsz
, Das vorgestrigye A u,s«b l ei b en d e r R e-

s i d e n z b l ä t t,·.e»·»r erklärt sich, wie wir gehörigen
Ortes in Erfahrung Hgebracht haben, aus einem Qui
pro quo der: Rxevzaler niiisfkkzdex hkesigsU PVstI«fäkk1Mk-
liche nach Dorpatk adressirteu Blätter waren iiach
Reval befördert worden, während zum kErsatz für
diefeEinbußiedie nach Reval bestimmten «wohlbehal-
ten hier ainOrte anlangten. Ob die Schuld an

dieser CorszrefpoxideiisyPerirruiig» bei .»ei»nem der Fahr-
beaniteni Finder« "bei dåm betreffenden« Postbeaniteu zu
suchen sei, müssensswitri dahingeftellt sein lassen. Daß
Jrreir nrenschlirhsz» feisszniag bereitwillig: zugegeben
werden, dass; ahereine »derartige,s-·-swiederholt bereits
inscenirte Komödie. der« Irrungen, wie isie amletzten
Sonnabend-Mc) Eccbgefpielij s« schließlich· nicht mehr« er«-
heiternd ·. auf« das »Publisz«cuniszz"»ix wirken wer-mag, ist
iiezujeeskezi«s.;ekkieizso" viilezzkschkiseix ’ Wie bezweifeln überi-
sgensfsehizkdaß man« in» anderen, gemäßigteresisxsbnen
derartige, wahrlich· nicht leicht zu ertragende Gala-

"t«.««« szfsszmszjItxRikheküber sich ergehen3"bo11gSe3i««t« «! unserer, spdiirch nordische
Einfluss . hkreits einigermaßen abgehärteten Bevölke-
rung gikschieh«t.«"sz « «« ««

·

«·

»—-

- - Der· Proeeß.,M»i,»rs»«k;,i. Villesp .
FNIchI Wiedererbffnuiig »der---Sitziing wurde zur

Verhandlung «·de"r"«A1i«kl"age geszgeii"" L e w e us o n " ge-
schritten. « s! »; "

Zeuge; Schtschetinitt bestätigte seine bei der Vor-
Untersuchung abgegebene Aussage, Mirski habe ihm
proponirt,» nszchzszijijkälxnskiixnft in StzPsestersbiirg
sich an Leweiison zu wenden, indem er ihm für den Fall,
daksikebehdnEzusaunnenkuttft allein seien, die ver-
abredeten Pshrasetsrzuiitgetheilh anfangs: »Wie ist »die
Jhrige, Gott·sei«-»Da11k«,und d-ann·:.z.,,Das ist" so, so,
pag; eMirsifiHhabHesihni Hoffnung gemacht,

«daßL«Lewenson" ihm? Geid geben werde. "

« Mi r s«ki:,-Da Schtschetinin mir gegenüber den
Ixin St. zjPetershjiirg zu leben, wollte
ichszihm Thelfennnd versprachs"ihm, ihn Lewenson «zii
empfthlexysdazLewensonz ihm schriftliche Arbeiten ge-
ben konnte« um so. mehr, als Schtfchetinin frühe!
Schreiber-I gewesen· war-g Verabredete Phrasen habe
ich· ihsn Den· ersten Ausdrucks »Wie
ist die»Jsz1e;gei,s·G-;xtxseigkDaxek«iger-eauchte ichsszhäzefix
bHim»Bege;gnen mit Schtschetiniiy denn dies ist«-mein·
Rediåbåise-Istik: TJTIHWIIFistET Gefsundheit?«? De:
izwtiten s« Ausdruck« hat ; er« selbst -serdacht.

- tssschse tzi nspiink (a·ufi«die »Frage des Verthei-
digersjit « mir ig’«eg«e"nübiets"fvon Lewensot
gegen» Ende« nieiiiesrz Bekanntschaft smit ihm. Die

»Gott seitdem» h«
- itcbisi iiaiseUurksGefsiräche über Lewensonz ui·
gebraucht; dannspaber gebrauchte er sie in der.
zweizdder drepinial und fügte hinzu: »Das ist so»so, nach ijWnnschkt EDiesAdresse Lewensows war von
Mieski!!fiiec isiich fees-geschriebenensTekchew ehe: see-he«
sie an Hin» der; Befürchtung, daß zman
sie bei Gift-X; «n.szkönnte." Somit hatte ich die Adresse

etiichfeitrHäiidenijk »— :
----' Lsu-w-e«ns»o-n:«sNarhhder Anklageacte wurde
Schtfchetiniii am 26. Juni niit Lllkirski bekannt und
Am S« JUU"·C«VifVIgte«Miirsktsssfxserhaftuiig; demnach
Qftkihiftxsckitnxstichxzfteto Tage. Mir ist es von

,.Wichtigk,exit»zp.xriss.esr, wem: weitere-ed dieses Zeit-
Mötmesxperseiiiitz Miiski das Gespräch über« mich

JIchULY :."i. «? . s.

tksjlTjje ti n; »in-«, Genau weiß ich es nicht«iwkiiikich »indzessen·nicht irre, war es einen oder zwei«
JTTSL szUPF der Perhaftuiig Mirskks Vom erstenHFCSE UyfexexBekaunischaft » an begann ich Verdacht

gkgexl Mikski zu hegen, doch dieser Verdachi
Anfangs hiukskchelid Hcstinuntz ich kann nicht positiv
behaupten, gis; ihrerseits. auch Piirski und Tarchon
mich ins-Verdacht seiten, es wpnte wiss-ex scheinen»

spdaß sie anfingen, «üb""er irgend« Etwas unruhig zr
werden und »wir in der letzten Zeit nicht mehr sc
vertrauten, wie Anfangs. « - - — : »— ! »

L e w e n s o n :« Aus den Lliissagen der Zeugen

ergiebt sich, daß das Gespräch, in welchem Mirski ?
xuich azigäbrich ais ein thsäctiges Neitgried der New- t
lntiouspartei ·kennzeichnete, ain Tage vor der Ver- 7
haftung MirskPs stattgesuuden hat, und dennoch be- I
hausvtet er, daß Mirski schon mehre Tage— vor seiner ·.
Verhaftung angefangen habe, - sich mißtrauisch «
gegen ihn zu verhalten. Hierin liegt ein Wider- »
fpruch. «

Mir s ki: Wenn Schtschetiniu behauptet, ich
hätte ihm vertraut, so würde ichsdie Adresse Lewen- »«

son’s ihm übergeben haben, denn sonst wird die «
Sache etwas unnatürlich: ich schreibe eine Adresse ««
für Schtschetiuin, anstatt Schtschetinirfs erhält sie
aber. Tarchows Ueberhanpt bestreite ich das Faetucm
die Adresse geschrieben zu haben. Jch äußerte nur «
zu Schtschetinim als erdie Absicht aussprach, nach
St. Petexsburg zu reifen, ich hätte dort einen Be- «
kannten, der ihm nöthigeufells eine Stelle verschaffen
könne. · « »

Lewenson bat das Gericht, Mirski dieFragen
vorzulegen, wie er habe annehmen können, daß nach
dein von ihm verübten Verbrechen seine Bekannten
seine Empfehlnugeri beachten wiirdenxckvorarif hin« er
geglaubt habe, Leweuson sei seine Zugehörigkeit zur
socialistischen Partei bekannt gewesen, und woraus
Mirski habe schließen können, seine, Lewensorks Au-
sichten zeichneten sich durch« den Geist eines gemäßig-
ten Liberalismus aus. — «

Mirski erklärte, auf die "3er"ste dieser Fragen ant-
wortend, er habe bei der Absicht, Schtschetiiiiu dem
Lewensou zu einpsehlen, nicht darauf gerechnet, daß
seine Bekannten nnd seine Braut gerade ihn, Mirski,
im Verdacht hätten, das-Attentat auf das Leben des
General Dreuteln begangen zu haben. Sie hätten-
durch fein plötzliches Verschwinden aus St. Peters-
burg auf diesen Gedanken gebracht werden können,
doch habe er sie scrhoncvor dem Ereigniß des 137
März seiner Absicht, sich zu verbergen, unter dem
Vorwandejversicherh daß er sonst auf adtninistrastivem »

«Wege verschicktwerdeii würde. Auf diese Weise hätte l
Lewenson, wohl wissend, daß er sichverbergq aber
ohne Wissen von seinem Attentat auf den Chef der

·Gensdarmen»,.wie es scheint, keinen Grund haben«
können, nichts für Schtschetinin zu thun. Darüber,
daė Lewenson seine, Mirski’s, Zugehörigkeit sznr so-
cialistischeii Partei bekannt war, spra-ch er nicht mehr
als eine Vorafijzsjiitzungaush Gespräche hatte er mit
ihm nicht« über dieseir Gegenstaiid geführt. Es gab ·
nur einen Umstand,derLetvensoir hätte als Hiniveis
dienen können; er, Mirski, habe nämlich in Leweu-
.son’-s Gegenwart. von seinem Aufenthalt im Kiew:-—

xscheci Zutchtzshause erzählt, wobei er erwähnte, er« hätte
in folgender Weise eine Bittschrift an den Prokura-
tor- adressirk :»,,Sr. Hochgeboreir dem Herrn Procu-
rator —— des gefaugenetcSocialisten Mirski Bittge-
such .

."
. «

Lewensonuiiterbrach hier Mirski mit-der Bauer-
kirng, daß er sich nichts Llehnlicheti erinnere und«
daßs — -selbst wenn etwas derartiges vorgekommen
wäre —- er es für einen knabenhaften Eiusall gehal-
ten hätte. s «;

" " - »

Die Llussageii der Zeugen nnd Angeklagtens lauteteu zu Gunsten des angeklagten Lewensoin
Der Zeuge Schechtel sagt ans

, Leweuson diene
seit 1873 in der Centralbank, erhalte 3000«Rbl.
Gage undsszarißerdetns gegen 2009 Rbl.»Be.l.oh1iu11gs-
gelderx « Die Gage werde ihm gegenwärtig ausgezahlt.-
Zeuge Klewzow ,-· Pristaws-Gehilse , sagte aus, er

« habe mit Leweiison »in einem Hause gelebt, sei zwei
" oder drei mal mit ihn zusammeugetroffeir und habe

nichts Straffälliges oder Tadelnswerthes in seinen
Handlungen bemerkt. -—k Ju Anlaß der Aussage
»eines der Zeugen, Schiniatiowski’s, der erklärt hatte,

.»Ij"Le·ivensoJn" selbsts habe ihm Ysein Mißvergnügen über
das ssVerhältiisiß zwischen Ptirski und « seiner: Pflege-
befohlenen ausgesprochen, bat Lewenson, die Frage
an Ptirski zu richten, ob er, Leweusou, nicht die
Forderung gestellt habe, daßMirski sich ganz von
Helene Kestelmann treune? » » »

.-Mirski: Ziterst sei ihm das von Leweiison
vorgeschlagen worden, »— als er noch bei Jeuem lebte.
Das habe ihn in gespannte Beziehungen zu Lewen-
son gebracht und» sei »in, die Giissejp-Ggsse« über-
gezogenz die Kestelmaniis sei ihm» gefolgt. Darauf
habeszLewenson denselbenWunsch zum zweiten Male
noch dringender ausgesprochen. Zu dieser Zeit
habe er, da« er sich mit dem« Gedanken trug, ein
Attentat auf das Leben des Geuerals Drentelii zu.
machen, die Sache so geleitet, daß die Kestelniann
in ein apartes Quartier gezogen sei. ·- Die Sitzung
wurde hiernach bis 10 Uhr Morgens des folgenden
Tages geschlossen. «.

· ».Nach. Wiedereröffeiuiig der Sitzuiigschritt das
Gericht zur Prrifuiig der gegen die Angeklagten Be-
klemischew, Olchin und Golowin vorliegenden Jndiciem

Zeugin Darja S m y ss l o w a sagte aus: Sie
hatte vom 10. August bis indirekt, März bei Porsch-
njakow und vom I. März bei Beklemischew als Magd
gedient. Am 15. oder 2(). Märzswar bei Beklemi-
sehew ein unbekannter Gast (vertnnthlichlMirski) und
hatte dort drei mal« genächtigth Buiniistronn Golowin
und· Olchiii hatten das Haus besucht. Olchin hatte
mit dem unbekannten, Golowin überhaupt, nicht das
Mittagsessen« eingenommen. Das Gespräch beim
Esseu hatte sie nicht gehört. Beklemischew hatte den
Unbekanuten unt »Sie«, Golowin mit »Du« angeredet.

Der Unbekannte hatte nie gerade anfgeblickh son-
dern stets auf seinen Teller gesehen nnd überhaupt

Zier« Yötptlche Deitjing

die Sei-te hingekehrt. Georg hatte gesagt, es sei ein :
Untersuchungsrichter aus der Provinz. Ihrem Bru-. ·
der harte sie nur initgetheiltz daß bei ihnen ein Un- «
bekannter wohneUGeorg hatte ihr nicht gesagt, daß
dieser Untersuchuugsrichter ein Verbrecher sei, und
sie kann sich der Aeußerung des Knaben, derselbe sei
eine wichtige Person, welche irgend eine nicht ganz
gute Sache vollführt habe, nicht erinnern.

Auf die Frage des Präsidenten, ob sie unter den
Angeklagten vielleicht die Person« des Untersuchungs-
richters erkennen könne, wies Zeugin Darja Smys-
slowa auf Mirski nnd sagte: ,,Dieser ist ihm ähn-
lich, Lhat sich aber in seinem Gesichte, in der Art
und »Weise, wie» er sein JHaar kämmt, und den
Manier-en verändert«

»

. .
·»

M i r s k i, auf die Frage-des Präsidenten: Er»
habe seine Bekanntschaft: mit den Beklemischetifs und.-
seiuen Aufenthalt in der Wohnung derselben in Ab-
rede «gestellts;« von diesem Aufenthalt werde er

auch jetzt nicht·sprecheii. Beklemischew kenne er über-
haupt nicht, auch der Zeugin Smyssloiva könne er
sieh nicht erinnern. Er hat sie, glaubt er, einmal
in der« Festung gesehen, wo sie ihn entschiedenuicht
wiedererkannt hätte. Er· stellt die Bekanntschaft mit—
Golowiii nnd Beklemiscrhew in Abreda Golowiu
habe er nie gesehen nnd könne denselben daher auch
nicht mit »Du« angeredet haben. sEr habe sich auch
nie einen Untersnchniigsrichter genannt und nie die
Uniforin eines solchen gehabt. »

Zeuge Georg Porschujiikow, 11 Jahre alt, zeig;
auf die Frage des Procureurs, ob er unterden An;
geklagten den unbekannten Herrn erkenne, der in der
Wohnung der Beklemischeiiks wohnte, auf Mirski
und gab folgende Erklärung: Er niichtigte zwei
Nächte da, speiste an« einem Tisch mit Llllen;" zu«
Besuch kamen Olchin und Gvlowin, Litzterer kaut
ain Abend. Er, Zeuge, konnte beiden Gesprächen
des Unbekannten mit Beklemischetv, Olchiu und Go-
lowin zugegen sein. - Den Unbekannten hatte man

""ih1n,»uicht »als Untersuchiiiigsrichter bezeichnet, doch
hatte ihm sein Bruder gesagt, man werde einen
Herrn auffordern, sich mit« ihm zu beschäftigen. Für
diese Person habe er aUchdensGast gehalten. Daė
er«über"·deiiselbei1 mit der Köchin oder dem Stuben-
mädchen Darja gesprochen, erinnere er sich nicht( «

Der Angeklagte Olchin stellt in Abrede, daė er
bei· Beklemischetv gespeist hat. « «

" "Ze««ugin G o lo w i n (Fraii des AngeklagteUJ
theilt; mit, ihr Gatte habe sie bon der Bitte eines
seiner Bekannten in Kenntniß gesetzt, bei sich
einen armen jungen Menschen aufzunehmen. Da sie
das mit Rüeksicht auf die Eintheilung der Wohnung
«u9iils·eqcieiit gefunden, so ,habe sie« sich an Beklemi-
schewi gewandt und von: ihm die Znsageserhaltecn
Ihr Gatte hätte ihr den Namen des "jtiii«g"en Men-
schen nicht genannt. «

».
.

XsWährecctd der Aussagetseiner Gattin befand sich
Golowin in einer heftigen Nervenerregutig , und
unterbrach sie einmal durch den— Llusruftt 9Jiiski,
weshalb haben Sie mich zu Grunde gerichtet« DNirski-
erklärte in dieser Veranlassung, er habe Golowiii nie
gekannt. ·

»»

« «« »·
»

« · «

»Der Zeuge, vereidigter RechtsaciwaltBuicnistrow,
erzählte, daß Beklemischews im Sommer— dieses Jahres
bei ihm auf dem Lande gewohnt hätten. Den«An-
geklagten Beklemischeiv kennt erseit sechs oder sieben
Jahren und hat von ihm eine sehr gute ZMeiIIHLL

« M nnnigfaltigezr -

In einer jüngst abgehaltenen Sitznng der
asiatischen Gesellschaft in London, welcher Sir H. E.
Rawlinson präsidirte, « wntde ein Vortrag« gehalten
über den« historischen Werth der »kürzlich entdeckten
Sänle von Cy r us d e m G,.r·o .e«-n»,» welchespmit
einer Jnschrift von Iszingefähr 130·Linien gewöhn-
lichen Drnckes bedeckt »ist. Der größere Theil dieser
Sänle ist nnverletzt erhalten, nnd es ist nun ans
dieser Schrist der erste« klare Bericht über die Ge-
nealogie des Cyrus .z«n entnehmen, welcher» voll-
ständig mit den von Herodotd gemachten Angaben
übereinstiinmt Die Reihenfolge ist: 1)« Achemenes,
L) Teispes, Z) Cyrus, 4) Eambyses, Z) Cyrus der
Große. « DieSänle scheint auch die» Abstannnung
der Perseranf ·« einen bisher nicht vernintheteii Ur-
sprung Aziirückziiführein · «» « - .

—— Bei dein« Zwicknu er Grnbenuxiglück
sind, wie nunmehr festgestellt ist, 89 Personen nm
das Leben gekommen. »Als eine »Mitnrsache des Un-
glücks bezeichnet das ,,Dresdener Jonrnal« das Leck-
werden» des Wetteransziigthnrtnes des zweiten Schach-
fes. Bereits sind von den heransgebrachteti Leichen
50 begrabenwordetu Schrecklich, sagt das ,,Zwick.
Tagebl.-«," ist der AnblickFJin der improvisirteii Tod-
tenfainmen Rechts undliuks liegen die Leichen der
Verungliickteii Hanf Stroh - gebettet; nnd init Segeltnch
überdeckt Ein penetranter Gas- nnd Leichetigerusch
erfüllt den weiten Raum. Hier hcjbenszdie Flammen
das Fleisch bis-auf die Knochen verbrannt, dort nnr
roth gesengt Ein Familienglied fragt fnach dem
Lieben, den es verloren; das Segeltnch wird zu-
rückgeschlagen —— ein von"Flammen zerfresseneroder
verkohlter Kopf, ein verzerrtes Gesicht, ein bis auf
die Hirnschale nnd Knochen abgebrannter Schädel
oder ein von Gas anfgetriebenes rothbraun gefärbies
Antlitz, starrt dem entsetzteii Besucher dieses Raumes
entgegen. Jammernd ringt ein Weib die Hände »vor
der Leiche ihres Gatten, nnd daneben schlnchzen die
Kinder nni ihren Vater. Es ist herzzerreißendk
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Bis jetzt hat sich nichts ergeben, was dazu berechtFgteI
einen! der Verunglückteir die Schuld an apdem Unglücke
beizumessen » e " ·«

iintjzen aus-den girryenhziiryern Bnrputsxss «

Si. Johannisgemeindep " Gestorbem der Secretär
des Marineisssrocureurs in Kronstadt Albert Baron Bin;-

. hil5vden, 47-I-sz- J. alt, Fri. Jenny Heimbergetzsskk Jahr
.’ at. « ! · « ,

St. Mariengemeindm Proclanxirn der Schuhmacher
Wilhelm Urberg mit Arnalie Loui1e Beckmann G esto r-
blcetrn die Wittwe Auguste Dulf, geb. Keßley 64 Jahr
c! . - « - . . "- «

St— Petri - Gemeinde. - Getaufn des Unteroffjtziers
Peter Perdet Tochter» Anna N?arie, des Pahnwärters
Karl Tasomberg Sohn Alexander; «des Jüm Kost« Sohne -W»pldemctt Jokannes Eduard. - Gcstorbetn des» HxcxxsRatsep todtge orener Sohn, Johannes J Eduard "K·drive,
IF, Jahr·alt, BierbrauersAdo Kisaz · 253 J. «a.« As!

-UUTZ2;SIFtts-Gemeinde. Gestorbem Hulda Pflxxg·, sz2
,a,r ». » · » · «

. . J dlruciie inkjo It. r

« Berlin, 12. December (30. NovembeOsDas
Abgeordnetenharts - genehmigte. »die Eisenbahnvorlage
in dritter Lesung unverändert uach den Beschlüssen
der zweiten Lesung. - · «

Yerlinz 13. ..(1.)- December. Graf Schuwalow
Tckste hellt? fkslh 8V2-Uhr uaih Varziu zumsFiirsteti
Bismarckzaix , , » ."

Wirth? 13. (1.) December. »Das Herrseiihaus
nahm eijustininiig in zweiter und sofort auch zin
dritter Lesung die Wehrgesetzvorlage im Sinnes-»des-
Eomiuissionsantrages, d. h. unverändert nat-InderRegierungsvorlage, an und trat sder mit-großer
Majorität; vom Abgeordnetenhause beschlossenen
Resolution bei. Jn der Generaldebattek erklärte
der Llliiniiier Horst,« daß künftig die Lasten« des
Einqtiartiernngsgesetzes, sowie die Kosten »der -Mili-
tärtibittigett ans dem Ordinarium des. Kreisbud-
gets bestritten werden sollen, wodurch --eiue· Er-
sparniß von nahezu 4"Millionen eintreten werde.
(Lebhafter Beifall.) « . ; E? - 32

« YDEVD iiPolitischen Correspondenz-«k-wird-»aus
Belgrad gemeldet Fürst Milan vollzogs die-«! Er-
nennung des bisherigen-Gesandten: in Konstasutiiiopel
Christjtfch, zum serbischeu Gesandten in Wien-nnd
des ehemaligen Ministerpräsidetitekii .«Mavisuowsitsch
zum serbischen Gesandten in? Paris.- s ,--7-.-.- s,

» London, 12. "·December (30.-·No«vemberz,:«Abe1ids.
Ein Extrablatt der ,,Daily.-News« u1e·"ldet-«"aiissKa-
bul : Heuteszizjriffeii «10,000 Afghanseäi snntetsilikohjanied

,Khan bei Kahn! die aus Artillerie und Cavallerie
bestehende englische Streitkraft an, welche· sich« mit
der Brigsade Macphersoii vereinigen sollte( Eisjsfand
ein erbitterter Kampf statt; vier englische-Kanonen
wurden erobert, aber dem Feinde wieder
men. Die«Afghanen halten gegenwxärtigsdie südlifjjjeit
zsgöheu von» Bala-Hissar besetzt,» wo Macphersiitissie
angreift.. " » « · «

· London, 12.«Deceinber (30.« NovemberäJ,»Ab«eiids·
EinexDepesche der »Times« überdensusectiimetistoß
bei— Kabul sagt: Die Vereinigung der Brigaden Maffy
nnd Macphersoii war angeordnet worden, »alx»«e,r».»d«ie
Cavallerie und Artillerie kamen zu·früh»·auf».,den1
Sannnelplatze an nnd nsurdett da pour·
lichen Massen angegriffen. Macphersoii fügte gestern
dem Feinde Verluste zu undspgriff ihn« heute früh
noch einmal an. Eine große AnzahlsFeinde befindet
fich in der Nähe der Sladt.

London, 12. December: (30. November) Abends.
Aus Ealcntta, 11. December, wird gemeldeth Als
der Vicekönig heute Abend hier ankam, schoß ein
Individuum zwei mal auf ihn, aber ohne ihn z·"us treffen.
Der Mörder wurde verhaften ««

« s »
«, London, 13. (1.) December. Eine ansitliche Depe-
fche enthält weitere Details über den Kampfmit
despn Afghanem Der» Feind griff den« Htigel südlich
von BalasHissar an, wurde aber mit großem Ver-
lnst zurüekgewiesens General Roberts constatirt, daß
ein starkes Bündniß derikeinzelnen Stämme gegen
uns besteht. unserVerlustbeträgts 3 Officiere, 15
Mann todt; 4 Officiere und 21 Nkänn verwundet.

London, .13.-. (1.) December. Die
»

Morgen-
blätter- inelden: - Die’ Regierung beabsichtigt von
jeder weiteren Verfolgung der: wegen.- aufriihrerischer
Reden verhafteten Jrländer -abznsteheii. ———-idNach
einer osficielleii Nachricht aus Ealciitia ivarxder
wegendqs Attentatsauf den Vicekönig« «»v’e·.rhaftete
Inder betrunken. «· » v

Gegenübers den andern Nachrichten s über, die
Persönlichkeit des Verbrechers, welcher— i aus«-den
Vicekönig geschossen— hat, meltet »Reuter’s Burean«
ans. Ealcntta vom 12. December, der Verhaftete
stamme aus einer achtbaren europäischszeit Familie,
wäre früher im Regierungsdiettste beschäftigt »ge-
wesen und soll erst kürzlich .aus deinJrretihause
entlassen: sein. Er leistete bei der Verhastuikg
keinen Widerstand s « « ««

L MPO Psllosikcijiktjfhri »
R i g « e k Vsjk s« « Ho: Ndiiembexf 1879".k·j,

« s! k7Verts If«sx Orimvslnleihe 1877 . ». ·» H» so; , gok
5J6,,s,, 1878."-"....— 9032 DE;
554 LivL Pfandbriefy unkündlk . . .

-—— 100;««-1«00
ZU; Rig. Vfandbv d.sHyvoth.-Vet. ««- 99,«- IS;-
Baltische EisenbsActietxå 125 . . .

—- 105 —-

Balh Eisenbahn-Oblig.szå200 Metall .

-— —- —

Niga-Dün«c1b.Eifenb.-Qblig. D« 100 .» . « z— 96 —-

« Für die Nedcictioii verantüsbrtlichj «

Dr. E. Matticsensz v » Tand. A. H.affelblatt. »
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Bot: der Senior sestattet Don-at, den 3 December 1s79.

V OF« "is"-t»Ev«i·s Ich i« Z« tu u g.

Dritt! nnd Verlag von E. Mattteiem

18793

D» Hei» sind. seid. Eiigssi kgkfkhkkkkfln gkfkgschafk -

Zllxslätelikspkzoql lIHFZIUVDJTLULF « S i un a . Es wird· deren· erinnert. dass nach s I«3 des» Bitiliotnelkljkglelijenzts » . wässhsz . «· »

werde«
- . M··«···och»dm«3 Decbf Zu« » anispsclilnss des. seinesters alle nkgs des· llzniysersixtatskszlkik»» » · . » » disk

« ldltotttelc relicta-treuer! Blickes. Dtirtiislmiliekern An« M EVEN« «« Esel-Seh« lUIIIS ssDotpah den W· Rovimierållijiliiv wills-AMICI. Esset-sit. » » siiitljind irr-ai- von den lieu-en Uooenten liis theils. liest-miser» . - , H« DAMAGE«
.

·«. m« « «. in der Anin der Universität »von den Herren? sinds-senden bis zum Its-Mundes. «« « ·«» -.--.———-H"E««EC·US"UIJTIT«—V"««X-LZ"EETN« 1J33·, ·. .. ..»-S · d Dorpat d·- 3· December« 1879 s«—««—«, «« » · ·· -s; iDen -resp. Bauunternehinern macht:
Die Ohllr Ilrlctllb Vol! DofPUts- -« . · · s z« · « o« v lt o· d U . asbr n! l( s hiermit: die ekgebene Anzeige.·

abwesenden Herren Studsirenden Wil- « «
·

· «« « E « s — C« EIN« UND; Cl« ·. . 110 ·· , dass ichin cuistentlinl ·» «
helf« CD»l«odi- APOUOII Jsskvws s s s ·
leis) und Qllcäakkder tYrälrodtt von -

· ·

-

· Dem geehrtenPublic-um zeige ergsebenst an, dass meine von verschiedenen Dimensionen, zu
Fliegt« aT, wfrtiell Eins eYtt Ilstlohlflllgs del« Soprrtnlstijl

« · .· · · ···· · · hflsakgesetzten Preisen ver-kaute; des—--er xma rtcu a con enn e an ge- » ».
.- . · F · . . ·.

» « g etc en in vorne! abgeingekte
»fordert, binnen 14 Tagen a dato Fkasll scllllil Gllsllllllgqdyllllc g -

vor diesem« Universitätsgerichte zu er· . MS St« PEVOTSDUVS ·. T« « s - - -. s · s » lICSCISWIIICJ LIMITED«
· · , . · · »«» ,

- ·

· Z·
· »

·« · · · · · . · s

·· w· W· November 1879 erstes· Jätåkeänlgilzivxxrläixirgn dcesalgääkl · erofknels Ist. Dieselbe bestellt Jus Loelqkllszkg
Recm Meykoszv· —-..

»»
- tlkllelblllltlektl in eleganten wie In einfachen Rahmen

,

U »U!lsOkm·Voklsg Erst-KIND Uns! tst

Nr. 1338. Secretär F. Tomberxsp
· oonceti ÄlkszbtltOilslvlrkiendezssolm Z; und verkaufe dieselben zu sehr mässigen Preisen. · Illallen «B"«hh9·"m"«"E·9U VOITUIUSJ

-...-—————————-—-s————————-—— » · -
» · ·

» , F ·
». « « , - » . , .-

Der Herr stucL theoL Jmnorioottcsl z» Ljth3»j9zhes-Li9d· g,»,»-»· »F; Ferner empfehle eine gross-e Partie » hab« Fklåf
Rln U c - ." - · »». . s « . . . « ». . . » «, · · · :

» Don-at, de« i. December und. ihn. Pest, E Meers« «: . Flgffken Und» «sta,fzugjztgn wenden-s Fnii 1577. »
Nektar Nkcykofjx B. Concertt".(i.V.iollne,

»
» Es» . · s » · · » · · Trauerspiel in»s Acten von

Nr. 1356. Terz«-»F. TouLoz-·kg·.- ·· I· Satz « - . - Bsrwtz f, g aus stearinmasse als »passencles FVelhnaohts—Gres(-henk. kgpzkg gzggkzzmsznx
Da der »Herr sind. jur. Ernst ««

a) E;2laitdleNaszh· C« » Bad« » Um zahlreichen «Beszsueh bitter; · Aus decnsehwedischen ins Deutsche
Elfter-in· Dorpat nicht anzutreffen - h) E,k9n,;t;,j«ss· J- «

«
«

. g» « . . « -·« ·« ' s »»
· JÜDOHIDAZSUTOU «

ist, so wird drrsoåkic von csitiietii Z. Tynnu neoecnnxn . Danyemzzsnslchx z
Kaiserlichen Dorpat en Univeri ätsis - « ———·— .-

·- . - VOP - ».
··

.

MS "-

---.... « "
gerichte hi;edu«r-cl) aufgefordert, sichl H· Ä1««""1""8«

« - «. -» , s« . ».

sbinnrns 8 Tarfcn a dato dieser Be- 1· J; YVTHJEJFZIFEIHEY I· S«»»m«»»· - « ÄEZBCITBEhörde tvtirstrllig zu nsiachein s· F« CH- » «; .»« ; II« · »Es · · . us « · ge» sszköllks »» kagödje
»Dort-at« den I. December 1879. · Z. Fonxxktdiisisiinin - - » Z: »

a
«· ißeFlor Mcklkvllt II. und IIl«. Satz ..» Doktor, »» · »Einem hochgeehrte» Publjcum" Dorpats und· der Umgegend dikzspergesp - Für Mezzmsopran compsoniist von

Nr. 1357. Secretar F. Tontbertr 3. e) Jijymeukca nis-
D bezw» Änzeigqz dass ist· ei» ··· · · ··· · · - .- «» d zmzwzg Hwmznsp .

Von dem· Dorpater Stadtainte Eli-US« —-·« «· mVPiVYÄs · .« . J 7
»

·«

·

·! « « » ·· » Preis« 20 lcopsksvs ·« «

wird i» Grundlage· des. Akt. 30 des » V) »Z,HH«;I;UJH If JJOJ K»:».,»»«»«,»·»,· ; » « OUYFLGY hkasveukg sz s»»sßeglementssuber die. Traktettrsszlitftals ») Mazukka ·· » · CJMPHM ..

trn desnisittelst zurKenntmß der In· ———» » - - « .;» »
»

.·- »O, » - «

»tekessexkte.kl gebkqchh daß die Repqkw Anfang« lllsk 111-ils» eröffnet habe und empfehle eine grosse Auswahl »ni»odexi·ji.e.k«und geschiiiaokY «·T
titiou der sog. niittlereii Ae- W ··N ·. »l» Eh·

vouek seid— nnd sildekexbeiten» einer· gez-zeigten ».ii«nzsient · zugieien oder-» szkzzjgssxo «

El«clfezåbltt·iig.xzi·iuk. zßezfieu der SMLPFLJY ÄUYFTETI P 3l:·7····2·3-r··· Z· Jåehitiiz ich kille Coben genenoten»l;4··ishelten·bel Zusicherung prompter u. kzzellekks vgd Nov-»«»Ein-di, kurzltch sstattgefttndeist
»

hat gen. - sind zu lieben von-Dienstag »F« « spnd Z« en, spasYgs e«
» Jsssshnmgsvoll » « .. « « - slkejawvoltetsstsotke vonJ3oKop-.,

usndsdaszxitte betreffendeLliepartttronss Nachmittags» ei) in der Bucuiiandluvg : sslm Hause Kaukmnnxxspikmsgsp ·· · ·» · · . - sc. Issetekshttrgek Ist-se- und

slifte im nLocal des Stadtaiutes in« von-ED- slkäcsrcöw und am Sollt-Ort- «Ecke»del·«Bittei-- inxiitekstn . .
»; s . . « ·

»
nen . » -«- ««

«»
»einOel« nachsten 14 Tage« m de« VUX TLULYLZLJHTT « · ..- Getroeknete « « . und einfache »» «

,

Jmtmgsltlllldcll Von 10«··12—11hr«fUV-» Um Verlag« Von. FMUZ Hin« m - o ..
·.j .r - · . . « s ··· · empiieljltin grosser Auswahl ·«

».-D.iejr,ni»gen, disex solches angeht, .zllrsz::R"’««fkEVEU EIWIEUEUT
» ».I« » » GSUZIICHST » .

»« « · ."." - ·"
«

· · P. PopdwL
sEinfichtkiahiiie ausliegts . -. Erden« ».

AusvekkaUk

ådlpill-.Skadtamk, d. sgdNiåibr. sfB79. » · « · von Portenionnaies Pnpyros u. "···· h·
·»" · « · I . . s sen. «. «; zielte. »·(;-J»»ta.dthaupt: . oep er. . für den « Ci«-ol·rcn-Btuis,T3st-11011-Biioderv,« · » smp le. t« · · « s· · - -

»Stad·tsecretalkc M. Stlllmart - -·

- « steck« «««. - . . « « 0sIIOs0W; « « « »» » »
« YVon dem Dörptschen VogteisGericht ·d · »Es· K u · .- . Eos-»So Ist-us« s·,. « . . -«»« Hex« London· - Gpkesstell
ioerdåkl"ä·liiszs. December Vormittags ·» IN? V· «T«

d »eKÅwckVsl
«· V« « Ei» s ·«

·· · · Clgvigk »Huiirslsg Uhr vor dem Rathhause ·wisse"lch«f«»"«’e"« ehsirevcili e· wem« z« - shaiovekdecktek «« - » -

rann· »wer en: «1n er ein r- Cakkpnzxikk Preis 50 K» ekem . · « -- - »
«

- »

deitswiigeu und eikl«Schiitt«en. « -—-z-s P lkkssqsgsssssskstcsl HVHFFZFIHIY eape« Mk; ··

2 SONIOIIY
Dorpatjßathhaus d. 3. December 1879. Dieser Leitfaden ist nach denselben - « s · ·

, . ,

P « , · - -.-—-- gez-zackerte 911g]1s(zhe«-———-I
» . Ad mandatum l Grundsätze» be«kbeztet· wie das früher zu den innigsten. Preisen kund dem· kifckcmpfctclgozsttiirtHßibsergagest » ·

« « - .
,

er en et au ei r. au an -

· · Voller, set-r. Fägkelxgnelxvsefcksxtzrbfssl Lsxslbsskldsikkssåzgeerä empäew G. Dlijllek · wann, «2 Treppen hoch,«rechts, täglich« von · und
Aufmsme U »gut«» Hatte» Ta hier, »«

Alexander-sit. Nr. 4. 10 bis 12 Uhr. " « « --i · »
.

»
« »

- lnscllc Txsolllgsllaklllgc
- pkjmz (Y»3ljkzx» .

»Wir« dnjdyklich, sind dnch jetzt c’z".,kzk««.ik ULLIXIZZT Fåmsp ZÜTFZL 111, beginne ieh die Eieknnsgnde meines . s s smpiistilt s »

WZSVSVJISVschICVCUe Gegenstände dek vorstehende Leitfaden sich ganz besonders· » »· .».· · · . « · II«von« armen Frauen verfertigp für den Unterricht in unseren Lehranftab ·« gut abgecqgerten Inaczrecchen ·
tigtzen Arbeiten» ausgestellt und Ist! Etgtlevi . I » « « - » s » · « ·

s«

«
täglichnon 10 Uhr Vorntittttgs bis! «·

« z - · » · ·. « «·4 UheNachinittags käuflich zu haben
Qua cui-Straße Nr. 4 e eitüber ·« g« i· -pp· « -El S « verfertigt vorzugllche, in samtarer «

»· , » » . · · « »» «·, » . Yestehend »die auch. mw« TO« Dr»der slltanecze Um freundliche Ves Hinsicht im wintek unentdehniiene . «C· « « « Wohngn .

Z
.. ·· . « · ..- « » . . - « - gen getheilt werden kennen)

theilignng wird sehr gebFkElL Pan-M herwellskhe -·

. .. s » . » » »· . » ist mit Verandeirundlsatten zu» ver-
die Wirksamkeit dieser Thatigkett noch ·«« BmZFkYasz"«ElnS7-sptzsz - z · . H. · , , , " Juni-then· Rkgafche Straße Nki ·4l" ZU
ferner fortgeführt werden könne. » VHZFLIT·· ·« .

.
.·· « O» erfragen «dafelbstsbeiin" Hausknecht ·« ·

» Die Direictioii Eineinhorshgeehrten Publicum die erge-· « » . ·: . » · « «» , - · « «, sz· ·«

» des Frauen-Vereins. llsUeAxlzekghdaßkchmkchhktktktlDvtpatåls » « " « «·· lkkzsgzkgi « zu vexkaaiyy lstflmo
» Erz-vent- Aj . - - · « « ein grossetlsclsksllitsscll (mit;6sscliieb-

..D7m. hochgefihrten Yhlellpgen Und auæ ««usen habe Und in SithJTFszTkd - " . - -
« Die » «- «- « . « s.- .. ladenxspkisti kloixiesillllsslllllzsslillei u

swamsm «VUV"«3M!-39?9e VI) hiermit-ZEIT- nnd Lasten: one einschiägiaen Hirt-site» -pitxkltsieserlsvpsbslxssålslissls Zwist-be
Sebenst all« da÷ Ich mtch hsprylls ausführekauch Thiirfdiildrr und Fixs- - sxlasse22ei«·1·"3PP.;.9.......-.......—h0«7h!»

Jst » · ; » nienstesispel anfertige.« ·« « - » - .;« » s; » ; . -ai; uma et
» -g»

.

«

. i J riiu gest-sichre Vater-kecke· Idajtttenwesten theils— »·

· » »» s« «
""«’"« habe« Dutch "leII«V?IsEsSs«.«

sz
» PHZ:«sZi:«ks·Nk.l. « sangen, gesungene-i.·1)«n-nenistkiisnpke’n.stier- - s von 6 Zrnimemsammelte Erfahrungen glaube Ich mich . » »

. »»· . » . - « «. » - . -

» .
. - .

». » ketksoszkea - - an der Straße belegen, fehr geeignet zubedingt, m ice-Mr Und modern-er Ae; , Csm Oliv-sichrer an des: Schwedek » « s « - «. « s einem Gefchäftglocal ist» usvernriiethmbeit allen Anfptücheit zu genügen. Jch Volckschen Schule beabsichtigt vom näch- eknpting und empfiehlt das « » » « »-
«

· « . · am Siatspngber Nrszz H? Stygäeyzyäldtbitte daher, mich mit Aufträge» giitigst ssten Semester ab« » « » « « s Ellgllsclle Magd-M! « ««.«’ s« "

DICHTER» WDUEID DIE ich stets möglichst H« Pesssivstakte W » e Aiexnndesisstknisde e Hans Hoskiingen ·
··

prompt und billig auszuführen be-« bei sich aufzunehmen. sNähere Aus-« « l· -

MUhk IEM Wetdei » « · . « rauft. zu erthetlen·· wird Herr Director v. ·-- lllelll Lalll S -Nelle PBlCll assortlrtes Jacobsstkaße Nr, 20 sind ·.zq«vekkqiifsn.
- 11. szzltllccg Schkoedek DIE GUTE haben— I «

; , - « . . . Nähe-see daselbst im: Hof, Eingang vom
erschloß-Straße Nr. sie. E« köknenNaFjde.c.szh··——««2.e.·G I...ft——«s

Berg-n Fiiind iiianiin iil·):rn·oi·lilcnlean bellst: -
II: slclmgs bnlh dFe nachstehende« » » Kost. nnd Logis erhalten Rigaschea« «« a rlspkmsey U« kaumem S«- Nks U 2 TVSDPSU Haus· LICE- « «« sr· «· ·· «

··
· «« «·· · sz« · « 4 allen Wirthechaktsheqaetnlichkeilienist:

Petekslststsgets sitze e. 10 Ko .

——s’—————’——s—-—— - . , . » - - .
die Elle, «

p
slch suche einen jungen Mann, der · « - .. «, «! » HB

statt-weit. scheiden-Stocke Anlage Zum zeichnet: hat, als « llllkl Elllc klklllc WllhlcllllllTon 15 Kaki. bis 30 Kop. die Eile, · - « s i O » » «« « - -· . .
-

«· · i«
Isqjsgeja i» alle» Breite» . » - . « «· »· · ·.« · von 2 Zinmtern fur st·llllebende. Herren
Fig-who z» Dajnespxlejdszrn · sz · « » . · · »,- oderDamen Ist zu vermiethen Markt-Sie
seist. u, 17011999 Kranze» für meine lithographische Anstalt. . « Nr. 5. -.Zu besehen von 2·Uhk·Nach« an.

Uiäi zxthlreichen zusprach bitte· C. sCIIIIIZ. , , - · «· · F« iesp«statltltx·ällä"wänseht aus weiter
Skgs Alls ——:———·«—fsz··s"—·—« ·«

« J s« ernessämm ic en lieben

D DOH- ptcgc einoketsle gekalhgek Beachtung. llleiiogeisisten
· « ausmanni sind in großer Lluswahl vorråthig und .· .-

« s kwbs WOTIIUAOIIIESIL .
Neumarkhstrasse Nr· 18, werden billig verkauftStein-Sirt Nr. 37 - » —-«

Haus Kijisschnermej t B h bei · · « ·
· «·

· Abreistmw
·

s El« s Es· O. Redckfock l »« . , «- 1. Martin Man-ach, ehe-u. Sind.



Neue D iirpise ZeitungErichcint täglich,
usgenommen Sonn« u. hohe«Festtage.

Ausgabe um 7 Uhr Abt-s.
Die Expedition ist you 7 Uhr Morgens
bis 7 Uhr Abends, ausgenommen von

1—3 Uhr Mijtagz geöffnet.
Spkechsi. d. Reduktion v. 9—l1» VARI-

Preis in Demut: MPO
jährlich 6 Rblsp halbjährlich Z RbL S.
viekteljährlich 1 Rbi. 75 Kop., momatlich

« 75 Kop. ·
Nach; auswärw

jährlich 6 RbL 50 Kop., halt-i. 3 Nu.
50 sey» "viertelj. 2 Abt. S.

Asmlhmc de! Jufekcjte bis 11 Uhr Yorinitfcjcskjsvz füsdiespfiiszttsfgejpgltåne
Kvrpuszeiie oder deren Raum bei dreiimtligsr Jnjettiijn üksxKosx Durch"«die- Post« "

eingehende Jniemte entrichten s— Kopx M) -spfg.s)- für vie Fries-zweite. » -

Jlbouneureitts
auf die ,,Nene«Dörptsche Zeitung« werden F« THIS!
Zeit entgegeugenommety «» » » .

"

, Inhalt. « sz
Potistischek Tagesbierichts «» · .
Inlandp Dorpati »New-let Beobachter-« Jubiliiuinsz

Sonretblatt für Schulivesern Spareasse in Rujetn -—Nigu:
Pekjpugp Nqchkichten R e v at: Personaläliachtsxcjztenxs G o l-
dingem Handwerk und Schule. St. Petersburg: As.
ghanisches Personal-Nachrichten. Brand-einer Capellex Admi-
nistratives . Ki e w: Universitäts-Nachrichten,

Neues« Post. Telegramme Ptoceß.Mirski.1X.-
Hv- u. Börs.-Nachr. l . -

» Feniuetoik Litetarisches ManFigfCIkksM

politische: Tage-brennt.
e Den 4. (16.) Deebr. 1is79.

Alle Berichte aus Oberschlesieu lauten überein-
stimmend dahin, daß die Biaßregelm die bisher zur
Linderung des Nothsiandes ergriffen, keineswegs die
ernstesten Befürchtungen ausschließen; Wie hoch« die
Zahl der Personen sich belaust, dieabsulut hilfsbe-
dürftig sind, und die der sjpungerstioth erliegen Inüsz-
ten,·wenn sie nicht von anderwärts unterftützt tout-
den, darüber fehlen zur Zeit bestimmte Angaben;
iknmkerhiu wird, so berichtet· man der ,,Tribiine«,
diesesZahl eine sehr bedeutende sein und man darf
sie ohne Uebertreibung in runder Summe aus imin- s
destens 30,000 schätzetn «Wie kann und muß nun
diesen Uuglücklicheti geholfen werden«? Zunächst wird
man sichsagen müssen, daßfür deniAttgetiblick selbst
die gründlirhstekk nnd umfafsendsten Studien« über«
die Ursachen des Nothstandes und « über die NtitteLdie wirthschafitiche Lage« dexsobekfchxesijcheki Ver-erke-

"rung dauernd heben, uebenfächlich «s·i»nd," ·då·ß" es
jetzkvor Allein darauf at1·koinmt, so «rasch" «al»s insg-
lich den HiIfsbedüIrftigen ·Geld, Aiahriingsinittek
Brenncnaterial «"n"i’1d««Kle·idu1«·1gsstücke ziikocnmen zu
"lassen. Die Suminem die hiersürausgebracht wer-
den müssen, nm Deutschland die Sihinzichszzi ersparen, «
daß deutsche Biirgir in deutschen· Laiidestheilensaus
unverschuldeterszNoth ierfrieszreit und« Verhungern, be- "
laufen sich pro-Tag nii1ideste11saus"30,000 Mk.,·be-
rechnet für die Zeit, von dreiMoiiateii aus nahezu
3 Mill. Mark. ’ Diese Summe kann füglich nicht»
blos dnrch Pribatniittel erschwmigsen jverden, ·" daszin
den großen Stadien, in denen sich die Privatwohkthätigkeit an; Leichtesteii organisiren läßt, « in· Folge
des strengen Winters« und der allgenieiiieti Noth-lage in den unteren Volksschichten die-Sorge« für

Viserszz e;h utseør ab« r g a no;
die hilfsbedürftigen «Ortsangehörigen der-«; Privat-

«wohlth««ät"ig·keit«in TBezug auf die leidende Bevölkeisung
inOberschIesien SZhraVIkeJr sehen« dürfte: Von der
Bevölkerung auf dem-flachen Lande swirdss man noch
weniger« erwarten können, - da in« den dort— herrfchem
den ronservativen Kreisen wenig TNeiguiig vorhanden
«ist,«sseine« kräftige« Initiative zur Beseitigung soeialer
Nothskäirde- ·z"u«sp"e"rgreifeii.« Eine sssvlcheJiiitiaiive
koninikspvor Allem« dem Staate j-«zuT,·«-"der idieeMacht
hat, sofort« ausreichende-Hilfe zu"·"-leisteszn.«--Wird er
von dieser Macht Gebrauch machen?" eAller An-
zeichen sprechen dafür, daß die Ansichten über das
Viciß Jder »«zu « gewährenden Staatsuntesrstiitzung in
den maßgebenden Kreisen verschieden— sind; »Minde-
steus bedarf es noch-einernachdrueksvollen Anregung,
und diese kann nur von-der Vdlksvertretung des
preußischen-Staates "-ausgehen. Wir können iiicht
annehmen, daß,- sobaldspnnr erst zureichendes »amt-
liches TMaterial vorliegt, das »prenßisehe· Abgeordne-
tenhauszögern wird, über die-Stellung« der« Regie-
rung zur Sache bündige Auskunft zussvekrlangetn

ueberdensStand der Verhandlungen zwischen
Berlinsund dem Vkaticanlauten in den letzten
Tagen die Nachrichten wenig übereinstinimeno Die
,«,Germatiia«, iivelche die Riselduiig von« der Rückkehr
des Geh. Raths Hübler nach Berlin -reproducirt,
betont, daß daraus keineswegs auf ein Scheitern der
Verhandlungen geschlossen werden dürfe. Es wäre
selbstverständlich·, das Herr »Hüsbler keine Vollmacht
zu irgend einem Asbschlusse habe. « Nun wird aber
von anderer Seite der Icachricht von der Rückkehr
des genannten Unterhändlersin den kirchenpolitischen

Verhandlungen widerspromenzer soll sznoch immer
in Wien weilen und die Verhandlungen fortsetzetn
Txotzdein erhält sich die Ansicht, daß dieselben an
einem Wendepunkte angelangt sind, wo sie wenig
Aussicht Versprechen; und eigentlich « nur pro tot-ina-
nochfortgesetzt werden. · · «

·«

In Oeskepreirh dürfte das Sehicksalder W« ehrg e -

«sVe.tz""-v o r»l" a g e ijröglichersWeife nicht nur«fürbe-
sagte Vorlage alleitientscheidend sein, sondern auch
"noch« andere verhängnißvolleConsequenzen im Ge-
folge habenj "Jn besten officiellenKreisen verlautet,

dem Vernehmen( Jnach«,·daß, falls szdie risleithauische
Verfassiingspartei auf der «Abl«ehi1n"ng, des« Wehrge-
setzes .·b"eha"rrt·, dasC s"a"b i iise ts JTaa ff es» z"·"u«·r üek -

tr et»«·e«n» und Grafjsäoheiiw"art« ein» neüessjJCabiiiet
bilden werde."«·De«r· «Ve"rsassu1igspartei«erwärhst Yin
·jedem Falle saus .der Fortfeßnnsjspihrierssbisherigeu
Tactikgegenüber dem jetzigejn Cabiiiet schwer-
wiegende Verantwortlichkeit in« Jsden Aügen "Äll«er,
denen ihre Animositätgegen die vceirtneiiitlichen H· ver-sassungswidrigen Intentionen des Grafen Taaffe,ein
Räihser ist. i i l i r e «

Jn Frankreich »wirsd das M i n i ste r i u m

«W a-«d d i n« g t on wllemssixlnscheine nach nosch vor
der im Januar beginnenden ordentlichen Session
eine Veränderung erfahren, da, wie die ,,Corr. Ha-vas« nunmehr bestätigt, der J n st iz m i n i st e r
L e R o« y e r en"tsclyld"fseii- sistsspkbeis seinem« Simif-
sionsgesucheszn beharreti. Weiiiisspsalsdäärsache Tdessregten-is die sangegkiffeye sGesimohkiti des Siegen-e-

« wahrers sangesührsztEwird-,- so · muß darauf hingewiesen
werden, daė die Republicaner insbesondere zirn Ju-s stizdepartement sehr« weitgehende» Personalveränderutk
genlsberlatigen,— zu« deneusk der sMinsister sich« bisher

nichtskghat bereit findest-lassen Wolken. Hieraus erksslärt
sich - iiuch sdie Schwietiisgkeitzs einen · geeigneten »Nachfol-
ger für Herrn Le Royer zu finden,-swiessiveiinyuiiter
Llndäsrein der— s Seiiiepisäfectl Herold abgelehnt· hat,"des-
sen sPorstefeuilIe szu»überiiehmen. Der Rücktritt des

'Sie"gie«lbewahrers wäre» besonders deshalb« non nicht
"zu unterschätzender Bedeutung, weil damit der Zer-
bröcselungsproceß des Ministerlums Waddington ein-
geleitet wäre. Die sortgeschrittenen Republikaiier

würden aus diesem ersten Erfolge den Muth zu
einein weiteren Anstnrnie schöpsen Das Gerücht
von der Ersetzung Waddingtons auf seinem Posten
als Conseilpräsideiit gewinnt denn auch immer festere
Gestalt, sodaß für -«Gambetta der Augenblick bald
gekommen sein dürfte, diese einfluszreiche Stellung
durch- eine ihm« genlehniere Persönlichkeit bekleidet zu

sehen. »Die platonischeii Versichernngen der ,,R6p.
Franyaise«,· daß man sim republicanischen Lager mit
der auswärtigen-Politik Waddingtons durchaus zu-
frieden wäre, konnten » ohnehin den zwischen dem
Conseilpräsideiiten und »dem Präsidenten( derDepa-
tirtenkaiiimers sbestehendeii Gesgensatz nicht aus der
Weltischaffetu " « « "

»Bei der durch dies Berufung Cano-
v as’ del« C astillo zan die Spitze der Ge-
schäfte beendeten Miuistszekkrisis ins-Spanien scheinen
doch-noch «andere««"Din7ge« mitgewirkt"sz«zu« haben, Tiafls
blos die Fragkwegen der cnbanischen«-Reforir«cen.
Desn"i«·«r«1ö-i«e" die« « ,,Correfp»ondenci«n« «««meldet, « · haben« «» 15
Genera« ihre« Eaikiassuagsgesiische ein-gereicht; "we1che
wohl angenommen werdesn"d"1"idften. ·szszDas« inuß dem
Kenner der»·spanis»chen« «Gesth»ichte« in «« hohem« Grade
bedenklicherscheisnein Weniilsö Generäle ver-
schw«ö·reii,s7he»i dein Wiedereintritt Canovas’ del Ca-
stillo,. des «Kölnig«smachiers,« szihren Abschied ··z»u fordernF— »Ohne daū kurze« Zjeitsdaraufifein ««Pronu«n3ciam«eiiito,
ein· "Msilitärputschrrfolgte« ——« so wäre das« in derneueren« Gesthichte Spaiiieiis ·«einszgeradezu ««epoch«e-
iiiaschekndes,«"Ere·igniß.»» Aber wie Hdie Dinge jetztjizu
liegen ·sche"ine«·ri, darssnianszsich wohlkäus deninäehstige

".«Poä·lksvbeweguiig«eisi» spind-eiii Hader« das» andere« Plkø nun-
riiaiiienjto « gefaßt«machen Martinez Cani"po··s istEeinersJiiterefsensCoalitiosti der castilianischen Getreideh4änd-
-ler, der catalonischen Weinbergbesitzer und der tubu-

Abanueutetcts nnsd Jnsctate vermitteln: in Nigaks H« Lang-wiß- An—-
- noneensBuregiq in Welt: M. Rudolffks Buchhandbz in Revah Buchhx v; Kluge

s: Ströhmz in St. Pkteröburgz N. Mathissety Kasansche Brücke X W; in W ar-
« . jchaug Najchrjran s- Frend1er, Senatorskcr J» 22. · ·

nischen Plantagenbesitzer zum Opfer gefnlletn die
Liberalen, die Progessisten standen auf »seinerYSeite.
»Diese pflegen« aber-eine so»eclatante »Niederlage, wie sie
sie jetztdurchs denSturz des Viarschalls erfahren,
sznichtüber sich ergehen zu lassen, Tbhne mehr oder
niiiider erheblichen Volksdemonstrationeiiksdagegen zu
reinvnftrirenx AnsEtibäiwird die "Jnsiirrecti"oii jetzt
von Neuem ihr Haupt. erheben, und ekssist mehr als

fraglich) ob die Regierung unters densso"- veränderten
Umständen- insder Lage ist, dieselbe Hi: bewältigem
Auf sdiesz Versprechnngen des neuen - Eijbinets - werden
die «C«"ubaner nicht viel geben. Sie verlniigsnt Her-
abminderung sder Zölle auf dass amerikanische Ge-
«treid«e, um» dem sehr theneren castiiinnischen Getkreide
Eoncurrenz inachen zu können. Freie« sEinsuhredes
Rohznckers nach Spanien, wo sich eine starke Rasse-
nerie-Jndustries entwickeln würde, -« ferne-r eine starke
Verminderung der Zölle ans rafsinirtem Zucker. Ein
Handelsvertrag mit densVereinigtens Staaten: der«

Zucker der Antillen würde dadurch einen großen
Markt gewinnen. Spanien kann nicht allein Fron-
sumiren. Eine starke Verminderung der cubanischeti
Einfuhrzölle auf «Manufacturen, auf Lebensmittel
und fremdes Weine. Die Eolonien hängen« bisher
ganz von« dem Gntdünkeii der spanischen Lie-
feranten ab, welche ihre schlechten Waaren sich sehr
theuer bazahlen lassen. Die Rheder, Ereoleii nnd
Spanier, verlangen freie Cabotage zwischen dem
Mutterlnnde und den Eolonieii hin und zurück« Da-
von will nber die Coalitioty welche das Ministerium
Martined Campos gestürzt hat, absolut« ·- nichts
wissen. AusMadridJoom "10. ibird ielegrciphTiksch ge-

« meidets Das-neue Ministerium· That sich-dem Senate
und der Kammer vsorgestellt Bezüglich--de"rLTMinsist-er-
krcsis erklärte der Ministerpräsideiit kCansobasflssdel
Casti«llo, daß dieselbe durch die Absassniigsdes Geseg-
entwurfs »betresfend«die Einführung von -wiirthsehlaft-

«spl««iichen Refirrmen-««aus"»sEuba veranlaßt ivorderr Esset.
«"Das gegemvärtigeCabiiiet werde " ebenso« wich-Elsas«
-—bis"h«ev"kg«eesefnksz-«die »lAv-fch«ffking bei: »Sei-we wies-regieren
«« uiideineForm für Ausgleichung· derInteressen- St) aniens
! und« Ciibiis Jv«oirschlageti. Die Gesetzeiitnåiirse betref-
fend Cnba würden« in Kurzem vorgelegt werden.
"D"ie Erklärungen Tdess Miinistesrprsäsfidentetis » wurden

von seinen-«Parteigenbssen" mit Beifall -nufg-eno1nn1en.
Die aus Sofia-" in Wien eingehenden Berichte

eompetenter Personen schildern dieLage im«Fürsie-«n-
thun! Bulglitiensin detidüstesrstens Farben. Diesel-

szbens datiren-· aus Ider Zeit? vor «·der sAuflösuiig
- der« Skupschtinm dies— indessen« damals bereits Ein
Sicht stand. »Fürst Alexander hätte« seh-on ssrirhe

: zu dieser Nkaßregel«sgegrifsen,-wenn ers-nurieiniger-
« maßen bestimmte -.Hoff-nting« auf einbesseresE Ergeb-
: tiiß der "Neuwahlsen sieh hätte« machen könne-its« Bei
- der auch gegen den Fürsten in Person feindsespligen

i Jlrnitlklon
s« « L«iierarif·ctjes. ·

C arl Rittek s Briefwechssl mitJoh.Fried«r-Ludw.H »a u· s in n
Zur Säcularfeiet von C. Ritteis Geburtstag herausge-
geben von Jpss E. Was-pokus. Leipzig 1879.«-)

-Durch die »Ein Berlin-am UyOctober veranstal-tete«Feier der« vor-100 Jahren-erfolgten Geburt des—-
berühmten Geographen Ritter ist auch das ge-
nannte Werkrhen in’s Leben gerufen worden. ZurErgänzung der« bereits existireridets Biographie Ritters(verfaßt von Kramey 2 Bde,)l sollen dszie shiek jcibge-
druckten Briefe Ritters an Hausmann dienen, welchesich bisher im Besitz des "Profefsor Wappiius des
Schwiegervaters««Hausmanns, befanden. Doch nichtfür die Chairitkteristik Ritters, sondern anch dieHausmanns bieten die Briefe viel Werthvoiles Der
Geograph Carl Ritter ist anch dem großen Pnblieuinr
nicht fremd, der Mineralog Hausmann (geb. U.
Febn 1782, gest. 26. Declm 1859) dürfte außerhalb
des Kreises der Fachgenossen wenig bekannt fein.W a p p ä uss hatte nach dem Tode Hausmaniis der«
Familie desselben das Versprechen gegeben eine«aus-
führliche Biographie zu veröffentlirhein Mancherlei Um-
stinde sind bisher dieserAbsicht hindernd in den Weg ge-
treten — so erhalten wir dann hier durch die« BriefeHausmanns einerfeits, so wie durch die denselben auge-
fügten Bemerkungen an Wappäus andererfeits Anf-
fchlüfse über niancherlei aus dem thätigen Leben des
Gelehrten Hausmcknin « J

Die initgetheiiteii Briefe, 56 an der Zahl, ver-
breiten sich über den langen Zeitraum vom 27.»Mä"rz
1815 U. Brief) this zum re. Jgxijijses fu«-ist.Brief) Es ist selbstverständlich, da÷ »ni"zt"n«kle im—Nachlasfe vorhitndenen Briefe verösfentlfkonnten »und "«"·daßYaus einzelnen Y"ri«e"fe«si«Einig«els« «sJo"t·t-—

«) Vortrag von Prof. Dr. L. Stieda i. d. Sihuns der-«
Oel. Estm Gefellselp am 's. Nov. e.

gelassen werden,mußte, weites isiieht für die Oeffent-
Jichkeit sich« eignete. Trotzdemläßt sieh nicht leugnen,
daßauch viele der abgedruckten Briefe nur für einen

Eileinen ·. Leferkreis « Interesse haben Herden, für, sdie
nämxiehziyszelche mit den p e r s ö n l i ch e n Erleb-
nisfenf beider correspoiidireiiden Männer »genau be-
kaunt und vertraut find. Ein hohes Interesse aber
werden die Briefe diatiirlich sfiir alle Soll-he haben,
welche in .p e r fö nYl ·i ch -e -r 2Beziehung· zu einem

»der zbeiden Gelehrten gestanden haben, welche"'ein
persönliches J1itereff··e«»an»·sdiesel«ben fesselte zs « also Ifür
Idie vielen Sehiiler Ritters und Hausmanns · ·

Wenn inau in unserer Zeit. der· Telegraphen und
."Postkarteii, der Eisenbahnen und«DamPfschiffe, die

oft langen Briefe liestx welche Jdie beiden Gelehrten
xmit einander wechselten, so wird man fich erst recht
des großen Zeitraumes bewußtswelcher zwischen dem
erstenxjener Briefe und nun liegt ——- und der viel-
fach veränderten Lebensanschauungen und Lebens-
Bedürfnisse. "

Es kann sich hier nicht· darum handeln, einen
Auszug aus den Briefen oder eine allgemeine"Ueber-
ficht über den Jnhalt derselben zu geben, — nur auf
Einiges wollen toir die Aufmerksamkeit lenken, um«·
den Einen oder Andern anzu-regen, selbst die Briefe
zu lesen und fich in die Seele jener Piäiiiier zu ver-
senken. ——«— Gleich begeistert für ihre eigene Wissen-"
jschaftz sprechen sie von der höehsten Achtung und
Anerkennung von den Verdienstendes Andern und
freuen sich des Ruhms, dessen der Freund theilhaftig

sz1vird. Neben wissenschaftlichen «Er«i3«"rteruiigeii, neben
JMittheilungen über, die rpisseiisehaftlicheii Probleme
der Arbeitern» Jwelche sie bescijiiiftigiiiij finden Berichte
über»»ski«eisen, .Charakter"iftik« einzelner Personenund
Zustände, « Erzählungen Faiiiilienbegebnisse Platz;

spWohl find es» zwei« große ,iind«·»«b«ed·eutende" G e -

Jeh rte, welche· Briefe ausgetauscht haben, aber
ses find auch M e n f eh e n, denen Sinn für Fa-

miriengrüek, für« Nein« und Kuust iiieht abhandeki
gekonnnen«" · · sz · · " · -

R i tte r kam im» Sommer 1813 mit seinem
Zgöglingxtdolliveg nach Göttingen undbliebdafelbst

»"fast 6 Jahre bis zur Uebersiedelungjnach Berlin; —-

Hier " in« Gisttingensz gestaltete spsich bald·«zltvisthen spihm
· und dem! daukals schoii · als «ProfEsfH1-7·lehrend3en Hei-us;

manu ein innige-s Verhältnis· das aber· auchsspiitersp
nach der Trennmzgfortdauerte und »in den Briefen
deiiberedtesten ,Ans»«d·«r"uck« fand. . · ,

« " · Voii""sJ«titeresse · ist der »Brief Hausmanns an,
Ritter (VII. Gbtti1ige"n,»23."Nov. "181·6) worin er
deniselbeii über« die , im Herbst· ·ansgeftihr·t·eTReise-« nach
SüdkDeutkehtendj und der« Skchiveiz berichtet ; .zu die-
ser Reise hatte ihm Ritter ·in deinszszborausgehenden
Briefe (VI,«) einige Rathschläge und Empfehlnngen
gesandt. Ritter weilte damals nur vorübergehend
in Berlin —- « erst im September 1820 siedelte er
gänzlich nach Berlin über; Der erste BriefRitterB
aus Berlin an ·.Ha«u"sinann· ist aber vom I2. April
1821 (X7l.) nndbeginnt mit Entfchnldigungem daß
er solange nicht geschrieben »dem Freunde, dem er
»so unendlich "«vi»el ·zu sagen hätte, den« ich täglich
,,heimgesuch·t hätte, Twenn das Glück mir vergönnt
zgeweseii wäre, "wi"e ehedeinplötzlich aufzubrechen
»aus dem Gewirr meines eigenen Lebens nnd zu dem

« »He-argen der Freunde zu« reden nnddie innere! Ruhe
,,wie.der zu sinden, denMuth «z·u est-frischen, die so
,,leich«t anch im einsac11en’jS«t«··k,lIle«HEU· Wie EIN, Geräusch«
»der Welt dem schivachmisSterblichenIecitfchwindenj
»Aber sonderbar genug, daß mir gerade« dann, wenn
»das Bedürfniß mir« hierzu» so recht gewachsen, dasi
,,Schreiben so hbkh«st· «»

beschjjjerli «»to»ird, daß
,,mein" Gefühl sogar recht« kindisch soKåsm Yiefkzsnisz,,mus widersetzen ntiddem Sehreibet gfrainstoferden
»konnte".« Es folgendanii Schildeit«u«ngen"v"on»
ters Leben in Berlinund Charakteristica einiger mit
ihm besreundeter Familien. ·

i Von ganz anderem- EJntevesse List der-sBrie-s--Ha-si1s-
Manns-T an "R«—i7"t"te"-r «(X·X«l-’I» Göttingen den s 9.
Viiizrz 1823); Hausmann gehörte darnasch Lohne
Zweifel zu den angesehenstens Professoren! der Uni-

"versität,"-hatte aber dentroch nurceini-Gehalts-vou 977
Reiehsthalern —- gewiß auch Ifür die» damalige Zeit
»sehr« wenig. Hckusmann warsdeshaslb sinißmlithigwind
wünschte; eine Veränderung seiner« Pageishersbleiszi...
seine» v ciusgebreitete Lehrthiiltkigkeit Iusndi ·"cinde"rE-«-«Ge-schief« hinderte-i» seine wissesisiizeftkicheuserkbeiken us;- f. w,

» « Jkn Xxvx Brief -T(Ber"liu, "-16. August ’-·"1«8»"i32)
schreibt «·Ritter«:·s»«— «—- "Nun, die Zeiten« ändern- sieh,
wird«können, wirsoljken Dnichtimmer Alles« E -so haben-· wie

spwir es; wohl toiinschtenTiAndere Fotdertingsen sind an« uns
gerichtetz einjederjist»seinem«sVerufe gefolgt und gott-
lob- auch in diesem sind wir ja— dereinst? geblieben.
Unser Ziel ist ein gemeinsames geblieben, unsere-Sze-
sinnung ist dieselbe Eine. DerkFreund kanns-nur
den Freund wiederfinden ivie die Wahrheit nur das
Eine ist, wenn der Meinungen auch-viele nach außen
sind und das-Leben unendlich hin sich"zerstreut·«i——«

Von sallgenieiriem Interesse ist der-Br"ief·"Ritters
an Hausmann (XXVIII. ohne Datum, offenbar
1833), worin Ritter mit Rücksicht auf« eine« sAnfrage
Hausmannz dessen Sohn in das preußische Militär
itreten·«will, sieh genau übers-die darnaligen-milit7"äri-
sehen « Verhältnisse und Znstände sin »Preußen, süber
das EadetteivCorps (woselbst Ritter Studiendirector
war) verbreitet. - «— -

Im xxxvx Bkicfe (Vek1i-«,«d.«17. Juli Dass)
meldet Ritter mit großer Freude, daė er woljllsihak
ten von« einer« «snach« ·« Griechenland i unternommenen

Reise zurückgekehrt sei. Vian «-«tnag’« den» Beriihk«iesen,
sit-ersehen, welche Beschwerden» Damens« seine lsiolche

Reise«««herböifüh9t«te. « « « «, , - l «

Doch wir können hier nicht detnEirksislheiteni der
Briese folgen, Yohaespdaß wir-dazu« einen Commentar
schreiben müßten. Es sei nur noch erwähnt, daß

Dienstag, den 4. (16.) December 1879.283



YLH« «t -(XLV"".««BerIit1«,"« dsjlls Jl1«ttsi"1846) «sei1·1"e·t1f«sz"
. kFreunde Hausmcxnn mittlzeiltz daß..M»i»dd;e.ndorff»

»— ihn besucht habe: ,,-Gester»»n wa«r;Prpf.,v,.Midden·d-prff
. »Mit 2den·«1« Schatz·, kseinep »-Aeog1caphis;chenz ; Ergebnisse» «

von, derLencfHlzis zum AmurstryniundOchostk beignirEz ;
. zJnpJnhFce .,;184s (X»1»«V1.-,.d»,»1.ä2».·J11ni) szklagt
z; ;Rit»te·r»übe;r dies dgntalige Zeit: ,,Wi,e«.»«,l2gt»«»si»ch. L,"l»lles»»
»dieslxins2sp.Æutzexnk Tagen. spspschkskälsig Skkkpkstkkss »Wie ·

hcIbssiI;-ssich- »Alle Frühe-rein .-edl.er.exx .B9UDC2F gelHQ sIsvie J
Vieles. ist schon zertxüxmmerts und »Wie. 2,Pi.ele;,s,«1n:1ß
und -wird- inechs:3e»rfe1Is-2U- »»-h.iexs aukgsxöstkin Atta«r,c;hie, s

. ksApathie-.»und rückwärxsi schreiten,,sz»statt,-poran zu· gehen»
»; Esxzistnvahrlsich eine unxgetnein trübe Anszsicht für die
« .-Z1.kkunft--undr-pb »wir. Vetexaxxexx ieiema1s«iW.iGdHV . ETZIEII2«H.
«heitermHtmmelksehetsis werden«-ist Dei? SVVTIE FJIETSE«LJ

»—- kDpch wIaJs helfen- Ksggexy ·n1öge»dsi.e »Ze«it» kpniinen,s««
»in der. mgzihatxdeln kannnniizdExsolg ti."zs.»»w.,»szjetzs·tss

möge—.·»n«1an,-seine; »Kräft»e» Heisgxixnjeszix . h,c»x»lte»i»tv« und» jxillces
,·«,·;zttcxchhjciltskg, wirken» Zurch Zreuek , »Hzebicng nnd· Fxstdek

itmsg der Wisfeuschaft .im angewiesenen BSIFUfLUAUch .
spsini »der- -«Wisse·ns.chaf»t,» »in der Fprtbildxmg deHHGeiF s

steFs,»der-.·Jugend ist viel zu.,t,hu·tt « .-bei den; getpkjltikjs
«, ühertnucherdtiden Unkranh daszAllesspzU Fkkxstigken drbht,»
spwafsdexeinst .- noch, zu zedketx Aehyey »re·ifen könnte»
:—-»--T.gDoch.«gexc-1Ig i

xsDep xetzteBrief istk der Ritter? axiHaiisnxaiin «
-;e(LXI. ,Bek1i::, d. 16.«J«1i1858).» Hinter» tröstet«

r.- HEII Freund xübekdjqdemselbett tpjdkxtfghxenem »Trüb»7,
We» »O; ; klagt, Qdcsß ex »znxrhe»f»ried«igt·. vyxk iseiner Beides-« ,

reife aus Teplitz heirngekehrt sei u11d»daß. szer zdszeshalbsz
«« Uvxh --eiIIe«-;kwe»ite»sre Erhplungsreise in »den Süden»

» »machen wolle» » »
»

. . «

« »Im- pächstexk Jahr; 1859 starb Ritter» am ·28.
». »Septen»1ber,«80«·Jcc·hre glt —»—«;und» hald jdarauj fylgtesz
« Ihm fein langjähriger Fsrekind«.«»nach: . anxz.2ks».»T·)xezceni-«

ber desselben Jahres beschloß aueh.·Hci·ysnxntin· szhochk
k bstast sLehestIs T : «! i r! «.:·»i« i ·; -

» Rzist te· r. hat in S. Kräatner seinenzgsiographeiisp
«.

· ««-"·"». Jus-L «« ; »« .-: »«-

«. ««stl"·itze·n "·z«n« ·kö131«1«ie11. Ükekitbiess ««ift«««i·t·f««seii« nieifken
VilayFJs ,ūwelche afcha zu bereisex ·»,at jkdie

»
AnsfFssruisg foszszer s«- der VeröffentlichikixgÆr UeIEII

zkksnkzx
« T-,,i zen oca en

»»

e »f»szsf J »«alkJfngeFeWTäßregelkr
das neue System zu vervollständigen Fzcid dessenFunciiotiiresetge zxx sicherxn -Hgupntfä.chxich"j»ist eine

u arngemessenseagiund zweckctiäßige Organisation der
kGeitsdekjljmersie eine dekzAzxgezezzkzÆheiteizs xvelchevz

Ysich Baker Pascha iusspezeneka eife zci sscrjeigfkigeks
Whgszben sei-ed» und zwar nngelz»d.ellje.njge.,xl. .P.läne»lx-»«
"««"iilel"che»"iin""SeräSkietak "b·öil ektiefSpeciäleComtnissiotsz

Lee- Pexee Pekishesselbstkektegexzöxkxe- eesäegeskelkeitet Its-erden-

"L«-.i««--«;· «!

TYstnet-»- D.eseeibee-»-Wit-kdeer gestxigev Pest Isst
sxms eeste Ickemvgee beste. ReVel-,111!t.e-I:- sd,exesße-
sdeectjon des Herrn EiseevHseghex -«e,«s«xifishe.iksetxdesxss-Blcsttes
»»sR-e»xx2a-l .e.x«--,B ..e»-.o«b e eh. tjesr-«Z«-i:.zes.gegetsgev-2 s

Unter« der: Axskßkcheift »Was» ;t.v-i.e- Ase-Ellen« ; »kessxt.zeichxxe.t
die Redaetionspjaeskueuenx Qxggusssixi sejxrenxsläggexev
Artikel mit; dentzsMpttcxx.,-Axrl-ieus«Plet(x,.-seed;eng-gis
amiea esse-sites? die; e-Zie.lpxkncte, Neid» ».dsie Richtung,
nachsiwelcherszzu streben textdk en« denen. fejkzixhgltenksfe
ibkxfckfseUs

» » -.Schvetl-s»veesr, euxexseestsemsphexxtågene erstexv Erscheinen
ppr iusnsereiii LelerkeeFseQläßtssfschse miLßerufeuxg set-f

»Bei vmi »wes-e »b.exüe.kjtschtkg.tes Ankündigxxixxnkdiee
xskkedectkvu des..---Rev-"Pe9nb2!-«-»vneellehneex;,.-nk,h-e.ben pzir
es. eesgespveechesnkkdeß expkx iiieieiere Yes-gehe, stnislstkhse-
ex« klsxesxsx spSisnsex z« lösen bestrebt dein.»wes-dete- Eze-

siggsssspskxsetigi «-lieg-tn »Ist-Is- ebxi xdieskxisxäher Hei« peäeikisreie
»Wir» zperjjehen xkntze»r, ,d·ellt.«s»3·i,he-xnl;i,snl-klks. -.jnz-«, PLlllgeln,e»i--s uesxz de«ks»p9litis·ch»elt-Stgxxdpxxnetz der denen: pelitischeii
, Fezestkscheitt »in der-2Hknxug«iteåte »Den; xdee--.vzxeder-
wes» A Wissesxseheftg »hll!digt-n.»Es-»lst sextees.l,äxsgstkxv«ee-

begxkchte Und ndestsspch täglich ezxkkhöeesxpese Ahn-Les.- Her
ILiHeeelssxlllls2ssssieik » Deetriuäe ,.eixxb.ejdsxkgt« spsjxejes
zugeben« r» nnd; zsjexssp zxc « betone« sptkie »1"c gxtezrlcxjsegt werden,

zdaß jeden speolitisschee .«Tl)ä,tigkeitk» Es; ;eMPOestex-»Lixli.e».ei,i3e
;x;kektifche Jst Hexe-IV Deheekxeslchi kdiejsreexeex , Pexhkälttliss e

-e2;1.1i.e aus-Idee! Auge Qexxiexets kderfsssxs "50..-x.12e11-t·g;wjkd
eine 2Pplitiks-.

- ssie emckgx-Ixxxex»s-i« e libeeelexxteszspxdese kcensesp
s, yatipenr Sxnne xxetxiebexkkwexdxttsk»je·«del--2Deetriglent-

rathen köuneuYtbetin sie sich der Kyjtjksz gegenüber
stiehhgltkg eexpeisesxjpllekeii «k.-e.«BDO-Eli;-glel;Hape!l spie, Um

e allen ;ix»rig;e,n. Annahnxen tzoptz yqxnhkkyein .-zn,begeg,i»ien,
set-siegen Wskkksisssskxeesksksxexspsnsgnsxksieeeelkgexxgexev abgeges-
- se« szxsswesxssees
. »eesxeeexenn .»-F.el.lee- " gegebezsexst »wes-lese Venehälte3,i s-se
sxhsxücksichtigt- Ivissexk
-.h,sxeeesis»-s-xpel)exs;-.schexx.n- .see,»s-.(.He»sl-I"egs-»s des-s- wie »
,l-fte-tsn«-».Hfüe Este Besessenen-enges exxessessx «.e.ssxsteheee
-«xp,e.pT-;e-s««.txe.s-- we. eks»2ek3!e-- lesV-se: käxexsxssssestickzgeft-ske-sexee pe"litslseh.e.e-»P-exgg»geghest nexkexx-s-s.xxkheb,etx» . »En-jtch sexåsseexisetssspiki exexskse -,eg;egeek die· "å;3k-x"öizxfssseetz.t.is"sx:»»:-,e»e-n
ssxexkhkeess set-e«-eesgxssxydghsexssselexksk lxp«e«ess2kkxekks Ä WITHE e.»in-enxlS,telJ72-»l«73st-;»weslN; Fresser!- expk skskeeltsssse

bessres-ket- spsskkexs-- d« Ihrer, OTTO-HEXE«kxxeehsssexisAxesxe «
;desi«.eeDls«ts-schees,Lebexss skkexnnkxeklbssxk«gsssxsfse» ske- eskxpe
»sie kyex dpkstexxeåxexs Seele-Eine se« -?3l"e.be.nnxxl-?exdj.xxgs
sgleszdepvxxxxpjssk sxkssefxspzxkpsesesschsfeke »den! Hexe-see .
Hex-e--2kvexde7j«7:,JeD«-Ip M» ..I-«Z7.s »?I)?,-?skI--??Lk77xst.Hs-

.«Qeff«e.kstktehxkesx.-steLe!I-; He! vsjxsksxpkxkeksz2kzxxsee.sexkssexei-.

..-sness-.Nx!gess« »Diese-T. Issssek des; n,L"k-«ee-Hie,ssss

TFEHTITYJSTYJ Au» ssp-n1Ta- n nxsssssxBivgravhiesp-ssssoll noch«
:S9IchVI.ek?CF-7.I, YZFIIITPIZZZIJHFIUD « zhvszffsxk « WHAT-z. », Haū
Prof. Wappaics Zeit und Muße finds»,z«b»cx«l»d«i"s»st»ddiese·»,A,t,hejt, zgujszklxfljihrgzxzz »»f-·Osz,urch» dizzsperausgxihesz Dies« «·vor-"J «·

xxiesend-esn,Brigfwkchjexs zjxxxid»»jzefk« Spnsze1Hp2xMPOjx2eg12ik2«-«
dem VZts7I--.-?st»j9; RUJE .-2gks,1 L -kk-sszssI"Tsx« Asåxkxfsx«gjsg«sx1sf«xcht,"
dsxs«s-spxp»-sfsssxkpigstx .k-.sgx1k"IB.s-172«»-!!UP» dExskb-g"r» eutgisgksp «
Ushmekkxpzxkxheltl Fpjr TDHÄFH27THEIJZ ,"«k-«9Ilb" « Links.- Skößere
FEZID ,:E·:«.:--«; is. -.2:; - z« z« z-zsz»sz«»» « »,- » »»THE-M»- W3«.tx;;ks«-H»sss»t sxsxdkxsxxsxsxeMPOx ;·"

· .-»Lsizyxachgkkclffstlesz»» »er»«k»« des· Hgfgpntgkxszeprachz
fp»rschg»rsF1·1·1;d»zCujtxtthkstortkkHs ytryzz g h l.
txt-ex, »Wie jzikg »New-Jst« werden; sprxxxtekf MPOdszkkxi Titel.
»TIJODTE.EOII- Absxgldxtbgss "LM "V»"sssgxkdjrtljesl÷ des«
Tk"sFi«Tsck2,s.k-,MPO- 2kV-.1k2ts"", dYsJ«7;-k5s;sI)sk.k4sIs disflOksffsxjitlschksii
.re—en·...« . »

J; spfzslk , »Das « I8·80«»" « äicskjekgebettek
r

skgx)x»wis.d-srxsmkPdxiscI; -2R"sichygttigkesk.iiixss Gsdxiegsiihiiis
PS zJUhCklFs astizsz So»btzkjftgjsjdejyztijpkfe TheilssdesF
Inst« »He-Dem. ækskxksxhskkAP6sst.öuTsx-siß,xziigstxndtxdkigcstdrlteixWITH-Z» ,.»t»t1e«lzxe"·»j1xte«refs»q1x«tse ;O»r«igi«;"i:kä«l"-;lrt«i»k·"e"l»": ; ,·,Ll»«r«eal" ;
Jjjxd zPesszzjisojkejunxg· xixsHicheix Hfidickjskzws lvsp fs Wsz

t11»y-F« ; »Die Haxxipxtsllsdstttekixkekjdzkkr .
EVEN; «? BILDET« PPIT Pspf II? II? THE OFÅE T; fes-«(
XVI; iiDss Gslchschts IX» Txlssst IkIEs?-1ss!s..xm.."Jcshre"".1710«·»,PP1I.;P« «J·«v F day» und »e·nsdlich «ei"nå"n Artikel«
THE« MPOdksx . sxExppTtthcijxssskl RkIßI«I«7ds""1873—j1S77" iuit
EITHER-»Es P7xücksixhtsEMPOgUUg. d.sp!-73;«tsdwsrthsch"cift«««von?
.F:«MgMPOiip»s·i:MPOV ««Veig-gssssi»sss dem KsPg!s4:isek isi-is sEissxiseghsskskrts s3«sxs.sxsixd«s. . s J «

s «

A P
» «. Llvlsvlkchkkx 77 s ! Lchs d"1e";:i4s" » »

ÆxsssfssssikjsssxssHEXE? Es? NO! ssktxdsjs Ist-Es»xx-s;s!I?ittheIIg»g»;kz«- daß. das Feuer« Sigieri fes-is
MOHDPOIIIIEIIZSEHITF , THE? ".».TZ33-ächtkts», ssxktxkcxxidfedi sei :

« -«i--«-4 J» ".-«"-?«"-ii!.’,--7·«-«« »« .«.,s «.

Auge behalten. . . Die R e f o·«r«cn f«r«a;cz·«e«·«ft«eh·t
IYEgSUTVäVtiA als unserer provin-
Zsellen Tggesprdif 1 g, ,J-·"3;Hon, sie vor ihrer defini-

iezkzpkgd »F beschäftigjgzz Hex»
UH Unsinn, daß unsfeiEsAiizkw

··- "au ««Wahrung der tktifeken
politis J» Körperschaften zustehenden Initiative bei
gleighzeitigeniAnschluß an die entsprechenden Reichs-
institiitionen ausführbar und nothwendig »erscheinis.
Es: Yvifzgdez Zins znitzpsriptjselxem Stolz erfüllen; »wenndiese« Jnstkiutfotienss uf""««d«eti« Boden unserer« engeren
,H«e.imgt»h xzerpflanzt,»ugtexkweifer Pflege zu·de»r»lebens-
"v"oll"en Entfaltu1tg"g"elä11gi7e·ii, zu wekcher sie den Keim,
der; keinem; Unbefgngenen vexbergen»k«ani,i, in sich
trage« Dieie--11,ebeezeegutsg. iaych kirrte-steten sxcpd
weitesten Kreises; wgchzxtrefen«ryipll evsssePflicht Unle-
ixess politischen» Gewissen-s seist— «« i—"Dies ist « im
.W,e-f;e.11ilichex1»die, ,,F.arbes«- ZU. . idem sich- Ixeckx spem »in

»Wie-de istehesxdets - »Beste«-Arke die.Redeetipxr des- »Rese-
B,epb».,« zbekanntz hat. .—·«— EssfpPklgt axsdgnn eine,,,Po-
lilxijch»e,szTage»szschauif,; die inlätxdifehensPächrichten, qvls

isfkklhstätxdkgeks XII-ZEIT! ·, i METU Yekkkxxgxx - zUx Oklfsischev
-Val.txtg.feegei«« .isevdkich. Idee-le» » ixttds..k2sndel»s,politische
Vschkichkens

«, zkzAtzrzkxspsNyPtzeknber h,a,t,,·.»"tpie rv«i»r dem ,,·«Eesti
PpssxsivM fsz.e,ntnehmev.-p Paroehicxllehjrwg-)H-».W.üh « eV

in: TgrIpiccst-«d»eise-xx; Schaffesxjisshi Weit spiibexhdie Gesp-
zev sgixxesk enges-ex! i Wixkssssgskeeiiesx Ekkkjsäåebsiejxtet .h«st-
sein THE; ä, hr ·i ;g- e s Si» u h il, ii u.ttt»,.·,fejst»lxi«ch »He-
gexxgetss ». frühen, Mogsigettr des; ;-,ez1g:xx,:t;e»xx Tessjes
xxegxxiszxexx des» Tgxxvejxfiches,GeseitgexhexgiexviezDer
Musikvereiis »den. «J11bilar mkix eines« -Stäk1dch»e.1x-»wv-
bei ·»de3r»,gegexcw iirtigez zspLeiijezr «derkeixyeii,.spåpärdehiallehzrzer
M» Wü,hsxer,,, Des« Jebikcsxiskfiir «seixx.exeVk-1fxl)tvgkteksg i«
Der» Pflege« ignd« Förderer-g «g1.xtiex; Megsth die, »vor
»Alle-«. kdegxresgeektexxxsxstep Pereistets Dis-zu sxGxste2 egekpxssseien
wäre« x-idank.te—2. «Hierixee.ekld,» arge rxdiezLBplznxsstg ,1xx1d. Jdsie
.Seh,ik1.r,«'j3xn1e posxt Gilückweivichievden - ;.pp2!i Nah end
Fern. gestillt. engem, hiselt«dex.geistlichei Schulxepiidevt
ndes F·ellii11's-cheI-I- iKx.e.iie"s-- sz-E.J3;«1,stex»,W--,- e II-s·iei1;szi1
Pkcxistehr eine»Länge»»tiefeuipfxksxdetxse-;sAxxspxsseleeLkjesI
des! Jexbilarx»-1durch - sei« ..Tss:le17k-.i Sxxxxh seid-e. sTIxeese
weise; » Dieser» Tgrw0st’is,eh.e. »Pssrxxchiekielnslesszimke-»gexxzietI
esteEschesx-sL-e 1xde »in -p;orxheixl).gfte·x-.Weise«hskxxxxet2,ge-
woxxtzen xxpckxss während-Kreises -Wixkees»rix1. Pgistexk Jst
ex; Pex«-Erst-e--get«1xejeåk- --.dep. Eisen-Pest«Psxpskeksdisespkåess
.desx;FHIIHLFICHEZkkKreiIes»den»«U1ixer,riFizt,« ; Yjeszkixfkchetc
xkk1p» Rkxsssschess .·.b.e.gdss.sxexx :hc«12e.- -le-P-?ssß--exsiesssej

plxsxge Les· 499 dxskisdex Z-«1hI)«-;IEeI-!tskJ3!-I«eeis; Läg-Ieise«
und Kreisschiilety foiiderti axxchspixi »dzi»c«k·»Gp»tiit·tkfisi,en
herbe » entketxden xkjönznensz »— · YPäfkbs
Hkittsews »ver,las der zörtliche Kirxsesidbrstehefszperr
K X! TJLBL dsis Glücksptsxkichiekvkieisei! ""d·«ee Kxeisis«chs«sl-befhörde im) übesrreiehie ckksdqjsirsszisdenis JUHiJaHHJTJeIEUe
Iksiersjxegksiesgipkslsrssisisisisssssigktestsessekftxxpee;sii-
JjskIls:ir";.s««r«. Es.i».s.1.ersi«xg»·".-OX."Jseix1ess" Epeexskeåjeidi THE-
wiiks iiiixsr kssgisiksis«sxs.i.ississsskx sishssskssestskssss,i7;e.s.«.sI;;ss.-: xx.e-de, He? GxüxkspsnschsgheesskessjÆiiPxpsksies
che11"Kreis«esss·«d»en1» Jxiksisais Frid-
Ikchs Preis-giesse Jede-»He - Jssspgepssieeskisss
des« , i"«Hkxi»cptc,djxiä;itefss" j" dszikjxs «» Ist; Jgrxkkkidsåiidewü ««szA1excuidhk-Ischxxte ·»xi’xijs;"» See? ekstxxifchepxeeIiteiciiischisiisHzeiseixiszfs he»
JifbilckszrsIxxiit »Wörte«1"iI« Ikckckejkkseki JAIHEYFEITITIFIIISV «
"dsemijjsR«e«diikfexfe«sxsi;e" · .iHi1x«:«MPOkk«xs) ii·i:s«cx)sEhii;ib-esse der« fis-eine«
Vereine "ö:er"l··eseti1, üdeXreichkeXV sent«

- derselbe sshascte wes-m« 3 Uhr -.Nachmittags» alle..-Qefeu
eiygeheizt »»xc·ud» fjchsz darauf « xuhig auf »seiue· Stube

ekegjebeki shkies Iiiiekiejxp iijckchj Eises-If Ljgfjkkskkss zikkkskszsgkjkkk
« « höffe « «,«e««itP1»« «·«äi«tffålkende«s« Kktsiståtif Zcikbs Tcfkls

«« et« sieh« xiufii « ««««u«tix· ·H1«"ach«« · d'«»e«1jjsz« Gekckufkls Fzu
sishksii, sschliikg sriiiit"schsii ·di«s hertsspestcieiissise ssstgögsisg

» ist«« Kur« szfür « dke «« "«xjz"ei«k«icge3 Skckuiine
Hvöiisz Tode« « «Rj5s1.« "bå"i« e e der« es zsjkcisefkjdscisp «« veksiäjekt

·«——A"Z«ii x Fkjckkjse «««i5«e"k«sz«,s,S Ists-e krti kiJkk-e«-n««.
Der« sächfississkjeuj Ka»tisti1er«««" Fvukde «""«citi1«-«28.·Nvv«et«u«ber,«««g«ekesejis1siih "d«e«k Vekätljuus kiöeiTsie Im-

««matkickkrixkkoiisk EukiuDkscixsrincikdtsjiung für e die sur-i-
«ve»rsitjä·t« Leipzig) ask-erwies Zii1assxiiis«weib1ich"ex» Höre:un« Ukiibersktäk dkscutsziktp ««Diese«««Fi«ag«e" regte der

«S«»·1i·fse«i"i«i«1«te«tid«eti«t Dis) Leipzig« kiuij "n«·tan
Tsolljtz »«"«otzjxi«fBijdiikigstxiekp des-wei«ijrkctjexxs Gkschkeekjies
nicht« kuifhpkisns Des: Eurkiisiiäiikister Dkissvis Geer-er

«e«x1tg«6g"kiet«e; daßsdie deiktsch«"e:k« Uäisitsekfrkäteiissbeu Cha-
Xauktszer yzeibcicheks Vilbixiigsxiiistalteii äiichteskkügeikk imd
««m««it««Reii)«k«s Dei««R«efeiei1k««Bürgekmeister"Dr. Attdrcs
stellte it: Abreise, daß für Deutschland eikrLsBedikrfikiß

w«eih«lk»cher« Uukverfitkikksbilstickg««Xkorhäkrdeic sei z· die
Ixküsfxiikxeue asäszk iiiöchkeii status«V«i1d1ingstkieb« ist«« in
«R«1«1ėlaud · bejriedigeus «’Tr«k"tit«e« ««ft·I«-s Deutfchkåndspeitt
Bedsikfiisiß yHigxkuAkt heim-is, beim: fdkkesmakkspukikveksk
täthn « für weiblkche Hsssrefr «scha"ffå"n» De:- svdkckikkkige
««L»’l·p«;Z'elIci«t«ibns-Gerichtspkäsidettt« b? Ekiegektf führte Eins,
saß Zulusstiug you «,,F«r«c1«ue«:izi"t«t"1«:ne««r"11« "zu den-Vor-
kesüiisjetissfsersz uiäjttxkicljeik Skudirejidefk 'g«r"oße Bedenken

«"h«gk)se«;« sd «be»k«"«ä«kj«ke«ti die« J,«F«1«t1«uensperf4o«11«et1««lkefbeki attferk
fätiifcheus "Fcic"ü«’ltäte«t1 zzkljörenxdie sieh Hist«für
Frkxuexfziuikiietqhreu eisfiekejik 3 «Näåj«de«iri'b«ei Vettreter

sseipzigek Uftkvefsiiåitj Prof; «l««)r.«HsI«ffU«1«c1"ii«n«,-«bie-
fes » Bild Höh« « «c«i,»tisgeiiia«lt)"f«jjjurde· «' Wiss« Delfatte

spgeschlosseu «"utiö««b·efcshlosseir«,« Saß sieFJcmMXkiifeulcktiöus-bxbnufcg szzlt kejiketspÆsYä «·«"««k»z"eks«e. «

«« «« «« ei« isisisti sxk itsssxgseh
s. «. «« jzxessk xsJigj «1:««-szi«j,. , Hi« zj sps».,«.

iFZerthbioslIiiesGeschenk zum Andenken: Dieser dankte
in s« innige« Wprtskx ,j,;»"k»ksz«zspd»je Beuseise»so v und uberiraschender Anerskeiinnng. Bis

· »aten;zz2l»bei1d blieben die Festgästes beißt-trinken.s »J- in der.. ,«,R1ig.-Z.«f« nvoröffentlichte Zu-
plscÆrt ffcrss die Lsiriitidnsng einer! besonderen

Beitr: n« « ür da s S ilxsiclsw elfen der« baltischen
rovinzen, indem sies darauf hinweist, daß - gegen-

wärtig Notizen und Abhandlungen über diesen
EFSFUstaUV VEVIPVCFPSJF III« den derschiedeneri Tages:

lsetksrn , TUTTI« WOchkiichr.ifEEII i lifixjslsvjslhdpkick sgslqlisieiis
VIII) daß isdls sp produr,ir,t,e« Weisheit in denqneisten

» Fallen da hangen bleibe, tppzsie für» die Volksschulespefkell wenig oder gar nicht Nutzeit bringe« sz Ob-
gleich wir dieser letzteren Behauptung keineswegs in
Ihrem ,.,VVlle3V UÄYfEUSe-.XökTzI-kstIJM er xvetixjbgem sind

- . « ·-,..- ·. » »F; »;
»«

,Irr Toiklded -Me1snmtg,edaß-i-ds1e-- grcttdung eines
Qpn er attesunereniSchnltpeseii sicherlich dienlich
und förderlich seii1"würde. H«-

««

«

-—- Dce 132 der Gesetzsammlnng veröffent-
ltcht denvPerccht des Gehilfen» des Fiuanzutiikistersan den dircgcrdenxen süber die Errichtung einer
Opawun ei ·«c"a« einRujeii.

I« Nie« is? »Der. sen; »Ihr-steifer, de: qpeghakihischeu
»TCchNVl-VSIe--KU" idgs bsxktliche Polytechiiikiizii,»,be»rufene
Jngenieur-2E::«P-fxu-h-l diese-»Sage eingetrofsepks «

· « Neun-l; « -1". ««Decesniber-.s s "«Wie-«der -,»,-Rev.«-Beob.«

,szfzszrff,ährk- Hex! ssfskatshisssikekgsjy Jysfii «H i: s is· s« Ho»
EUIEM V El; lIstHRath u «iniiissioii«irt.

lgsuk Gold.iugeu.ist, ixpiiik die -,,,,.K»uk1; »Gp2xk3.-Z,-«
me et, in der Sitznng der StadtvierbsrduetensukA.
beschlösfeii"»ivbrden,s — unt« dies io»br"i-g«keistlicl)e« Bewilligung

-zur Beschastcgung der--Schuler-.der Golditigeiischetk
Stadtschule mit Handwerksarbeiten
nachzusuchenisgiiidegkxaszSehtiliiyklsgiiniiåzu diesem Be- ·
h-i1»fezdcir»um-zqnzugeheiy eingehende Pläne bezüglich«

Essai-EITHER)YEFHHHEZHHFESksszdsschsiftigkxisgissxs »Ist der
; Ist» iikxissstkxstgjjls åk "D-cc."äs".isbkiis«- «"L.")IE..·x-.- XLETHEHELHEHIE

Festes-te kessgssischiegpi nf n,,2I-f«s»h,-g·.iii.i»-
«. Iigtmxpssdssuxxx»Halte»- ju dicenkkksidtischx Stille
»das-T; lstz,t,(s,.ks2-Tggs--g-:Hxgchx«nnd sexbsixgdczsnkkwppssndis
pssski .-K0H.1.Il.sxxssscstrpffpxxesiSkeilisispieskvgx 3llie-s;«.gxks1)

. isI?s«..sse-.I-«-F-.I)«1f,13«7s«»tJ-.;kspzxststesse g dsxussuiirschgks Preise. wiich
szfsskksisitx LQFE - »Ns1I.ss...Z-SIt-«Eä" spnsch,t- »Der! Links-TM!

txt; FT9P,1!I»-.,ksssxxsl .gssi.sxgs«-3iedesinsis ins, III-segnet,..I331iIIt;eV.IsLhx-sQpsssktigxkexs i» dk»s»xxsgxi!xex1-:k7lsigsn »« sindsY»HZISEHEHtEI·iZIVFTJF»IIFFIZ2:VEU!hk-E,sf«i;h;!;«8-ssi;jik-ixhlsßg; ixch
Jwgz Hex? as« j-.««""---os«k·ejl,i·ls«»«rix - Z« g,2zlkxxxgektj ixissrkdsiktexxsss szskkgsipkIxxisskijnxs ikiiiifqs -»,P;s »Ein--
« 3132 s--ss,sksxix.sx,.sns«s-«1k-s1dg Feind» .x-.12I.t.,.Eix;se-i-

·, RAE . E!;I,-s.-I"I1»s».;k?ExEj5h-s. «isk1ne zgsxvkxrigtzexsxä Je«
kglkizgkshzxiikjgii DF.I-,-.A«UFTEIIfE-LP.SHE ixiliiigheskpixsxisekssixsgs

«Itntjsg
Mttst ,sixkzis.lhsft- «sx7kf»p«.s2.sx« THE.»e9fgkigYxiichs-x»Den» «
Hstsdkxssssssilssssstsissk Desgl-g« Krisis-g Wien» Text« l
»?II«is3I7e »Es-Its! Kkzskn»g»« ehgnspspsxskxitsgisgxs »Um
..«I«-!Itkk»i ikstkkskii!ckzkki « nEHskplsssx MAX-S« E»g-I«iUd8x. Nisu-

,K«b.IIl- .1).«Hs,kk,.-d1s,VIII-Sessel inspi- .»..«ssrsts,s;s. site. eiiic
ltxssxkksilfbk Qpeketkssxs .»s-s.ilsig·sf-kilzkiki Dieselbe

·« zeig«ersgiiixeiiiiind"glück» insssWeJrk-»ge·setzt»ibdr-seist sseiisxsxkssis isskskß"x-siks- seist: dir« dskxsikshgxxsss
sriixillieskpfsslsfsi Ausgang·hhabei1»stzLlt2-," Eh» runde sie, auch
Hi« VIII« Felks".««els.eisxliBsweiskpcifiirg daßjdse Af-·s« «g3»e«le»rsi1»t«hhi«sb·eEi1«»Find« kjefcsilhxrlichete ·» sind
ÄTTISZYTIIIEHi -JVE8kf(IJV»I) ZJEEEFFIUZFFITFIHEFI ·t«s·s..vxd«essz’«. Tckeibeitde
««l;Y-p-itis«xi.is«.itseist-Es:s« t- «iEII«»sci- Nie-s« sssxichisii

«, ,«1«,«i,».«« )" sxskl Use-«
«

«-.«-" lsi ««

issfeffvr Cvpessgabsejütigftin der Akademiieeder Wiffeufchaß
ten in S a n F xcz n c is c Deine» Befchreibuxkg von
zwei kürzlich ekskdsikketk 9fZssilE31Z3THieren. Das eine
ist ein großes Wirbefkkxzjexszwkshzzlich einenrKänguruh,

egesxesxxst eeeeeseeeeeszssekepxeeeeeie .,P.es.s.e-!I»H2ex1.:s . keine«j««,FJü,F»,;k1«i-1,,»HHZZrchIIxesseJk-YFBesldj Hixxterbeikke e 20 Fuß
spnxåißezyz sdesjejcf Rüxkqtxwjrbelsp BE, Zoll« Dutchkiiesser
»ze»i.ateee Uxxds »Welches engch.»s-sppgfähtigx»x Messuug 72
;FUsß -.I93Ig HEXE-lex!- -- setzt. xzxxußsiz « kDkeses -,Thie.r . konnte

. »i»n einem A »his«·.zu "!4() ««"»«tie«f»k-,1»ii-,5,J;L»qsfev- »geben«- -,- und
-«sei«e eYexIH Hexe-zeig, Etzk--sähsxxtchesxisilioxcstrum» zeigt«

.V.e"eekess.e-ktrhe.l«pest«.xsssfksisskDexchsssessepi Htvteebeeve
BUT! s9sFskkßstLkkkssesx »Mit De« Why-II seines Fleifckp

» »«f;x·ezsj«erjsz, »»t»yelche- »f,c·»he«e·;»e»1«;axt»ig »x«1»1»i),e»r .«t.;h»eren Kiizikxade
»skehexI«--»f,os«daū Hei; ,Thiex« setkziiszOpjer pxslltg Der-eh-e« kV.I-1-Ut.-H!ZJsYspsspFkYjkkn »:FWPIITGRUTZ --fT-38·i·

»ljss.i1,pu,s»-» Axxsß »kxpee s1.00-s Fkkß » .- XCVI-gewisses! sei«-
»Beide Fhi»e«rF»-«lxahex1«" breite »und, ·z,,z1«zächtivge «Tgxsens,
--»E»1".1I).t1lich; d;e.»s77..«F-e;ä1I.31IeUI2-»- Ikkxd . III-ems- spsiee jm l Waffe!
»auf»,Ra·juh Leeres-gingen, ;ty,e»rde"»«1:1«sz»sie sich» ihxes·Sch:x-»411-
Jzes -s1l;s-»St«1·ktz.p«sIe-t -bedpies.e,t»lzeb.eexs

» -i
-. »..—;TOe-eebeesteekseekehtshebepss Textssessee hcst duech

j"e"ii;e»s"eb;e»x1 zejzjinxe»Euxscheiyzzzxg »"e»pk4äkt,, Haß jhxnfort
W esizzß e i· gse m i H e izxa txt) e 1-«·-«.K«a-sr-
»He ,I1s,-,s.p-k,e.-1e 1I»-?I-.k"7,e.fFeee-,!1- k , Geer-Leb« EIN-esse« Alten,s ,site-Ists;cskskgekzszheeexx Gesetze-s pxespess sich e is« exspesskxntesss
-Sfteste- jedes» Messe« »He-I« spsxxttzseesfleexsk Wege! Kette«

-Is.ekelee.--. eipesePetgehekIs -.se-I2!x1dsg- »Es-es Iseixkeåeeldbesße
ehe! Gefässe-AK bestrgft wetses Kseftdieses Gejetzes
Fyuxden Inexxzlich einige» Ai»11eri,kc;11«e,;,»", mit, Schzygrzeit

«e·ine Partie »Poker« gesPkSIk,hg,kFG11,,«-»,k11»Anklc7tgezu-
its-w. peesetzti De! Geeschtshekf»exksxxxssee- indes« des-
» dcsg ’),;Ergebe:xtße des Krieges( zekxe Meister» gleich« « feei
yxjexkscschtxsesxsxsdfseßk eeeeehxxkeie pseeeyxetexss Gesetz Hxgegiess
«— xdsiesäkkgjkfxisstkkk F« YEIYPFEFFYPZCZCHVTFDH WHYVCC kdnkltei
HLes epskxssekkesk- TESTEIUTZHHXHI XVI;-I--.k-Te-s2 .-sie.--3e.e11te«-eess-hesikxessxs»sssksgseskkk«Hex.Egsxchxsszsndsss ssiessciisZur' Tfagung set Proceßkostett « e .
»« Jst-i; Es« «.- .i .-.--"-;I2 «! s-.-«"-· ,—·«.-«s·.-s.. r·

.«- xisszez J .s-«-: .«g1t».»k?") Jxtissi .««-s"--

Je! -2»83. « sMs W-DTZZHU ktkzkz



Die Englände»r, sich »
in Afghanistan lkäuslich einzu-

Izichtem Und wie, sieht es, jetzt aus? s die tief-
sinniger: strakegisiheiic Pläne und weitgehenden poli-

Jtischeu Conl.bi,naizioike·ii» sind »jetzt durch die Vereini-
Igung der afghauiskhen Häuptliiige wider den gemein-
fsamseii Feind— Tiber den Haufen geworfen worden.
»Ja der That, nur durch die aufrichtige; Verständi-
gungunter denselben und den glühenden IHaß gegen
die Eugläuder" wird es verständlich, wie der Khan
Mohamed ohne· Wissen des Gegnersj"ei«ne- solche Ar-
nieehat sammeln und fast gänzlich·"unerwartet den
Feind hat überfallen können« -. .. » « Asndere russische
Blätter weisen nicht mit Unrecht auf die empfindliche
Schlappe hin, die hiermit ·. abermals der :Kaiserpoli-

tiszk Beajcoiisfields beigebraiht worden, und schwerlichi
wird in England sich» die; allgemeixte kStimmung
dieses Mal ebenso raschxzu Gunsten der ministeriellen
Politik versöhnen lassen, wie nach dem«Gesandten-
morde in KabuL t » « , ·«

« — Zum Departements-Director beim Pdinisterium »
des-Anstvärtigetrsoll, wie man reden »Zei;tg. Nach·r·.«,·
mittheilt-, an Stelle des zum Gesandten iuBerng
ernanuten .«Staatssecretärs Harnburgerz ,» Baron?
Fredericks bestimmt sein. «; « «· «

··

— Da dieAllerhöchste Parade,. die ciufden «23."
pHFeFZgxsetzt war, des, starketigszFrpstes wegen nichts
stättstxiiden" bunte, so« werden vom 1. December ab
täglich A l l e r h ö ch st e R e v u e n der einzelnen
in »der Residenz» ainxveselidelx Trnppentheile in der
Manege des.-..».Jngenieur-Palais abgehalten werden.

sijpiieksklektesx auf-· den« ·"23i December

H Der »von·«,»dem Stadtamte ausgearbeitete Bud-- ;
gsse tEszEYnst wld r f· der Stadt St. Petetsburg . fü»r

idass Jahr« 1880weist« auf: an Einnahmen; 5.873.555
Rbls 74 »Kop·., an UAusgabeu-««5·.855.998»Rbl.
254 set-pag, de.siizsseiuenxnebekfchisß up» 1375554 Nu.
48 V; JKDPY ; DIE I LHETJTZHPIHTZFSSOPEIIIH FITIIV » «·fDsz»EIgeIIV«? T f«

·die « Ädministrkitiow 1«,868,270 Rblsz Hi? V; J»Kop.,
dice Aufrechterhaltung »» der städtischens « Ordnung:
xsxilwzGkjxkzfsVblszxk FisK0p-TJ-:« erkürt;- Vesksissspsge
60775703 Rkirxzszfåk "Ba«ikte:ij«3s92,,70ii2 «Rb1. Eos-» Kop.,

sp fix. ,ss;s"sdspikciIwssses: ««iis:d-·" Fürsorge ssiss4i,oos- IM- —
81·Kod., für Volksbildung "177,«754 RbL 6FZ"""Kop".," "

:;i?,ahIn·ng·z·vdIr-Zn"t1se11 nnd·«Tilgu«ug»der städtischeu
ch««1«·1ld«e11«·»172",31«9·RblJ28«KopJ« — «»

«« i -""—«L—-'D-i-e"«C3a-p esls l-e,« die zum Andenken; an dieE r-
r estjt u· n g« Sr- Majestät aus drohender »Lebe.·nsge-

« fahr «i«m«·Jahre« -1-867«·-in Oder« zweiten Straße der
"·sPesfiserbakitwordeujist Deeeniber eingeweiht«
ITixjfsdkiisiåilkiixIII-Ziele; Tsi«s-.S·t"; Pest? "sskssssssldjst- i» S»

Nacht .g.uf-id.cnz-1k- di Mis- iixsksbraudsgerckhesuy
·,·-,—·, zAniäßsplich »n·iehrfach· uoxgekoxnnzener xkMißbräuche »

Es« Spiel-»Ja leer« Spkssxdess lesen! M; einst» est-OMzkikxzzgskizzszzskkeutrizkhtszziz dezse Veiuiskers «»Jni·1·eszr«n Eouvernenrze·szaufgefc3rdert, -die in
·« tbeltlicher Kleidung dlsrch Rußlglid«sz·,rei»·seiiden-:M·;ö n ehe·
Petri« VII) Piåjiskkeså Itxhsskghkrksxcbitlichsss lVcrfolgusig

««i"fii"«untöjrwelieisik;xhfix «. « r , , , . .
H Iuisikwsistl wie; aiisx-.dorti-geiii U;n?i"be-r fis-T
.- stsä tis k -r" e i« ssei n— den-Residenzblätternssgemeldetwixdj ..

der Dr; need, · E. M a n d e slsstga m m —
um; szeivfixchewsstfcrgltsiitzz Fastzseittstiniiiiig "z«iim

·5·O·"h"ce·s:·it"e·n»·s Ei· s» en· sdefspzohthaktndlöszies 2Jvorgeschlggensz,vxordeu» wnx,»s»ponz» Conseil der:
Kiewer Universität «. in i- ch.«t« kg ezw ä h lkt iwordenxx

»Es»ist--dgs-ssxsx«fe entfalle-Idee« sbexichtezt die »St.
—-Pet. Mein. gWochsehrJfg als- zdxzspMandelstcxsmm Fee-»;
reits seit einen: Deceuniuiirals:-Privatdoceiit san— der
Izeisskxixxit isiswspsstskxbsisstlisk sPsxlssuksgsn hält: Ussdl

, seit«Eitigkxkksnades;P-T-DiHIs-H1ss1Js1åa;x9Ip-, sseki
Hei» Iehkexik Idies öpbteslsiixplrpgiichg Kliksik , leitet· Dis-
iser Mißerfolg— des;Ea-adidat-en soll szzlediglich dem Um-

. sstande isziczuschreibeniseiusx daė derselbe ihsebräischer Cen-
fessizjriistissxczssx ":

«,·,,- .I- «. »; -. ·

T « ««
«« ·D«"er«iiProceėMirski. IX.

«· Die sAiiigeklegte Ss e mxe n s kas erzählte,.auf, welche
Weis es- stei den»Lehrer; xengagirtx habe. »Ein Stiidirem
der- sei««nämli«ch""gekonm1en,· um«- sichs snach den Be-
dingungen zu erkundigeii«und« habe Hsich dahin ge-
äußert, daė er einen Kameraden habe, welcher wahr--
sjjjif-«.T.dieselben-. eingehenszjzwürde. Er ver-

sslixsshsaxikzsksnx Abend z» schlickexy hats ab» sei» Vet-s isprechen nicht-gehalten, -·Später erst zsei -eiit.»»·jli·ngerzz»
Mann erschienen, welchens die Ssetuenska mit den;

T sWorteisetnhfangen · habe: Sind— Sie ;Derjei1ige, den
kiiqixkxniscksjkevspfobxezk ) jhgkkz T : i) k s k i ekkuikte

stsiiizsdiesexu Falle, - daßxMeniand Hihn. speciell zu der
siSseetienstasicxeschickt habe. -. Nachdem er ihre Bekannt-

nitiehlirtigxxgelesensxscli er· falls eigetjemglntriebe zu ihr· v"ge·komn«1eu";sz als er aber ,L;·l«1s",·«ihren.,·«erste11 Worten
etfehethzsxjdaß sie einen Lehrer erwarte, habe er diesen

— iUmstand bennstzt »und« sich« für denselben : ausgegeben.
«« Der Ptocutatorf ersuchte,« "Erkl"ärungen von

YOIchTU HSzTlgIkchIIeIszllkseF-. »dem Gerichtet vorgestellter
swcsålitlichcp «VV·,U·- ·Sseme11skq

bezüglich der Chiffreschrift zu sforderns welchssjzu
der Zeit· bei ihr gefunden« war, als sie aus der

7 Festung s« ink idas Untersuihungsgefcktisuiß — herüberge-
führt wurdezsxk ,Angeklszck"gte.z»Ss»el31»enska sagt aus,
sie habe .« gehört, daß es « eine Methode ; gäbe, sich«
Ztiiiisufeigisensålküchbarn vermittelst Klosifess Y zu unter-
redetk Jneäsefängnisse sitzeud und voin Wunsche
geleitetJidie e Methode« zu« fedlernen, . häbe«sie die«
Chissreschriffznsaznmeugestelln s « » « ,

Bezüglich. eines xsbeikxJihmivergefundeneu Briefes
Ies verbannten Orlow sagt Olchin aus, daß er in

seiner Eigenschaft als beeidigter Rechtsanwalt an
vielen. politischen Processen Theil genommen nnd sxch
für dieselben interessirt habe; Jm Jahre« 1877
hätte -der Proceß der 193 stattgefntidem Er, Olchiiy
sei damals nicht in St. Petersburg gewesen, nach
seiner Rückkehr habe er sich; um Auskünfte über
diesen Proceß an den damals« sreigesprochenen
Orlow gewandt, welchen er bei einem Advocaten an-
getroffen. Orlow sei alsdann mit zweien seiner
Kameraden bei ihm erschienen, deren Namen« ihm,
Olchin, nicht bekannt wären, da er die Gewohnheit
habe, sich nicht jedes Mal nach den Namen der bei
ihm auftretenden Bittsteller zu erkundigem Jene
beiden Personen seien auchj später verschiedener
Aiiskünfte wegen bei ihm gewesen. Was dieim
Briefe Orlow’s enthaltene Bitte, einen? gewissen
Dmitri zu grüßen, betrefse, so erkläre sich dieses, wie
er vermuthe, dadurch, daß Orlow damit wohl einen
-seiner oben erwähnten Kameraden bezeichnet habe,

welcher, wie Orlow wahrscheinlich geglaubt, ihm,
Olchin, »dem Namen nach bekannt wäre, was jedoch
nicht der sFall sei. - « « s

sDerVorsitzendeksperklärte die gerichtliche Unter-
suchuiig für beendet. »Das Gericht geht zu den

T Plaidoyers der Parteien über»
· Zunächst ergreift der« Procurator Alex-
an d row »das Wort zur A u k l a g«er-ede. .

. Nachdeiu er die xSchuld des Angeklagten Niirski
dargelegt, bringt er- dieAiiklage wider T:a r eh ows vor.
Der Angeklagte Tarchow wirdj »beschnldigtr -1) der
Zugehörigkeit zu derselben verbrecherischeu Gemein-
schast, wie Ya1ich" Mir«s«k«i, . D) der Verbergung Wirs-

.zkei’·s, obwohl er »von;«deni duzrch denselben verübten
Anschlageauf das Leben des Chefs der,Gensd’arrnen»
Kenntniū gehabt und Z) der Abfassung: eines« falschen
Passes für Mirskis «Dersz beiden ersten Verbrechen;
habe »Tarchbiv »sich sihiildig bekannt; hinsichtlich des«

szdrzitten erkläre« er,, daß «er ekiii Documeiit abgefaßt
habe über die Anmexdrinxjz znrZAbleistiiiig des Nkiliä

:.,tärdie11stes, einen: .f«cc«ls1Eh-en.. Pcsß habe er aber nicht
angefertigt. Was diesen letztereii Umstand betrifft,-
sd bezieht sich« derzProciirator auf-D. die« Aussage»-

-Schtfchetini-ii’s,sjcachsspt iveslcherEer ·· es für erwiesen»
hält, »daß Tarchoiv jniclztbloß der sittliche Urheber,
söiidern «a«ucl) Theilnehiiier an sder Paßfälschu1ig"ge'-«
-wesen,- . iuoraufx »die - in Art» 9I75 des Strafgesetzes
vorgesehene Strafe steht« —- Hieraufzu den-beiden
zandereii Verbrechen! »übergeheiid, erklärt der Pro-
curatorvor Lllleti1’,«daė er den AussagenSchtschetik
uin’s vollsten Glauben beimesse. Da nun ans den-

selben zu ersehen sei, daß Tarchoiv, bevor noch
rMirski sich in Taganrog befand, ihm, Schtschetinity
,vo»ic der erwarteten Ankunft eines Stndirendem

· einer sehr ivichtigeie Persönlichkeit, gesprochen »habe,-
·daß init idem erstenjsTage der Ankunft Mirskks
dessen Beziehungen« zu Tarchoiv intinie, frennd--
schaftliche gewesen, daß Tarchsxdw unweigerlziålk alle
AufträgesspMirskks erfüllt habe — so kommt der V

Procurator zudem S»;l)szliiß, daß Mirski iiud Tar-cho.w,«
Tunsters einander völligsolidariscix "Mit«giieder ein und
derselben fociakrevoliitioiiäreii Partei« gewesen seien;
Die. ZugehörigkeitzTaxxhsowis zu einer geseßwidrigen
Gemeinschaft hält der« Procuratorrl soanitsz für voll-T
ständig erwiesensii Ebeiisosi kann nach der Ansicht,«des»Procürätorsi"keinerlei"szZweifel z an »der«Schuld
Tarchow’s sein, daß er Mirski bei sieh verborgen
hielt, obwohl« -er wußte, wen er verbärge. »Der.
Procnrator vermag überdies keinerlei, die Schuld
Tarchowfs miIderndetUxnstände zu entdecken,7 wohl
aber» lägen Umstände vor, welche dessen Schuld
,vergr»ößert»eis, so ixame«ntlich,« daß Tarchony als« esine
im Militärdienst stehende Person, die Heiligkeit des
Eides und die directen Pflichten des Militärdienstess
verletzt habe. — « « «

s Der Angeklagte Lewens on wird der Zuge-
hörigkeit zu einer verbrecherischen Gemeinschast be-
sch«ildi·gt. Jn vollem Vertrauen auf die Aussage
Schtschetinims j hält der Procurator sdiJese »Be-
schuldiguiig für-erwiesen. Von Lewenson, als einem«
Vtitgliede des. Executivcotnmitås zund dein« Cassirer
der Gesellschaft, habe Mirski gegen Schtschetinin da-

mals gesprochen, als er sich xiberzecigtch »daß Letztererzu iihm Vertrauen gefaßt» und s sich bereit erklärt
hätte, derselben« Gesellschaft anzugehören , «deren

» Mitglied Mirskiwan schrieb er ja auch für ihn
einen gefälschten Paß. Hierbei habe Niirski ihm
die, Parole gegeben," an szwelcher Lewenson ihn,
Schtschetiiiim erkennen mußte. Mirskh welcher die-
ihm von Schtschetiniii über sLewenfon "zugeschrie-

benen Worte bestreite, habe hinsichtlich der Parole.
erklärt, daßsdies eine ihm gewöhnliche äRedensart
sei, welche er bei der Begegnung mitSchtschetiniu
zu brauchen pflegte. Aber Leweusoti habe ausgesagtz
daß, so viel er sich erinnere, Mirski dieses« Redensart
niemals gebraucht habe. » Auf, diese YWesse sei die
Aussage Mirskks durch Leweiisoii selbst jedes
Werthes entkleidetx Nachdeiu dies einmal gestattet,
bleibe nichts Anders zu thun,·als sich auf die Aus-»sage Schtschetiiiiisis zu stützen, der, in Taganrog
lebend, augenscheinlich nichts von der· Existenz LeweniX
somsklvissen konnte, und wenn « er davon gewußt,
so habe er Solches doch nur von Mirski erfahren
können. Angesichts des Dargelegten " kommt der
Procuraior zu dein Schlu÷, daß sLewenson zursocial-revolutionären«Partei gehört habe nnd laut
i§ 249 des Strafgesetzbuches zu bestrafen. sei. .

Was« die Angeklagten Be kle inis ch e w , Olchin
und G olowin betreffe, so seien dieselben zweier

Verbrechen angeklagk 1) der Zugehörigkeit zu einer
gesetzwidrigen Gemeinschaft iind Z) der Verheimli-
chung Mirski’s. Die Thatsache selbst, daß. Mirski
nach dem 13. März drei Tage lang bei Beklenrischewzugebracht habe, werde weder von Beklemischew noch·
von Golowin bestritten: und nur Olchins erkläre, daė
er nicht behaupten könne, ob er Mirski bei Beklemi-
schew gesehen habe. Golowin, welcher Mirski bei
Beklemischew untergebracht habe, sagte sodann weiter,
daß er Mirski zu keiner Zeit gekannt undcin diesem
Falle lediglich der Bitte einer zweiten Person (Ticho- s
mirow’s oder Astafjew’s) willfahrt habe, sich eines
armen Studirenden anzunehmen, Aber die Aussagen
der Zeugin Darja» Smyslowa ließen ersehen, daß
während· der Anwesenheit Mirskks in» der Beklemi-
schew’schen Wohnung Golowin und Olchin dorthin
gekommen seien und daß Golowin im Gespräch mit
Mirski diesen gedutzt habe. Dieser von Niemand
bestiritteue Umstands führt den Procurator zu der-
Ueberzeugung, daß ;Golowi11, indem erMirski bei
Beklemischew unterbrachte, Ersteren sehr gut gekannt.
und« zu ihm in freundschaftlichen Beziehungen. ge-
standen habeJ « WassBeklemischew betreffe, so bestreite
ers-nicht, daß Mirski bei ihm in der Wohnung sich
aufgehalten, sage aber, er habe« nicht gewußtjj daß
dies Mirski gewesen. Diese « Aussage» werdekndeß durch die vor xGericht klar gewordenen Umstände
widerlegt. Beklemischew selbst erzähle,- daß er —,—

gls der unbekannte junge Mann bei sihm aufgetreten«
und· gesagt habe, daß ersJwaii Nikolajewitsch heiße
— diesem-direct erwidert habe: »Bitte, bemühen·
Sie sich in Jhr Zimmer« und sich dannYinrLaufevon drei Tagen nicht dafür interessirt habe, zu er-
fahremspjwersdieser »Mensch eigentlich"wäre. Inzwi-

schen aber- igenieße dieser arme Stndirende während«derigcinzeirf Zeit seines Aufenthalts bei Beklemischetåisolche« Bequemlichkeiteiy wie sie gewöhnlich , nur
Freunden geboten werden, z.«B. daßder2Hausherr
dem« Gastszsein Bett einräumt. . . Diese kleinen

Thatsachen geben das Recht, auch in Bezug« auf
Beklemischew auzuneh1nen, daß Mirski ihm "spgu«t be-
kannt gewesen; spWesnn aber Golowin und Beklemi-.·
schew Mirski gut gekannt und freundschaftliche Bezie-
hungen zu ihm gehabt hätten, so mußten sie noth-
wendiger weise auch? wissen, daß dieser Mirskis Mit-»»
glied der sociakrevolutionären Partei sei, dereinige
Tage vorseinetn Erscheiiceirbei ihnen· einen »Au-
schlag auf das Leben dessGetrsidarnienchefsi gemacht

rhebe Tiger; exiduch Orchiu betrifft, der uichtrzkkgieby
Niirski —bei Beklemischew gesehen zu haben, so ver-«
weist der» Procnratbr auf das Zeugniß der Därjai
Szitrysilow und ihres Bruders Paul Smyslotsxzx Er-
stere versichere positiv, daß Olchin bei Bekleinischew
während aller jener Tage verkehrt hatte, als-bei·
Letzterem sich der unbekannte Ntauzunter zdem ålinmeii
eines Untersuchungsrichtersaushielt, Tdaß das Beneh- -

menkOlchiiks gegen den»Untersuchuugsrischter-,,eini
»sehr höfliches« gewesen »und Jan dszenisp Tage, als ,
irgend kein MAX-UT. sie gefragt, ders U11tersuchu«n·gsr-i»ch-J;
ter mit Olchiir aus Tder Wohnung fortgegangen» u;nd

snichtmehr zurückgekehrt. Jhr Bruder- aber, Paul
Smyslow, bestätiges eidlich seine; » bei der »Vornnter-
suchung abgegebene Aussage, er shabesvoniseiner
Schwester Darja oder· von der Köchin Marsa er-
zählen j gehört, daß; der KnabeGeorg Porschnjakortr
über· den in ihrerIWohnuug-s·ich aufhaltenden Un-
tersuchungsrichter geänßertzhabef »wenn nian erführe,«
werdieser Untersuchungs-richtet ist,. wixrde man Jnjnss
Alle hänge-r« Da? diese Aussage eidlieh «« geniacht
worden, so gelangt T derPeocurator zu dem Schluß,»daė alle drei Angeklagte,-JBeklemischew,-sOlchin und«Golowiry Mirski sehr« wohl« gekannt, zujhnk in
nahen, Beziehungen gestanden und dahersziinmöglizch

hätten znicht Wissens könnetydaß es derselbezMirski
sei, der auf den Chef der Gensdarmen ein: Attentat
verübt zund .daß alle späteren Handlungen darauf
a,bgezielthätten, den Verbrecher zu« verbergen. Daß
namentlich Olchin »der sociabrevolutionären Partei
angehöre, hält der Procuratorfür vollkommen» cost-E«,stc1t;i.rt, indem ers auf die in. der Aiiklageacte
enthaltenen 3A11gabe1rssz.be»ruft, auf die vorhandenen;
Sachbeweise, unter diesen vor: allen Dingen auf-den
vor Gericht verleseneir Brief und endlich auf die
ausführlichenj Erklärungen, welehe der Angeklagte
anläßlich -der Sachbeweise abgegeben. AusZGrund
des Dargelegten ist der Procurator der Ansicht, daß «
alle drei« An»geklcc"gten, Beklemischew, Olchin und Gozlowin, sznaihsv Artikel « 249 des Strafgesetzes zu be-
strafen seienYsY s » « . l.

tilnivkrfiiäi und Same. - ;

Von« der Kieler Universität. «Man
schreibt der »Fl.cN. Z.« aus Kiel, 30. November:
Das »in den beiden letzten Jahren neu erbaute
Anatomiegebäude soll zu Neujahr bezogen werden,
dagegen wird das gleichfalls im Sommer 1878 in
Angriff genommeue zoologischEJnstitut erst zum
Herbst nächsten Jahres in Benutzung genommen
werden. Das jetzt von beiden Anstalten besetzte .

Gebäude in« der dänischen Straße Lwird ; in seinen:Parterre für die T pharmakognostische Ts Sammlung-
eingeräumt werden, während diejetzt vomzoologisch en
Museum besetzten .Räume noch« ihrer weiteren
Bestimmung harren; Eineigenes Gebäude sfüszr die
Universitätsbibliothek, fu«: werches de: Pketz zwischen
dem Universitätsgebäud·e·, dem »-n«e;uen chemischen
Laboratorium und dem zovlogischen Musenmbestimmt
ist, sollte anfänglich schon im vergangenen Frühjahr

begonnen werden; dann» ward der Anfang s·ic·her für
1880 MAxlssicht ·,«gestellt. « ·«Jetzt ist der·.B«·a«u, abervorn Etat abgesetztirnd man,hö«rt, da÷ eranch noch
1881 nicht angefangen werden«-wird. Und doch ist
er sehr dringend erforderlich , dennxxdiie jetzigen
Bibliothekräume im Schloß sind übervoll, sokdaß für
die stetige Vermehrung bald« allersPlatz fehlen wird.
- Mit dem Beginn dieses Semestersi ist hier ein
neuer Lehrstuhl »für Geographie errischtetw JnBetreff
der Vollzähligkeit derIProfesfuren kanjnKiel iiachgerade
mit den größeren Universitäten wetteiferti. Essjgiebt
hier jetzt, außer 5- theologischen

,
"5 ««

juristischen,
7 medici1iische"n-, in ,den TphilosophischenDisciqiliiien
folgende ordentliche Professuren: 2 für Philosophie,
2 für classifche Philologie, 1-«für""neu«ere«Philologie,
1 für deutsche Philologie , 1" für hebräische Philologie,
1 für Sanskrit und vergleichende Sftrachlehry
1 für nordische Philologie ,·

2 für Geschichte,
2 für Chemie, l« für Physik ,-·1s für« M"isneralogie,
1 für Lakidwikthschafy 1 für NaiivuaIokc-«o:uie,
3 für· Mathematik unt-Astronomie, i» "fü«r««s·szZoologie,
1 für« Botanliksl für«- Geographie ·« Es skbmnien noch
hinzu «an ·· außerordentlichen Professuren : l· für
Theologie, 5 für Medicinj ««I! für classische Philologie.

Verkürzung. .

« Fand-m, « 14. (2.) Dereinst-ex; (Officien.) Aus
sCalcutta wird vom« 13. "(1·Z) December gemeldet:
Der Feind« versammelte· sich gestern in· bedeutenderStärke um. Benishah und Jndik. Macpherson be-
hauptete die Stellung oberhalb Balahissars , aber
konnte dein Feind nicht ·v·on der«An«höhe«hertreiben,

·wo dessen Stellting einefeh"r· starke istJnnd von
Yeiiier grsoßen "Streitmacht· ·geh»altei«i« Wird. Baker,
zurückgekehrt, « griff· heilte Hden Feind· a·i·i«·«i·i·nd nahm
Benifhahhspihn von«·«x«·«»dort·s. vertreibendj - er nahm
schließlichs die« Auhöhep "Mac·phers«o1i verlor· zivei Mann
an Todten, 3 Officiere sund 9 Man·n«·«·«»1vnrde·n» ver-

"ioi·1ndet. iBaker’s··Be««rsi«cht « noch zaspusstehenfszs
»«

« « Paris, 13."(1.)«De«cember, Abends(,«Der«-I,,Tepjp«s«
sagt: Die niiiiisteriellen Vertinderuiigexiszijzürizezi erst
nach derFSchließu1ig« «de«r .Kan1·me·r1·1«·· stattfinden.

Wildnis, 14. (2.·).·December. Der »Ag.z HAVE
.meldet man· aus Hendayet P2artinez«,»Camhoszshabe
zsizch gegen das» neue Ministerium; erklärt«

sDis Nsphsichtz 34 Gsstercsle hätten« disxvsiisispinixh
»wirsd« regierutigsseitig sz formell Hdementszirtzfzzxyischeii
Campps Hund. Canovas besteht-»das· vhllstiindigste

« Einvernehmen».sz Nur vier ·,Ge·ifer·äle·. hätten·,·,dinxisfio-nirt.
«"Lonfli1nt«,in»ope«t, 1·4. ···(·2.)« D.ec.e·1nber».,«-J1;«·»Fgzlge

der Anzeige Seitensz Mo)itei1eg·ro»s, da÷ es »i·.t·x·«cshssizzje
mit Waffzengewalt einrücketiz und die; dort;ge1i«-.,»Y·e-

wohn-er tfiitszgrößter Strenge·;beha«ndel·n· rperde,zzrziY-
.tete.. die Pforte ein« Ci·rcula»rschreiben· anszihre«»Pzer-

« NOT» «« «T’I«3I-«k"de- xumjdi2sssk. Ssphlkige gnsskxs-ds"sdss-
WEBEIHE swdsssssibskskssssls sssßtsis Eh? Möglichsteärw

»»t«h"riii,«·nnijf Blntvergießeti zu verhindern, und· ijn Falle
« Sinnes Zufpmvsevstsxßsxsspsis ikeiU-.P9tt1?x1iDi—treffen-könne.

. - » "«s;-E5 «:Ti-.-1.-««-«E«« site.

iclrrlegssrknim nie
d e r Jjnter n. Te leg« rat) he n -

». Itklitn Montag, 15."-j (:3.)-»Deoember.--- Der bri-
tische Botschafterk am« St« -äPetersburger s Hofe,- i iLord
Dufferin, auf der- Durchreise dahin hieTiiselbst«ivei«len-d,
ist gestern von hier . nach EsVarzin Iabgereistk kwosexlbst

szdierfellxe einige Tage zu verbleiben gedenkt» Von-dort
reist Lord Dufferin dann nach StJBetersbnrgJs sps

T ; xroudqu,s«Mvutag,ss-15; (3.) December. nrdfsieieuz
Indem; General Roberts»—e·isn3en- sSiegs auf der ganzen

«·Lin·ie-"si«·gijcalisirt, «sagt.zderselbe: Ein combinirter An-Fjriffiwaud für die Nacht d·es«"13".
DHie.S·tänime, in· großen Massen« versammeltjtsvareii
i« Verbindung rnit den, Stadtbewohnexy.,» Ver-
luste des·Feindes·-si·xzdi, sehr groß, lzsessndensich trotzdJem zahlreiche Banden in der« Nckchb·ärschaft.

; General Roberts .grei····ft·;»···4de»n·,»Feind aufs.spsåfik·keue».»an,
Eisen« derselbe sichlisiicht ssjokksxt zstttreixkn n:"xj2--,»"D.er
VIII-sitt dsssVrstssI lslåkshteisxpjlåsssxs skstssx-Tng"s"åleltsxägt-
431 Ptann » getödtet, «wo»r·i«n·"1t·erz . s« » Qfffciezry · »·
mündet, inclHsiv"esp10szOffic«iere. ·

«·
·«"··;··«·«·»·"·

. » » l szlllonrnlssctichxz «»

« R« i g« a e r V ö r s e , 30. Novetnbtr ,1Biz9··.«T-i«-;Tt
f is— "« : » «igGem.·-E Vgl« Kinn.by« Orient-Anleihe 1877 . . . . -.- z; 902427904Zu« »» - » 1878 ....«.« —«—’"« do; so?rsksxksssxssxs exists-du«« — In.Deutsch« Eiseutprrkiiån a« m« -«. »das« -—«««

Bau. EisenbabipOblig 8200 Metall .
—-

;
—-

—

Riga-Dunab. EifenlwObligx ä 100 s. . - ist? ««--«-s «— 96 —-

- . WUUVVUPVVUF O« ZTOYY :«--»:.·-,-.:;«;(.-«-k

T «; . l «« Reh-il, den 1 November 1879.
««

«

ZäiFs«-l;«p?"’E’-k2»i« i»·-;3««2,« : I: :
.

: : : f— FHHEEKIPNorzvegifche Heringe prz Tonne . . . .
. . . 14Stromlin e pr. Tonne . . . . . « . . . . 15 «

«» s«
Heu pr. sub. . . .-, . .

.
. .- . . . . «. «.»".««·,«e·»3äk«Kdp.

»Sei-oh· Er, Pud ». . .

.· . . . . . .
·: stszggspsinnt. ifen, geschmiedetez m Stangen pr. Bett. . ·. LzzsltblSteinkoglen pr. PUP . . . . ;j·. .··«. .

,,Engl· teinkohlentheer pr. Tonne. . s 10 »—
»FinnL Holxheer pr.·Ton1te- .«

. . . . .« 9«·;,,··,·»··-kz»;»,»Ziegel pr. ausend-.·-—e»,. . . . . . . . . . . . . . r.- . FZHHZTJ,Rbl.Dåkpfannen pr. Tausend «.-
. . . . . . . . . .

. 40 Rbl.K (geloschter) pr. Tonne . . . . . . . . . k..· . . . . »so KopFIUUL Eisen, gelzogenez in Stangen pr. Bett. . . . . 1·E·)· «··Brennhol·z: Bir enholg pr. Faden . . . . . . . 6 R.«««—"---Kop
« sdo.-.s »Tar.nenhoz pr. Faden . .

. · s;
,,

.,---
»,

Für: die Redaction verantwortlich: ·
· E. Matties·en. ··

·
·· ·A·.···.?asselblatt»

gleite Yötptsche Deitnszxc.kx. 1879,Mk283



E« « 283. BUT« Ykrptftljs Zeitung. 1879.

Der Herr send. mirs-d. Constantin « Alle diejenigen, welche Fordfes a , i Im Petlctge Vvtt·Franz Klage in » - ·Feldmann ist exmatriculirt wurden. tangere au das hiesige Be; Gklchrcex wGc en a New« Ist eben erschlenens ·
Dorpah den so. November 1879.· terftnatw Institut zu machen » ;

·« - Rector Meisters. » »ha«b·en, tnerden;ersucht,» hierüber die fMitktvoscly den »5. Decbr., 6« Uhr. «· J ·f«;.sp»e « ekhieu u. ampiiehnausseksr hiuig
slschskssssssss sssszxsstsxss les sssssels:»« I«sz"J""«·"i«;-cis-»»is«-li»·akvom»sakro- nisisika usiskkichxskssasiaxiksi »» asisaxi · » »I- Dritt-wiss-Yckllmljmllchiittxp · TOEOEMVCV ·VT M PKIT CAUOEUEU kjzkddkddg ddk ,I,d,»dwjkkh· » »· , » pruni-neu»

«

V - » » I » « " « ed« ««

« PI« dss nächste Semester findet!sakicsTa ueålsasilkfkc ZEIT-Fa Lade« Dospsiticim e. Dece·moss·lß7o-·· - ·Caki Hohkisa ·I« M FkimiljeiespigeJ. »»

- · « - « r· - · -gll·g»ss)»lel»enlgen,« welche -«d1e« ·L-tef«e- «. --Au·sserordentllc«he General-Ver— well' Dlmtor Landessgpmna mit; Nachhilfe in allen Fächern der z«
Jst-us nuchfteheudz»bezeuhneter Izu -December Or» i « Zweiiavaressaks Antrage » FI«-s«-Es, GYODOSIMICTOssOIIs .I"I·s!I1-d·
xzxslThlåjcslsso TÜVJVICHUUTPCPHHUH »? in der Aula der Universität( · Abdsi 6 ·-UI11’,«· 111-dem Saale der «» · von » » « ETLJUZTUEUYTFS' NAZHFJES Ins« MJF «"sjde.k.ekk«k--Allstlqlt»ekl »Er-sc« -- ; . . : s « · Oeconomischen societät. Tages-· i» ; DIE-K; Slllllllllnlly « 1 s tionuntexkkdenrszßddhskdbhhgxK« l«

«· dkklichen Gkge«·nstėktz«p.e. als; »« «»« »«
««

« »
««

«« « «» ordnung; Festskejjugg des Pojgkj- «—Ob·erlehre«r an der-Ritters« insdonxschulezu Rebals

«L) »I-00.0».F-QDE1II .«Vl.VkBUs·!.:· »1!:1l1·d.. s - « « . , » txlvgskschemsa"s, Wall! dasspnäohstk k , »1579«- PkeksscKppskeUik «
( « »200- Feder! Tannen-Bretl««:hs,z-· - s , -

» , .sslxelck)s.s., sgslixåttg tsscksu ..sst«, - - Esslsdssssgs«sollsstlgs-«11-««-Iss assFålxHsskspkfllsls läåksiklaåkeikjsfsiäksee -ksl"kål’cå’lisxkk’kilä’ssfkklåd«äskk Je« TIERE«· · HUIID EEIIIFE Lcltkgpxvllp UILUVG »« : CICIT ».Sopl’3-111St1U . ».
die»näcbstjnhrige»Ausstellung be- geboteueuStoffen-»als· auchi durch auge- -Exped. unter verVezeichklukg ugzZl spE

xs»x,s..s.s«-.ltjse»lls.lX« Akschlklzhabkkl Wlkßs »Frau .-(J..««"i.s10·-w-i»s-(]»e szxxflihrgnder;ls’,k·agen.z, -- · · · . · meine Faßlichkeitz der Darstellung und gesälliger Kenutnißnahtnesnjedek ele t.
L) o»sl»sudkStearinlichtepitmOs- » sm« -««0« »O - , «,ptcsstischgßrauchbuxkeit»die-Bepbckchtuvg·szz »t».j, -ed »Bei» · aus stxparakshakg e«

· mqzskasssc»gsgsgsssgsja eiuekankegekidenMethode,deuVedükfnissen· ««· I · « .. u»Peroeun·l·»lln.3»» U» - · » «» -.

Xf««gi:»··aschskis2»spx;ach· Vkdkikfaiß gsktss g»«tlFstI«;4·1k1s71s1;;ZDg» d;e»kIs.1«;s·. · » · Issssjsss bot-IS« YtFklchtF«lxsts-Ftk«tgs« . ,···· ·

«. f · »
sz Z) .»54-Tlchetkk?ektkHCl-IF-V UUVIJIQO » · Isxildtltsdjljkllsss .-» ««··? » ..· SUCH-THAT« · » Gebrauche unsererkMuttersprache in den ji· ZPZME s« r·

Pud Stroh« zu --t"lhernehnlen 1. ConcertkArie . Menctezssolna « · -. «» «, »« «».Qstseeprovtnzen. aufmerksam zu» machen, »
geneigt sind, hierdurch aiisge 2- dsshsssssdes.dxksd- »«-·-«-is-T«- » 0l’» l dgss Cllli . »wes-M) aus Pech, skch Wssssssljch es« H, s , »

«

fordert, zu dem dicserhalb ani- EU DE« NSUZIFIPFSC s«-y«,.z2a-z» s . ·-
--

·· »

» » 71317397971 W«ke!’-VKV A« UUkCklchelVel- Un?
- b) Die Post-«. . . -- « s Z f d J; M sur denllnterrtchtinder deutsclenS rache -

« .beVJUWteU-- TUTTI« Am in« 3 GoneertfdVjoline., «-- « ·· « sspuns M« er— -«« em«««—en— ujfe - auf unsern Lehranstalten besonders enhpfehs — W, -
. . .-- s:--o ««s-»«« « »«« » ~

. « » « « »

.

«- 880 UYH sitt-n. Ware» SUCH. - - BWTMY l. Musikdusector -Z(«)l1«neI·:«sz-,,Ucl)e-r lenswerth ersche«lnt« « - »k9mwol]9n9m kkanzzsjsszhentorge am is. Januar 1880 4. a) Eshatdle.Nac-h- · .wdg»dk und M« muslkalzsches ». » · »«

·· Yltittags 12 Uhr« -in«1« « ·«tjgBll — L «C««««»-««Bckck-’7s7 »Drama«. « . « J· «·« Sjtzungssgkale diksek Btzhjzkde
»« g) lllåkenrzTu3lsksaH. DE» M« shkisz «,«2.« Prof. Arth.« v. oe«ttj«ngen: »Jeder ktjnnen ftits dasnäichste Semester Kost

« kinzllsillden Undhuch Prdduszkjg O« W« HE-
- J« -J« das nationalqsusuische Volkslled«. Iålld lläÆls CFTIPIHCU Rlshascäle SCVASSCY hci « «

· «"g11«»tna lotten un a ogge I. a) Llondnacht . . se» s sz h -h« I» «» b ·
"

- · · · ""—·"—··—"—1dF»- "z;——"""s"—- «--·«.«

- skkgjkgg ·«

«, s· ..«·dle« ««w«elterc Verfugtttlg der · H» und In« Satz « Bwdzzsz « « JIOB Esset-»Sitz« » EJETELLFLHEzP « aus jedem stotke und · von· verschie-
-"·«·««."Vchökdc. abzuwarten. »Z» zjdxymeqxd M· « der xnusikalisglijktiseksellsehath « » -«« O

·»

». denstcrlsreite rasch und sauber ge-
,« Uåhtspkcn V«edt»t1g111«1g«c«t«l«können gnug« . . D«ct7«yoms3-slislce«j, »« «, . « « . uin«der«Eancelrei»des Dixectokiusiis inne-Mira Tiro- · » » « »

« eingesehen werdens· «« « · ) JEAN-SICH» .. . . z2c«x«2)l;:rodoJf. «« sindenszAufnahme Russische S« Nr« e« ·« » Glldctlsltkaßh Haus V« Essen« . «.«
»«

«· « e
« Dorpat dejn Z. December 1879. c HZFY «'«

«

»' I« '

·« Die Handlung empfiehlt waristteMklchk · Wskchek 125 Nblspgekvskek IM- Wkkd »für »
· · Rector: Wckeykosth · Hut-sang H Un» AND» · .

» N—r.··-«1I17« «· « - FSecreZaIFFLZIFL - « »· « »Gänzl«jdh9z.« Schaumschmanvckowieverschiedene Sor- Ei» 's .

Pest· sslsineni Edlen Rathe der eilt-ne: Numakikrak Plar2 a«1·1«eh1., Agsvekkaak . » tm» Ttschskud gucktxeubukteäzxcussische hdxhspkdddktdk SCIIIIIIGII
Kaxsekkchen s-Skddk- Ddkpdk wird Stehplatz a-75 keep» dauern; a3O . M P»»t»»·»»»-»»»j»» P» »»,

·

U« Sezchltlpzene EIN-»Alle alkspktens
»;

«

. · ««·- -
». K» ». sind zzu habe» von« Dienst« »

·

.
·

s« p)«’«0s II· . Unversalschce Waaren, masztge Preise. -Is ZU Yskksuken m d.Holmst.k- Nr— 14shtedurch zur offenthchen Kenntni÷ P»
, ,

- g
. 01gakkan-ti)t-«s,Tasal»z».Z-«a1«9k», . as«

«««Z«cbkckchk««dtlßszlltll 1«4« lind 18 De- Nachmlttags Hb m der« Buchhandlung lllusilklllnllllen andsclstsejbzcussen
,»»«,·-·» -- »»« « · »·

, Wald, J, Karow und am Ooncert- · bei . . O . »» · »« wird eines-warme Familien-Wohnung von«JszssJJFlttUgs-12 Uhr» TTW abend ander Gasse. · «·, «. « Emmka Stamm« o J; « . · « ·»3—4 Zjmmern mit Wirthschaftsbe- s««L·l«c«·lllllt»vllslekiltln»e·« Wlkgctl Lkckpakhk Fijk die beiden «»
. »Es P» «» John O ·d. J: quemlichkeitetk Adrcssenwolle man

««,-kFdug-Id«es»pzkitcheüäütezHäakzx . . ««« 3«· « · IF: ·
·

«·
· -·k-« «getl.«·in« G. Mattiesetks Buchdtn und

«» H ad s« .- b«
««

··

. - » . : -«H»f»««an«« en Weist leter «fur d«le « ·
».

» »« »»«
,

»

»« »»-Zeir«-ug·n"rsz-»«1»z «1»8«330» krisspdahiii -Schlitten IF« » Petekevakgeketkgße Nr. 11 jst eine »
«1»J·89z2-«jj·nc·-d·enißathe-Heißensziknnier·«

·

·· ·» · · « » · I: empiiehlchitligstdienaad-
« XVSEIHUMN TVTVVEUUTDUEXDT -

- T · - ; .H« J· vogels »T- Xlns veskulæthckh Auch »steht dcqelbst Ei«kvexktdlsfsderlEOllZEUEUUlUDENtagxbch THIS« gebeten. seid; gstksgeiis Kieidsiz -«I«9 TICO S· » -x VITLELULM V."7T’Ll:——-:——.-——-spHtEk «Rc’·t«·kl)s·«cef«tk«z«'cllel«««zkl «·

» gcb«l·anchtes««« Spielzeug sznehinen mit· «» «« «11n»d« «
«szDVtpåkl«Rakklh«skl«-ls«iszållk·«24-«OCkVVkkEIB79 E DMIITEUVECSEU - -

..

«« «
- - - «« « - - - - sJm Namen und von— wegen Eines Edlen Landzrathsin Voll« skitscll » · jjjejjlek·sto·asea » · ». « · u. r· pl« « ·

Rathes der- Stadt Dorpat: , Osdsz.s-sz,.ds3e-« ». -»s· »» - l -
»»

-- «« Just-trugen»b;liualibnd-r.uz.kiepenberg.lustizbütdkssseiitårgssskßupfsen s-Fkl. »von Nie-satt» , · ei· -

-

»·
.· · . »: «« ·« «« « - - « —-- - -

-··' Stils? ««

««

.«
««

«« « ««kh·"a « «».
.. «·«.«d»ie sich Zujn Geschäzktssplhocal eignet

werd·m--«anr-ss.s DescetnberiVorniittagss»« - ««

»« s - » - -
~ J; - - - · gasehe sstxsasse Nk.-11.« s·

«uru·-.«-s·l2.«s-läl-hr. tsvur ·deuT·B:-·:«!Rathhailse - · -s - Øieiuwvlleszve s « · i-—·lsjzkxs,·aas» skuckazjxakspakajd wünschtikässeiyllchszYgegwl««VaÆzGhlUng«ykraursz «Iehr«FFITFI««;TIU·VVFLXITTTIhtSEEZSchSTLJZ « «« « « - «-
«« - ··— L Zu« wilden« wissenschaftlicher: Ver—-

;--tlnlnrt.;«werderrx- iiGrnssiPskerdszsrsnn Arss dzeplsizszbospzzowgraphjsche Ahskaltsxvzn ·· «, l » . -

bts L« di: l"tt» · - ·.«i"-««-k-«OV«:«p«k-c?,e«2lia«t«k;l)au;«d« 3·:gs«cet:l«l«!erliB79.« Eniasaihaa läiaiiseaugszLsaksxlldkfFikx» s .

«! .«.’i«««"I«:«-«-.- ·.«« IF« - ·is«·..-«f
«« « Und . ««.. I

en;
-- -O «« «« » nächste sgmgstgkszza mjgthgjh

«. » z d schwarz« Scideirstiisxc
-

- -»« Izu-Kleidern imlxPelzbezügeih «far ige TO· täglisnfläågsgszjtåsskxlååslAllswkllttsltk s
·noa«««l’ii6d«t§ drin! enswdltenzeu elf» Von-HETVe!I--.DaN!EUUIIV KIUVEV-GTMT- : - « « «« «« «· ·. « s p «»O mit «allea wirkt:schakcshequemlichkai—-

. » ·
- . ·« szschespOberthetlen Übernehme und dieselben - - .

« jflldlltsiktls.sz·l«ein’ehe szfaådhktissz ··spub·er und«z,sjdzq« zmsprtzge« Jch wohn« - Demgeehisten Publicumzeigse ergselienst an, dass? meine« --·EU Es; Ulhltgmlskllssl Rlgsssbs St«ITIOISFTIJZ.-x;lep«.;tllmmsrs- stecken— rascher«-Straße man-sechste) Haus Kauf-« - ··· »Wäs he ih-«a«r1le1i«G;-«5tzs«en, zfxlegaxsite »·Inann«Fridmann. .
·s E «- » »·« » ·» «» ,·«

«» ·«me·o Ir
.· .ssubsts Arbeit, vainen—nenine,«ela2 ; Nah«·«««aF«e«««M«»«st«« H: , » - - - SlUdcUstcUWUhUUicg

gante Kutten, französische u. Bro
eakdsche seiten, litten-s, Sau cle s «g; eröffnet; ist. Diepqelbe besteht; aus "ocldruclc- und Licht— C« PEDHvlzbrücke- ist zu vcrmiettpeu und
cotszlllws "«"VM«Y’ LMWMJC in « z · - «: tlklltilcålZlldcklj in szeletranten wie in« einfachen Rahmen ««t·LZIHch-3Y——l3e—-s-ePL—-————Fj«j
allen »Er-reiten empfiehlt-Zu überaus - Ab st « gz .

«·

D s«« - . «·- ,

billig-W Preise» « EIgSUEk VCI EMYEHA gjfiiller g? und yerkaufe chesclbtsn Zu sehr npsusstgsn Plelsen.
»« «»«»«.».·» » » ». « «»

. R«Ete««.«««««aße» J» «Ferner empfehle eme grosse« Partte kdk da« nsddhskd Semester vdkgddsztlsccwcllslsckll - cszikke
—·""" . Es« Fiosuken und statugttgn Zik- «3F,""Ti«!s»"a sECszFTTTMZEYFJkWTTiTTT.
. Z « «« « . . ...—« .. .

~

· . «·

2»» ~Magsazin delMoscou« Dizclctp und J: » s .D »« kHaus Relative-new, am gis. Markt. Fuß,Bärsteu «s« g» aus Stearinmasse als passendes Welnnachts-Geschen , nåotudentetvWohnung
«. —» »

«« Um zahlreichen Besuch bittet . - » · M« -

empfiehkk
·· - « 3 « VVU J« EVEN; U·d KUFVYd «? VII«- «· - » «· · · punce er a so er m · e! - r.

«· h— G« : - das vergoldungs Magazin belegen, wird zum nächste« Semestek
» « . " · I « Alexander-S« Nr· 4, sc» ««von gesukht Osserten unterd ex« äu Es; «· «

» : « « « .

« « « · zulegeu.Um! CI c. . - « « ,«« - «« - —-—««

, « « « « -«» . » - · «, « « s· s

Rusksischk
«

··-· a.-;-..a-...-.-.,-..a-.»-5... s! is» Mk] 11. m; kaut; - TIIIEOIIE III« -·

- 2 Shmn « lklidks skgisältsgvitteitxtea -
«

» - s s Die Statt« Zll kratzen
. -· techno- ecea «» « s , « - « -

empflngs
.·

« · «· um zuräutnen empfiehlt zu sscht bjl- splggn hkslexmlt und deren Besuch arg ebespst em-
«· - · -I« - liged Preisen - » , -I. 11. Schwarm. ·P.,»P»o»pow. » · · « »·El·oc,6'-- »»· MWMMJ-;;;;;·-z;;···

s Bot! Dtk Stillst! ssstttkkt «Dotpat, den ««4.«Decembet this. « « « «
««

«



eueå iirptscye eitung. Eis-sei» scgtw »
»i»i»sge,tx»otztmen Sonn- u» hohe »Festtagr.

« Ausgabe unt 7 Uhr Abt-s. ««

Die Eascditidn Don 7 UhpMotgenø
bis 7 apht Abends, ausgenommen von

IEJZ Uhr« Mittags, geöffnet: ««

Spkechstp d. Reduktion v. 9—I1 « Vom.

«» »New iu Darm; z
jährlich 6 Abt» halbjähxljQzs S.
vierteljähtlich 1 RbL 75 KopHqxongtlich

""75 Kop. ·« ,

« sNach nagst-ans: ,
!

jaykrich cis-Just. so Kop.—,ha1vj- seyen.
St) Kop.s,.vie1telj. 2 Rbi. S.

zsftnghuxx d« »Jllspk»ckk- PU- ,U »IZhts-Vykq1it»tags. Preis für. die füvfgespaltensr.
pxpxpuszeil«e» oder dergnRauyc bei dreimaliger Jniertiofx i; 5 Kpkk Dxtrch die, Post

eingehend» Jnierate entrichten 6 Kopx (·z0»Pfg.) für die Kotpuözeile.» » Vi Pe rz eh jtte r I a l» gasn g.

-L(bnnneucents
auf die ~Nene Dörptsche Zeitung« werden zu« jeder·
Zeit entgegengendmmeirs - - · -

» ««« ,Jn·yålk."« «
««

«.«.Pol·i«»r».i·«.ski»ss-ETxigesbeiichtsz » »
· « «"Jiila"t"rd.« » D«orpax: Angriff der wiss. Presse, »Bei-öffent-

lichuxig der »Gericht«li«cheil VekannkniachungjenE « Nkilitärisches
Nigai Liferdtensteuek. -O e-s e— l:-Strandung.iS t.- Peters-
brkxg: Die r.uss. . St. Bergs-und.sqieji,-Mglwa«. Kampf
wider,diespsdkphiheririssp; imole n sk: Mord. »«

. « eueste Post. Telegtamme · Process« Mirski X
-«—«Hv.-ic.3Bijcss"kSk-«chr. - E«· «—

Feuiitetbvp - WissesjkubdkSejn beitil UniveisitritiStudiuttls
siöszkzSismiadet-Gel--ICstn-sGes-:llschaft;. - » «

i «

. »Es-einem, dir » Stellung des-Fürsten; Vismarck
in » deinskStaatslebezk des, »Deyltschen- Reiches: immer
mehr über die eines» Minister-s, und wäre» es der,
eixsflußreichstq hinazisgeivaclzseiy haben die perio-
disch auftreiiendens Gerüchse ;von»-Schwierigkeiteii,
wasche zstch bierans»in«depxxobersteixspxßegieon der
Sxaatsleitung· ergeben, » eine stehcndc»Rribrik» . der öf-
feixtlichenxziitzd no.ch— inzehrx der, sppripateii » politischeii
Exbrxerrtzi en»a»l:»isgenlacht. Nicht selten sind sie, sonochbehselegezxlzejitder wiener Reise des Kanzlers,
ruitunverkeiinbarer Absichtlichkeit von Organen und«·«P·ersbneri,"«3weichee ihtii unbedingt ergeben sind, ver-«

; »·breit,et geworden; Zglehnlighes iizegt Iyi-eder »in» der Luft.
- seEessisbt III? schllsseEl2k2-»Is-s« ssxsiskisåessssyxsgrsGewiss. des,

,,HambY3 f— sphartjnäcxigefZipeifler, kspspust
»»ganz«uxshseiisfäh»ige» Lekxte —; "«wel«che: durchaus« sznichk

·««« « lgqisibeii Åivsolle·n,s" daß , Kronpriiikj plbtzlszich;r» aus«
- Ztckegxjsssssxchsssxliv issudxssti Prfsssssxscks slsrE-sllltlil"s.t7; der.
«« KbJi;»igins««vop»Häiieriiiikk«diseHakjdsszzcrs ksziissenssp szsDaßt

Pskksxkksht spssxfkpdksiksHkzskkisg ssgkiflKsssilxkxexlssisd i Hex-sche-
»

· « ,»,heszn ,» z zzexssxherii dzie est, « nnd «« es »""«t»i1"ü·ß «al;s·»o» sipahp

».se»itc. ..Sind die Mein-tmgsverschiedeyheiteir über«die
Führung deeauswjirtzigen Politik, melche vor einiges:
Wpchen sp Posteysipelspan die »große« Glocke gehängt

wxstdesh viexlekchet Uech Uicht a,s1»sg,eglichex1,»2.-pdee
«Jskehgtszderkxksxiessdsztzck der g demaligeng ksfehevxggschendesx

eNe.ig1«Ug- »die« Oeffeutlichkeeit ist«-das, Gehetvsniß jene!
; Mejnungæxzexschiedepheitexx »eix1-zuspeihen;? HWaren die
;ege9luft1eerksgsxxkekeep« »welche.- dem,:F:üxfte-«Gprtlchekow:
währenjz sei11er»A11tp«e·f»,es;he-it- in; Beelixt «vo·u hebe»
Pers-ones; szezeigxt wexfsfkxyxpgiellesichtg ein, -Beweis, -«"di1ßg
es »i«n» dieseuDingen YUoch»-im-mer. ;zxvei Svtrönzgiigett
seid-e? Wir begvvveeten diesexskrageexyeswexche inedere
pszvlitischesx Usttexeheltdmgxseht ppsitip heaixtxpo«rstet,gper-
den«, aphier nicht, Ysoicderix erwälyyext -uur-,».»d».aß,;»e.s zyicht
an »Ve1;t»«r»etern« PepMeinuxig .-keh«lt,»;e;8« bexuhe ,kau«f
Vyrgängeix der sgngedeujeten,Axt,zzwenzz» die längere

Axxwesenheit des Directors des Reichsgesundheitsamk
tesgietxVcktzitt für vo.tl)tpessdig befeuxdesewiedi »

· sziuch dieszBeratlyxtngjper jogezmiititen finanziellen
Un d» wsitxhjchirf tlxcch ex; G qransztie n ge g e—:»1

.-d;i-;-e- xexvenetsuell en« F p.l-g»ex1 -,d er Staats-e b e hu p p l« i gk »Hm »psr;.exeßische1x- Abgeoedeisetesxheuse
ljeß.»exk;et,xt1ets- edgß :die Ykejoritöt sieh les-Athe- —»übe·r

»diez«u1xvern1eidliel)eu, Absti»tjsxiitxtzgeix· hin1vegzu,koi,umetx.
Selbst die fechglicheLxYkptipirixstg der pp« dee-.Co1n-

» vxiisiosp beantragter!-Resplutipuetx eSeitens Des. Referen-
tesxekdeeselbext -wkxede.»für..1iberf1sZsii g ergchtet —N«r

kgdke Vezihszxsgegszepgizicheske des! P.«xr.texexx- kxkssd ngxxiepqtltch
izwjsgcheszsiPers;ksxeieepzskxpgtkvesxx-e)»d.»desp .Ce!1t7e!«!1-

»gehev«jzs·ee-gsäd-is.egsßignk ekxsjgeå Jnteeesse»2H.e-sx, Wind«
»Mit x17Ußte2s-s;1«e,k2,-x!-k«1e7pee 1x.I13-sggexz lgsse-e,s-»dgėe,e zkgspöt

. ;gnf-ges.t«a.1IdeM,-;g3i- -d.- sdggß kspgsg Ceutxew Den! des:
T,aeti.k-kder« Ngtisvxxsgkliheeixleu in» dkeesxcsifexsbghszfxege,
Des Æsixxeixskiweiederliverlpxes1«hgbe« ,t.ve.xehes. g es - » Leute;
seixxssPexdsw kfiüe hie xZolltgxlgfxxesfeessx txt-I, IVeikhgtege

»gewe.x1.vev zp»hg"seks.ig,lgubxe.s Dje Anträge »des»Cexxts«-m
WUVVEU Mit große« Majs?.k-«ktä-kskl»ALZSGIKHLXDH ,- VH Eklslkchper Tscyjfkxqge zpgx dieBeuterkikxkgxdes Hexen: «v.» Hauch;

.·;hc1«1tp»t,,vo»t"1«»Jcztexefsey gegenwärtig sei eizie gefetzxiche
Regelung»des»ksikexxbeheteejfesgsssech seicht wegw-
xjee Säehexsptsxpgg d,i.e.-witx«slaeeeig Gxäteetgrifeerxege des

« Wisse« Midian-ists.- Mthsisvelle Wirkung dxkesssknsxs Extrm
geschobetcen Gegensatzesl sz z»-;" «» «; z

» Meist« Hex-en »— »Cs-m1t.1iIstO«s-«U- ssslbste sexbgeseheu
Jypgxxpdkxkni Ists-spielten JZH9Iklf,-2»7incsr»r0i7is send-spielte»-
Jj zuniichstsjnhhlStsidirens halber »»Hochschuszle-

» bestz«ch«t,;ist es sein»hg«xsdgrtzifliche»s.Mißverständnis den.«W«iss·esn».s"er«»tyer"bsz." ahzstsynderxi vyn der Entwickelung
·» jdexz »P»,e«rsssnls»iehzkfeit.v« «,Gegege·nwä·rt»ig ist in» allensp Lagern
ssrnetiigstetts darüber Einverstiitidn»i«ß,·,jdfcß Fxtzr im Zu-

«,.saxnmez«nslsangse;ziiiitz« dem Y».«»Ga·nzen, . durch HineinvewList-Meist» i--i«-s17—«-«ss gsssissixsesgnsrxsxslisxwesb- dxsrch Aksssssshms
« DIE-J? Axxskiatussssigsgsbsvsti8sHe1s-snptsvssvri»s1d Wis-
sz»s;esis,stofszse, dersfEsiizelne das Ziel. seiner Entzvickelutcg
,«ekrei"ehes1 kxsnnezz Zwar ,.sp«iti«».reszzxesszspzeizne Verlengsiung
J Mexsscheinyesens -»1·1n"»r; szznm Ganze« »zU ftp-»Hei!

sjzi»«idgs··»cs)aj»iizeszsich gijznskhließen, ehrt-ein» seiner
« »i1,3,äre es» mich« in; beseheidezssten Messe, selbst ein,

"zn »sei11»:s«aber»ebeti dieses Letztere erreicht
«. III-ex!- "1ts"!-"I·«-Y WEUII Ists-II» idlssszhskkksdpzs ssssfssstchLjissiskesx läßt
" nnd heimisch« «« wird in« densxzszrelativen. G-anzen, in
,»zve,l«k»j,iesn» klingt: «spsezi-iieu.««»-Psatz.s«ei11z«sx11el)s1ien» gedenkt.

sz Dirne-h, Yipxxjtizszx der»,.«·e·inze«liie, Biensch zNichts, wäre, als

,gC3yesszchsan1 einer der I1«s1»gezä»l)lt»eti,Thzantropfekk die des
f, ,s3·tg»es1;s» tin Grase snnkelis iinsdLdanti vyn sdersIHitze

« des ·, Tages ««zanfgcspgeinwerden, sosplviirdeeszseiueizigenthütnlichezSihonhcitz seine Ehre, sein, zden zsgom
znexistrahl nndszzseisie Umgebung. in sichnbznspiegeliy
sitzt; sich »pojti sixzxxgkssszxkvtekschiießckp r ,

-» , Darnan ,kasi»1·iz" ich sniclsj der Zuversicht nicht ent-s schlagen, es iverd e, ganz abgesehen «von alle1t·8.1iützlich-.keits- nnd NothwendigkeitsMotiven, in dem C a p i.-
«tel ponder Ehre des sticdenstischeszii"«·.·L»;e e n. s trbtz niannigsacher Schwankikngesispimnier
jasciipskzisi zisqäljeseji sein, daßes nichtzur«Els2e»hr»ni·ig,»son-

deru znrsz «k»inderung solcher Ehr"e""djeuk, dkss Lenk-
bernsdes sakadefiiiischeti Leb«e»n-"s«»«sz«z11 » svertiacl«)l«ässige«n.·

szDenij wie-gern ivir.»d«e1nsakas«etns1ss»cl;en ebenIsnieil erjin freier Selbstbest»im1iiu«1kg»seinenWeg gehen
, soll, und weil Nichts der, Jugend, znseniger ansteht
, als geistlose Pedanterie, Ågeråt Kiste, gewisse exemteStellitixg im Vergleich mit«anderen(Bernfsarteic und

init der Vorbereitung für dieselben einränmeiy »und
wie» sehr wir «anch das Uebersprndelii jngendlicheit

Geistes, das sgelegentlichef Uebe.rspringeii«der gezoge-
nenszSchrankeii z»u" würdigen·gen«xe·isits«sind, szso giebtes doch dermalen keine andeteEthiX sxir das stxcdentische"·Leben," als· »für sdas und gemseinbiirgerlichh
,w""o «Gewissenhassztigke«itsz,»ZFle»iß, Treue« in» der Eysüllusxg
der Bserufspflichteii sjnajlj übereinstimmenden; Urtheil»Ehre bringt, das« Gegentheil saberszUnehre. « «»

Atsrh der Erwägung wird s;majt·»st,ch nicht ver-s«

eknseichskauzreks jkkzggzuiideskqthe im Ivpnstexx Wider-
spruche »steht.» - »

»
» »

»

Znm Nnth sta nd in Ob ersch lessziespn wird der«
,»Schl»es. Z«ai1sdem Kreisejknhlinitz u. A. geschriebenxyz
szSehr viele Uebelstände, sehr viel-Nothzkönziten»zhier«
beseitigt spwerden, wenn die Großgriindbesitzer sichjzselbst mehr um ihre. Besitzuiigen kümmertenz Viele
·»Güt»er sind den größten Theil des Jahres der Ver-
szwazltung der Benmtenaiivertraun der Herr läßt sichsznur zur Jagdzeit sehen» Daß, d.ie Verwaltungs:
zbeamten nxehr daraufangewiefeiisind, nach oben zu
«fel)e«ii»»,1i«i»1d für— einen inöglichstihohenh Ertrag der
»Güter z«nsssorgen, ist sselbstredend und wisrd Niemand

z,übel auslegen oder xanders erwarten; der Befitzer
selbst aber, wenirer das Elend auf den Gütern so
kennen lernte, wie« ich, es gesehen »habe«-,.swürde —

davonbiii ich überzengtn — Vi-ele«s«thu«n, diesem
Isleiid abznhelfem · Wenn aber» irgend einmal Klagen
zu den Ohren der« Besitzer kommen, hält man die

« Schilderuiigeii fiir übertriebenk das· sind ·· sie nicht.
"Die Bevölkerung— hat sich hier an die schlechteste

.L»e»beitzsweise,» an das Kämpfen mit Noth nnd Ent-
lyehrriiisg gewöhnt, nxidzriysetxii hier Lein Beainter sagt:

spes steht» schleiht bei uns, dann kann man getrost
»annehmeii, »daū der Hunger-vor derThiiir steht.

»So oftniirdie zsrlijndep ihre Besahwerden ge-
»gen die englische Herrschaft in tnrbuleiiten Versamm-
lungen nnd in revolntionären Drohungen laut wer-
den ließen, fanden sich immer einige Führer, welche

spjhre Hoffnungzinjjeiii bevorstehenden .»Katnpf·e gegens die englischenszspjdntexdtücker auf »Frankreich setzten.
«;»Seit,:dei1 Tage« Jacobs lsLshnben anch die Frau-»
sxzvsenswiederhoslt auf Seiten der Jrländer gegen die
Heere— Englands. gestaiidenz Napolemi hat de11.Söh-

. neu Erisnks inehtrfachs die. Losreißiing svon dem ver-
« haßt-en» britisihen Joche vorgespiegelt —-,--«Ä aber es ist
sidensrläiiderni wies denxPolen sergaiigeii ·; i sie«-siiksd,.

wiei idiefe ,.-gegen Rnßlcsnd,,xsok. gegenisnglasiid ein
xkkdpiexlsballs in. seinen Händen:-g-ewe«seii- —.—-»,ohne daß er
szjesixnsErystexan dies Befreiung der Einen xoder der
»Anderens gedacht hat» « »Es) kann daher nichtqsiberz

sschließen»xx"znxr»e«n, die spznjyral in »der Gegenwart steh—-
nahe legt« Viß Nichtsedeix --dx1svaeich-imälertenFvrtbei
stand der; Zakasdemischen Freiheit« leichter « gefährden,
würde-»Als,DierErfx-hru2k1g- site rstehe sder Tliichtsinkeitfür de« rltsküvftigsn Beruf her-irrend, esstgegemsz sanfte-it,
sie zu fördern-z Die Aufbietn,iigz»aziler geistigen und

»physische»n Kräfte, wie sie» bei»·»ar,rdereri Bernfsarteir
sjn unsrer«rastlos» »-ar»beiter»iden» fortstrebendeit Zeit»
gefordert· wird, ,-d"ir»rftes in» hepyekrklicher Weise-con-
trastixeiizzbeinrVergleich» Frist-»den« akademischen Leben,
wenn hier der urcgebnndeiie Geiznßsich geltend machte
a, n f.sK.o,»st-e.-n tkrze u· e r Arsploesi t; ·selbst Solche,
die d«as hohe Gut der akademischen Freiheit kenn-en
und lieben»zgelernthabeiy werden Angesichtssolchen
Contrastes zu iZeiten daran irre. » - - - ;

» Bei been-is» jnextiaiz .wie sie nun einmal der
..-Mexr-scheiiiiatnr anhnftet,«, zist ja sreilich die dura
necessitaze eine gnteLehrineisterinsp die »den Unbe-
sonneneiizipiederznrecht bringt: wir» bedürfen Alle,
wenn- schon» in koersehiedeneni Maße, solchem: Zucht-
Meisters» -.Aber niagaiun inispschlinnnsteer Falle aurh
adaxasisfsksssenie Oeffnung sich stützem se. ist-es dech cr-
frenlicher, san die Erfnzhrnnzrzu erinnern, der unsre
studirendef Jrigend sich tiicht entziehen kann, daß ge-
rade, die innere Reife des Charakters gefördert, die
Kraft sder Persönlichkeit gesteigert wird, indem man
sich gewöhnt, spröde geistige Stoffe denke-nd »und ler-
t1end-zu»bewältkigen,die»Energie-des Geistes andau-
ernd guf ieitrbestimmtesGebiet der Forschung hin-ziilenkeiysp bis es gelingt darin heiniischgu werden.
Das: zerfordert Anspannung des innern Pkenscheti nnd
ist etwas»gnriz»,.2»lt1·d;ex«e,s, als niechanisches Einprägen
überlieferter Wissensstofsez wer zsiclj darin-zieht, der
lerntdgdurelz Znrhtder Gedanken, und-diese ist nicht
ohne Einflyūgzzf.pie»-«zHaltniig.-des Lebens. S,p;»wird.
»die Aneigziuiig des»Wissens, »von. sie-rechter Art ist,
von selbst.«z·njr»iFördernrig des Seins, Hund inicht
sstelleirwir das,Ei.ne» fässchlirher nnd j verderblichszerWeise in Gegesifatz zu dem Andern. » , «

Es .g«rebt,-»C).p"tt sei» Dank, unter unseren Sticdire-n-
den inunerj xeine nasmhafte Anzahl Solches, z welchenicht nur vperfönlich dasBand des Wissens nnd des
Seins zu beinahreti und zu festigen verstehen, son-
derrrauch gerade um deswillen bei ihrenConImilito-
neu Achtung fund Ehre sich erwerben. Wir dinsfeirund »wol»len hoffen, daß Solche, iiamentlich in den
Gsmzkitlschxlfteti,- in zdenen sie stehen, durchdihreExssteknzzzsrhoii die »Klnft zu niinderrt geneigt sind,
whlchenzwiseheii derBetonung des Seins nnd jener
Preis-Wissens, hin» »und wieder sich zu öffnen droht.Dqmr würde die Tkhatsache immer - seltener werden,

,

«» 1-»»-i·---,i-- .- ix zeigst-X« UiziilJs Eins« «« .- ,
.-,«"» «« -s ;««» J«.:««I-..-.J- «— u« k Zwis-

,- ihcsiiimxndswztin cheiui..-.Uiiiverfiiiii3--Stitdiiiui. «,-

---E Von— S -·««geelyr"tev s! Seite vfisiid -wir iauf --die·- isoebeii iniss
«Ds«r«u·tk ! erschiåeiieiies Proeeetioiiats-Rede, sweiche Isdek be-
kanntiei Professor! -- idesrsiisysteiiiadifiheii Dhesologiesi DIE. s«

:-Fr«ssFs-r assust siinsxsErlangenis beiiiissAiitskiktsdes-Pro-
rectorats am 4. v. PMB. gehalten-hat,tslasiiifnierkfaiiis«

Es· getiiachwkwetdetiLs «» Die» derselbe« «! eiitsnoniineiien nach-
«« enden«- -«Wortes siud ins Etslangeiiwsgespidiheiii work«

Js- ?-si«e« verdienen es«unseeer1IMeititiiig.Essai-h- nut «
«-z-«ii Sehr; Hauch« in «.Dorpat- Aiesruemnieii und- kveistaiidesii «

zuspwgkdzkkspksz « « -JL««,«,« 1.-««Jis-«- «s-«.s.- «! «

- « ;--Es s« Zeiten» psss«-sissiisiiskiiziigewisses-IT.i
izksf stehe» Jszdsfsf gStrebszisåk pdssfssisiischliiheii ks,is,kxyickxi«-a"
liiiigszäiif«·«de»r«»L·i»nie· deisiivijtegeöiiiieslieii .«;" ««s lind ssztyersz mit »»seiiike"«tsisiszLebensbeiiif«»ijo"riiehiiilielj aufEkgxii;eici;f«iiiid Fzsizijseiis Fiigesåiesegs«i.. XVIII; Ei« TFII » sit« Ist-ist T « Hei; »Ist «

Ziiiies Yfjnexijchszeii «« üehekhkciitxjpjk zsix »Ah-ex; dek-
j giejcxzey Jxxihüixxetj«he·izen;»sich MPOimikiezspvpkig MPO,seii»is,tizYwie;-V»

»k1s;f i«kk«-.s.sssi;iF:gzgskiizkgsskssszssstsss«Ts-s«zs«essgi,schs;;e n: e a i ei« vir iiizeii ge e ei«i,;»i·e« a .

"Me,i«is««sck?»en · »kleiut·!··· Juud JkleiiiliiksWaise-F; undEis-Fis- zmstsspdeissxp Okthizkxckiishkse es? tedtssssklsisj stciiidx
lja en« ·i«·i«·iis»ge·"rsi»ch«tet" wasszisziiieii iiiii«)t".sle·si,eh"t««eitisFederå,",fssachi"erksz»siiiichvxacht«. Weil) ,kösssstjs,«»sich, iöjsiidektix dåß

Hsseben "zii«geivaiidtev« Siiiii"»de"r·» Eiikzeiid auf «»
Desj SEYEFITTZEEI Iiztiößsres sGsciö-ichtp«l"e,gk-k"sfs tief. Des;
JPisseiiT sizusßszipi und zu.-J"

i ggkkksnssssviss spsslti DIE» VIII« Rief-Hex isgsifssbsss
J? idxjenesp Yofpfen h«ex»au-stretende,,Stubenhockey ,der über« seinen Büiherii yxsütet und»««IF?-«i?«ZkiZ«"sk Ii?«IZYJTTEFZTTIisZZLiTZPTFFiZTFkEVEN? M« JgEtstEeiZöiigF das, dein: es »Gegen« isizöcieikkig iisexjiejieislqxßs
«li·ii"t«g«i·o«iir«e« «« Wiiijkhei«t««en, ·««·«iZi3i-klVich»i-",

Güter«zu,Gruiide. »Wir liesreifeii ibxdnfhieiFaiis die(
. Exienikicitijxeixzsp die an» idipjexie reigiiiv"isekeic»rztigteu"

MPO Fksssszsptzisi Msselssisiiz Abs« chC«««A«TE«tkYVE«I «.:dd-:isi«ich-iie en« « ie iet in« ieini er« ü e" etvbfivii ern.ists-Es« W is« i«si-si"iddch «vscht;«" dxgß .»AkTIss BieTsiiIZeii-«"""s«» Hi« wiss« ispss kkAxtIksi elssisi"hes«« Tiheotistikfsfr« sagen· Des «« aber. «i«««ii" deåiHaxisdvergäugiieii sie ies. « ameii H wenn essz ätersz iu «o»ersE mai.
»: iiatvdxeiikssp jtticicht keinen wbhlthtiexiden«, arti« Lsenigg "
Ysteisi eineiFsittkich ekhebendeii "Eii«idiju:ck," iueiiu uiaiiHeitieii ««f«·o·«rfchet«i « Studenten in: eiiieintiuiideii .«Exiiiii»i-

naudeii auslaufen sieht. Wieviel gebioch"e"iie’Exi-
stenzen, ja gerade für das spätere L e b e n gebro-

Uwouaemeutsxsud Jniekatej vermj«ttet,n: in Rig«1:"H-JLa·ikzewitz-sp«4n-
noncetrsButeauz in Walt- M. Rudolfs? Buchhandh »in"Neva1'«: BUÄM b. Kluge
ö1-"Ströhm; in St. Petetsburgx N. Mathissenk KasanschisBrückeJ"lH··2l-'i!itj War-

. . «« . ijbauxtsiajchtnanxsz FrendmxSenatotska «» W. . . ,-i

raschen, wenn sich.»anch- gegenwärtig, wo die Par-
nelksche . Anstirentagitation « die » inie - schlummernden
Leidenschaften »der Jren auf das kHeftigste a.usj·tak:helt,

z Jrlaird wieder seine Hoffnungeii auszdie Theilnahme
Frankreichs richtet. Ein» irischessp Mitglied sdes-)Un-
terhauses hat in einer rleugese ssZUschxifx an des, Ot-
gan Gambettg’s, »die ,,R6publig4ie »sra;n(;aise«-,s die
Beschwerden Jrlands dem; frqirzissizsijgeiispPolkes ans
Herz · gelegt. Er vertheidigt» »se»lhstverst·.iind-l,jch- die
ParnelPsche Agitatiorn zählt. mit-echt kegltischepr Ueber-
schwänglichkeit die Beschwerde« eseinerisåaixdslente ge-
gen diebritischen UnterdrückerTauf, fühlt »e·i»r«-i»e, Art
Trost darin,»daß zweihundert Millionen»unter-»dem
Drucke britiseher Paschas seufzender Hindns zihre
Augen auf die Jrländevc gerichtet haben, welche sie
als »die Vorkämpfersür Auztonpniie und Niuiiicipak
freiheit betrachtekn.« Parnell, versichert der »He-Haus
Jrlandais«, wolle auf« loyaleizr Wege nxixhts rneiter
erreichen, als» »was Stein Hund, Hardeiiherg daheim
durchgeführt hätten. DieEiigliinder ssckze·.injeik» dar-
über sehr entrüstet·z«u sein, daėgeradedaszzOsxgan
Garnbettafs 2 diesen irikschesti · Apspells an; die Theilnahme
Fzrzrnkreichs ausgenommen »hat,.z «5Pie«.;;»,,Rx5,pnl;Jique
fra1-19.1ise«, welche ,-d;e;1·5·IL-,erth» der ,»Hffents»iche1z»-9Jiei-
nungs Englands. 2Cuislsz--,fü«r» die»f1-a1Jziis3,sFhen-:Z·l1stä11dc
seht zu; fchätzexx ,wetß--s,beei»lt--xskch De11I1Y;(IU«ch- Jede«
Verdacht »von sich»sabzkxsp,älzen,zk-alsHob ,s,i»e»zzdzi»rch«i· Ab-
dkuck der »Hast-ergeben des ,iihr,i«jeyetx Netivsx,alistexs, dieselbe«
gebillkegt -9dET-i01ss-xsiieh.tig xkavevksiexixt , habe— 2 , 2 »;

. Jiisdir kfrsanzzöstschexn «Dxevuiivteukamytexrii kxrpchte
am »Don«nse·xst;ag voriger. Woqhe,der«Vli11,i«ster des» Jn-

»nern Lepåre einegC r e d,iszt,»f,s»o»,r» d e» .r-;ii«11,.g-s,- V, o n
f ü us» M, i lspl i; ou se st«-,«F.—«:r; make« s. erstes. Zxpecke
der Unterstütziciig der: ;No2thl,eidendext»eiix.«.;Dgß in
Frankreich, und-zwar Ukixcht Ell-es »in Paris-etthatsäch-
lich ein« Nothstaiidär porhaizdert ishjonnstejspnachz den
ins-jüngster »Zei»t.-einlaxlfk3udext; Nkittlzeilxnigeii nicht. mehr
zsvesfelshafk etssileinexhs -Dk’sgIe,ich- dieurepublicaiiischeti
Blätter- diese, ,That·sachexhiköspzniirzletzteii »A1»i,geriblicke
»in kYbTesde erste-Etext» »Dieses« Vevsc12leierU4Igsssyst-end: läßt
sieh, uns« ebjerrisesichthxlisxiigex ekeskeeekitspexheltezi-5-kFeT-elbst-

zdaßxder («ssemet-1sch«ft.a«i-Ist)-»zsU.kstxtzishesxxsvgvekxskests ist,
»wer-«· den Umfang« feinessgsisfeczs erntzeiternk ziwzikrissen
bis: de» - Fall kennst; »Es-se dem Ideal isxxkadcmijcheii
.-Lebe1»1s-11»nd Studium» zniireie rrjir ohuezsweifelzs um
seinsBedsertterrdes ,nähex,,sz.gerückt».«s . . ;

e »
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». der GelehrtenspGftsxtifchen Gesellschaft» z,
». aur 7·V(l;9.») November 1879.-; »« »

Z "u- f ch ir i ft ein--hatter1..sgefchickt: die: hiftyxrische
»statistisii)"e« Section »der-»· K. - K» imähsrisch ,- fehlesischen
Gefellschaft -«für-'«"Ackerbau,; Natur-»- iind Landeskurrde
in! Briinnxsider historische« Verein fürzkSteiertnark
in!bGraz, ideri instorifche Verein- der dfüswfxsEOrte in
Luzerw »die Gesellschaft der Naturforfgcher in
Moskau,."fertrer spHerr Dr.-»Rau’ch insiPfkoirdslswnd
Herr J..Juiig in Abiassf - « :»"7»«-i«! ««

- Für die iB i:b liiotkshek Waren « eingegangen;-
Ans dem Inland« .«.«;.-1

« « Von der Kaif NaturforschewGefellfchaffsin Mos-
kau: Bullsetinz Jg:-..I879, Nr..ll. .-J.HJboska-1"i2-.1i879.
-——·Von der ;Kauk-as. Hlbtheilung deitkrufsifchert7itech-
nischen Gesellfchaft in Tiflisrsy Cöopannstizdgxdjikxzgjä
o Basses-ask,- T0m». Ixtillllks .Tiflis. J8s7;1-ssk-·1-875;
·2) Banner-Erz» .’I’0m. .VI-—:X. Tiflis i18i74-«—I1878;
B) mehre Sitzungs-Protocolle, -Berichte undis-Sepa-
ratabdriiicke »« aus denspiVjerhandlu-ngen- der Gesellschaft.
« " Aus dem AkussliandezxsVon devGefsellfchaft für
PoxnmerfcheGeschichte sin- Stetstinx Baltifxche Studien,

"Bd. XXIX, Heft 1—4« Stettin »1879: -—— Von? dem
rMagdeburger -Gefchichts- und zAlterthumsiuVejreint
Geschichtsiprättey Jgi.--1gx, Heftsspkx Magdebu:gs1-879.
—- Von 7dem :«,historijchens"s«Verein«i; zu Bambergs ·41.
Bericht Tüber "Bestaxiid-k uinsds Wierkfaitxtlkeitiidesselbew
Bambeårg 1-879.« —s Von« devsAkademiesder-Wissen-
fchaften in "München: Sitzungsberichteder ph:i«l«·s-hist.
Classe,-"-1879, H. Z. —’«— Von derwElfafserijAlter-
ckhumsgefellschaft .in Straßburg: "Bulletin, Bd. X,
Heft Straßburg 1879.:—.—" Von demshilftorifchen
Verein der. fünf Orte «Luzern, Uri, Schrvyz,-sällcnter-
walden und Zug: Der sGefchichtsfreund, uBdx TXTXIXlV.
Ein-siedelte 1879.s — sVon«-"ier,-anthropologifchens"Ge-
fellschaft in Wien: øMittheilungenz Bd. 7IX,-« Nr. 4
bis 6.· WienJ879. .———’:·»:«L3v"tr der Friesch gerooizsdhap
in-»Leeuwarden: Dees-orijo«Frjes, Bd. XIV, Th Il,
1 »und 2. Leemvarden 1-879.- —- Von der« fiidaftriccsp
nifchen ethnographkischerr Gefellschaft in i Captb1vn:
Fvlkklove joumalxs Vol: I,"««4.-"Captown" I8«79.?

. Von- Herrn Jwune sWxaffkislj ew in Plseskaux
Ueber 50Protoeolle sder Pleskauer Gouvernements-

Laudfchaftsgsserfanunslungs und spverjchsiederier Kreis -

Mittwoch den 5. M) December 1879s



M 284

redend sind die bestehenden Einrichtungen für den
mehrfach herrschenden gegenwärtigen Nothstand nicht
verantwortlich, der zutneist durch die jüngste schlechte
Ernte, sowie durch die ungewöhnlich strenge« Winter-

« kälte, in Verbindung mit den zahlreichen Verkehrs-H
störungen der letzten Wochen, hervorgerufexn worden?
ist. Beinahe auf sämmtlicheti Eissenbahneii erlitten
die Trausporte aUßerordentliche Verzögerungem so
daß die Verproviantirung der Hauptstadt völlig in’s
Stocken gerieth und förmliche Theuerungspreisefür
«die nothwendigen Lebensmittel bezahlt worden muß-
ten. Es handelt sich aber nicht blos um eine vor-
übergehende Calamitäh vielmehr inimmt der Arbeits-

«mangel in Paris immer größere Ausdehnung an,
während zugleich aus den meisten Departements ge-
meldet wirdsxdaß ·« die« ländskiche Bevölkerung einer
unverzüglichen LHilfe bedütfex Der Minister iLepåre
erklärte denn auch in der Sitzung der Kammer, daß
Commissionen eingesetzt werden sollten, um den drin-
gendsten Bedürfnissen abzuhelfenz insbesondere würde
eine Eentralcommissioti in Parissitcb der Verthei-
lung der« Mittel auf die einzelnen Departements un-
terzieheny Von andererSeite wurde« gefordert, daß
die kleinen ländlichen Grundbesitzer atrszerster Stelle
Berücksichtigung fändenX Die übercviiltigetide «Majo-
rität, mit welcher die Kammer die Nothstandsvorlage
annahm —- 524 gegen 3"Stimme"n—« sowie die

i unmittelbar mit Einstimniigkeit erfolgte Genehmi-
gung dieser «Vorlage im Senate bekunden aufs«

-Deutlichste, daß man« sich nirgends dem ganzen Ernste
- der Situation verschließt; spNeben denKanitnerit hat

ein Theil s« der Presse« « nach idem Vorgange des-
,,Figaro« auch die Privathilfe organisirtx

Ueber Spanien hellt sich der politische Horizont
etwas ··auf-.-"-« Das M i nisteri ums Canovas
del C a st illlo «ss11cht"-«sei11e Position, szso gut es·

« gehen- wi«ll, zu verstärkem s Dem· Ober-Besehlshaber
der auf"-"Euba stehenden Trupspen ist das telegraphk
sehe-Versprechen zugegangen, ihm salle zur endgil-
stigen Niederwkerfung des szAufstandes erforderlichen

« Hilfsmittel zur Verfügung« zu "stellen. «Gle·ichzeitig-
hat das CisabiiietT der Jnsel die Perspectives swirth-
schaftlicheritieformen und allgemeiner: Interessenaus-
söhuuiig eröfsiiet-."«-«Dieses Vorgehen sdesT sCabinets
scheint ihm in « der ««Deputirtenkamtner bedeutend-e

« Sympathien zugewandt zu haben, da« selbige, wie
",,W.ET. B.« sich« meldenksliißtxdem Ministseriutn ein«
Vertrauensvotum ertheilt hat. r« - « «, · -

« szDagegen nimmt die politische Situation in«
Belgiett unter dem«E·influsse· des leidigeii -kirchen-
politisch-en Streitesi zusehendsss verwickeltere Gestalt
an: Die Abneigung der Regierung, den Vertreter
Belgiens beim« Vatican abzuberufen, hat» »in den
Reiher: .de«r-Liiik«ejt,« Jud« diese «Maßregel« zahlreiche

««Anhänger" aufweist-J« lebhaftess Mißvergnügetr er-

: zeugt, welches so weit geht, daß man droht, die
! Regierung bei dsen Wahlen des nächsten« Jahres in·-

Skkch «» Wien» zrkszccückricherweise sinds-ex Heißsphktzex
- »denn ddch Izu» wenig, um den-E Parteien DIE! Linkeni
ssjIeitrkksProgranim Zeinfach anfoctrohiren z1i"kö1"tne11»,

sollen diese· in einer allseitig HIMeschsicktenY
: Fractiousversammlung beschlossen haben, ihre Wün-

- sche der politischen Nothwendigkeit vorerst unter-
s" zuordnen, »Um nicht den Sturz des Ministerium
.- FrörexOrban herbeizuführen. ».

- In der» Türkei Fftehen die; RTe f ojr m e-n noch
- immer auf der Tagesordnung. Mahmud Nedim
- Pascha hat wieder ein neues Reformprojcct ausgear-
, beitet und sogar die Einsetzung einer Cotnmissioirs zur Ueberwachutig der Reformen-An Aussicht genom-
: wen. l Türkischerseits wird mit froher« Zitversicht
e— versichert, «da÷"in«de1i kneiften »Vilajets",« "welche" Baker-
s IPascha bereisetr werde, die· Reformen schon« -«-,«,zu?r·-
- Hälfte Jdurrhgefühitkseien, es könne-sich daher jnukr
s«- uioch um einige, «",«,de·n localen Bedürfnissen-sich«- an-
- schließeudesnllgemeine Maßregeln« handeliikssz YDen
- "Plan zu diesen« Niaßnahniem bringt sder s«ett·glische"
K« Pascha fertig aus Konstantinopeli mit; Dies jringste
MEntente "zwischen« der Pforte szundi England ischeiut
- also noch vorzuhalten-«« Mit G riespche u lau d«-
s" dagegen« will sich eine Verständigung immer"«noch

nicht anbahnen. Die gemeinsame -Gr"e·nzreg1iliriii1gs-
- Coinmissioii s fest« ihr Ssppielr Terst sMe1norandum,-I«
« dannPriotest," dann ·Gegennien1orandum" ImdYdann

E Gegenprotesh »dann Twieder neues Vienkorandicin &c.
"" weiter fort. ««Di·eser·Katnpf"»hat bisher« nur · seltenzu bliitszigeti Cousequenzejr in dem streitigeu Gebiete

gef1ihrt";" dagegenscheint die Auseitiaitdersetztkirg mit
T« den Nkoutenegrinerty welche sich zur Erlangung der Di-
3 stricte von Gusinje ündsPlawa lieber auf« ihr Schwert
« als auf die Federverlassety recht blutig verlaufen zu

l sollenj TDlugenblicklichE-hat die iiber jenesszalpine
Terrain hereingebrochene Kälte weiteren« Operationen«

- ein Zielgesetzt spWennjzder Schnee thant,«w·ird auch
« diese "Fr««age sehrY bald wieder7lebe11dig«werde-n. «

«W·okpåt, December) ··Dass-Qsrgans- d«es«-Lieute-
nants B; Igiebt nach längerer— Grholsnngsparcse aber-

« mals »seiner Kriegsliisk den-· entsprechenden Ausdruck:
xs zu« Gunsten der ru s-ssi fch e n G e ist! ls"ilchi«k--e i t

zieht- die »rn-ss.s "-Pet.«s wider s-"-d«i-e.s sR ev axszl e r
:- r a dt vser oszr d u et e n"3- V"e-"-r s am mlin n g

zu Felde; F—- Asufsseiner der letzten— Sitzungeit der
tssRevaler -Sstadtiser«ordiietens ·- war? nämlich beschlossenr worden, einen s Theil. der an das«Kirchenhaus« der«
c griechischen Geistlichkeit anstoßenden, Ioüstliegenden
s! Landparcelle an den Besitzer " des - Nachbarhauses,

"Wirkl.- Staatsrath Bernhardtj behufs Dnrchlegung

Ast« Yöstptszlctje Zeitung»

eines Abzugscanals abzutreten; die.-Stadtverordneten
glaubten sich zu diesem Acte befugt, weil die russische
Geistlichkeiit nicht die geriugsten actenmäßigen Er—-
weise fürdas von ihrs beanspruchte Besitzrecht zu er-
bringen vermocbte und »weil derselben aus der Ab-
nahine der gänzlich ttnbrauchbaren Ecke des wüstlie-
genden Platzes nicht der iniudeste materielle Nach-
theil erwachseti konnte. — Auf Grund dieses Vor-
ganges stiinmt nun die russ. St. Pet. Z. in der
Form einer Revaler Correspoitdeiiz ein erschütterndes
Klagelied an «,,über »die hilflose Lage der russischen
Geistlichkeit in den baltischeii Provinzen.« « Also
jener unbedeutende, Niemand thatsächlich schädigende
und rechtlich durchaus begründete Vorsall in der Re-
valer Stadtverordueten-"Versamnrlung wird sofort
ansgebauschtzu einem Beweismittel für die-angeb-
liche Hilflosigkeit der russischen Geistlichkeit in allen
baltischeu Proviuzeci — wahrlich überaus bezeichnend
für die Kampfesweise des edlen Romanowschen Orga-
nes und seines würdigen Revaler Correspondentem
der« überdies nicht«verabsäumt«, zum Schluß seiner
Correspondenz suoch eine schmähliche persönliche Just-
nuation, die · ein geachtetes Mitglied der Revaler .

Stadtverordneten-Versammlting mit eklemsz Schmutz
bewirft, zur Motivirung des in Rede steheuden Be-
schlu"ss-es- vorzubringen. —«—— Wir gönnen, schreibt die
Rev.«Z., demCorrespondenten den Ruhm, in« der
Kunst verleumderischer Entstellung unerreicht dazu-
stehen. Er weiß es -ja recht gut, daß der Platzsuns

benutzt rund« wüst wie er"ist, von der Geistlichkeit
schon! deshalb garnicht sbenritzt wird, weil, wie er
selbst schreibt, außer einem·KirchendienersiNiemand in
deni Hause wohnt; daß der Platz, ««scThrä"gi absallend,
auch fast zu Nichts zugebrauchen ist; daßsznicht der
ganze Platz, sondern nur eine Ecke desselben von dem «
Nachbar« zur Durchlegnng speines Abzugscanals ge-
swiinscht wikizswekches ihin von sder Geist1ichkeit, an»
die er sich ·in der Meinung, der Platz gehöre ihr,
zuerst privatim gewandt hatte, nicht! gestattet wurde;
daß niithin von einer schlimmett Lage;- respx "Schädi-«gnug der Geistlichkeitz ganz-abgesehen von allenf

"fo·rnte"lIe1t·-"Rechte"der Stadt, nichkidie Rede sein kann : «
er weißs das TAlles sicherlich ebenso gut, wiejeder
Andere; aber? esfist ja· sein-« Metiey von Zeik znsssZeit«
·ein"’Zeter·geschrei über Vergeivaltignngetispzu erheben,
nnd — gleich« jenen: Ritter von deETkjtenkigetnsGestn1t, «

der« so« tapfer gegen« WindniühlenTi stritt,« «« ohne zu be-""
· merken, s daßnur sein mangelhaftes Urtheilsvermögen
ihn« in seiner? "Exitltation» süberallIdaIGespeUster er-«Å
blicken « ließ, wo keine vorhanden -warei"r7"-·—«—i«nur immer«
4frisch« daraufszloszuschlageikz - «

«« « - «
««

«« " — Ueber den« weiteren« Fo rtgspasng deri
die« s j ä h r i ge n spRii ,lsist»ä«rh— eib «"u n« g« hie-«
selbst gehen»unsfolgendeNachriehten zu:« « « ·»

- Von den« « itn"Jahre""fl87sz8 —n-1t«s«"dem« «Il. Cantots

1879.

nach Art. 44 zurückgestellten 35 Personen waren
erschienen 32, und wurden von diesen

1. als tauglich empfangen . . . . . 2 Personen
"2. nach Art. 44 abermals zurückgestellt 9 »

· s. für immer als untauglich brakirt 10» "·»"

4. der Landwehr wurden zugezählt . 11 »

5. nicht erschienen: waren . . . . . . 3
»

zusammen 35 Personen
Der Einberufung zur Ableistung der Wehrpflicht.

rinterlagen nach den Einberufungslisten im II. Canton
590 Personen. Vondieseii wurden als verstorben
4 und 1 als zu jung -gestrichen, verblieben demnach
585 Personen. — -

Von diesen 585 Personen war mit Rücksicht auf
ihre Familienverhältnisse das Recht der Vergünstigung

I. Kategorie .

«;
. . . . . . 216 Mann

II. »« 74 »»

III. » . . . . . . . .« 27 »
eingeräumt

»

· « worden.
Keine Vergünstigung hatten 268 »

zusammen 585 Mann.
Empfangen» wurden und zwar mit Hinznziehung

von 17 Mann,aics»der III. Kategorie . "·s »

I. zum Frontedienst .. . . . .-. . ..-137aMann
» Nichtfrontedienst . . . . .- 3 »« -

»
« "« zusammen 1»40s Mann, «

eine Ziffer, die mit den 2 Empfangenen des« Jah-
res 1878 die Zahl von 142 Mann ergiebt.

Die für diesen-Canton vorgeschriebene Zahl von
164 Mann hat somit « nicht gedeckt werden können
und verbleibt bis auf Weiteres eine Restanz von 23
Mann. « «

»»

2. dem Hospital zur Beobachtung
- - « übergeben . . . SEMann

Z. nach Art. 44 zurückgestellh .· 49 »

4. »
« ..53Pct.-4,, s ..« 29 » «

·5.- » 52- »
» 1 »—-

6. als untauglichifürimmer brakirt 67 »

- 7.- nicht erschienen— waren .s . 52 - »

8. in Haft befindlich . .
.; 3 »

9. der Landwehr zugezäh1t. ". .
. 238- - » ;

«· T · · Summa 445 Mann
«

««

· « «« « T » » empfangen« "140««f" »«

. .
»— » zusammen z5·85, Mann.

n Gkeichwiie uns» Bcakt hatte auch« die-Rig. Z
die ihr telegraphisch üb"ermittelte·Notiz, daß biege-
i»r ich tli ch en ·B e kan n t m a ch""un gie"n’ für
das Jahr 1880 iiix S i. Pe t. H es: per-VI zur« V»-
öffentlichunggelaiigen würden, dahin «z«n deutet) sich
veranlaßt gesehen. szdaßdainit der S t. « Pse t. Z.
dieses bisher von ihr ausgeübte Rechi entzogen sei.
Mit Bezug hierauf ist»nufi««der"R7ig.«,Z. vonffbkkks
Herausgeber der St. Pet. das nachstehende, «vom

gLeudschecftsgVekssamanpassen.ZUl13 Bande der visit«
dem« -" statistischeni Conjitå des-»? Pl«eskauer« GouverneB 7
MentsYherausgegebejien Ilfdkaaasiiäsä jcsnniikaa.s"ss-s Gegen

1300 skleiiieres anfsz Pleskair tijid das— Pleskauer jGouTisi
vernement bezügliche « Bro"chüren, Egeschichtliche - und «

topographische Beiträge, stasgtische und wirthschaftliche «

Berichte,» Kalendieiriiicj on Herrn Dr. mail.
R a urhsziii "P·leska"u«·: Mehresza"iif das Pleskauer Gott-T
vernement bezügliche Brochüren E— Von Herrn PastorszTs
Hn·--rt» in. Odenpähps dessen syIutlus tZiseI Eesti «
Jlaulok«jat-mängupidul,» 20.·«Jnunil- 1879. Dorpat, -

«Ws-.Juft1879.-——«Von- :HerrniW. v on .G«1itzej-t«
.-in siRigaksj dessen; KaifersConstantins- Namen der-«-
kDniexpsrfälla - Riga, -187-9. sssVons Herrn ID-r. L. «

S-"ch-r.ösder: Schottpälteste Nachri-chteu von
.Mongolen..und TatarenTx Berlin 1-846. -W". Schottz
De lingua Tsehuvaschorurtr. Berlin, und J. Rig-"a-«Y
now, Ppassaastsnxca Taskapenatsosp-ask-1kcas.. St. Petersss
barg, 1801. », ««- k . —:« — «-

- · -.Der Präsident, Professor« Le o M e y e r ,
ge.-

dachte zunächstfidesigroßen Verlustes; den die gelehrte
,sest«nischez-Gesellschaft sdurish den«-am :4. November in
-St... Peterslxiirgtsierfolgteik tTod iiihxres langjähriger:-

Jskcdrrespondirektden Mitgliedes, deks Herrn Akademikers
A n t on Seh i e f— n e·" r , erlitten» Vers-Dahinge-
srhiedene "i beherrschte das--Ge—b-ietse-der Sprachwissew

sehaft in einem igauzsungewöhnlichen Umfange, wie«
s seine» überaus zahlreichen« gelehrten Arbeiten, die sich
saber ankchl über. Mythologifchesinndspverwandte Ge-

biete nach» .den.--verschiedensten Richtnngeii hin aus«-
-breiten, »in: glänzendster Weise-bezeugen: Vor AllemsE

spaber hat. er seisnes eindringen-den Studien» auch dem
- uns näher liegenden GebietesdesFinnischenund Es?-

aiischen-zugewandt, und. sindin dieser-Beziehung von«
kseineti iArbeitensnamentlich" »anznf1"chren seine-,,Ueber-
setzung des sinnischen«;Kalev:ala«-, seine. Abhandlung
s—,-,Uebev Kaleva n-nd;Kalevingen«, die zllebersetznng
und Ausgabe vonsCasstråxks sinnischer Mythologie«-,—

»die» Abhansdlungl ,,Ueber idas .Wort. Sampo im fin-
Lsvischen Epsos««, dikifsiblyandltitig ;,Ueber den Mythen--

l xgehalt dersinnischen -Mä"r"eh·en« ; ferner-seine « ,,Lieder
der-Wotan metrisch übertragen« snnddann noch seine«
Abhandlungen» ,,Ueber dieestkiische Sage -von Kale-

swipveg« und -»:Zur estnischen Mythologie.« -
, «Dann theilte der Präsident- mit, daß die Von: dem
Vetstvkbevetts Ehrenmitgliedezs dem Herrn— iGrafen
C a r l S i E VIII, der. estnischen Gesellschaft be-
stimmten Alterthünieyk nebst einer großen Fülle von

. handfchkiftlichen Aufzeichnungen in mehren großen
Kisten angelangt sind; daß ihre genauere Durchsicht

. und Ordnung aber « nocheinige iZeit in Ansprnch

Iielyniensiinserdez JmisAnschliisß « darein Eleigte jd"eir·sz«Priiå- «

7sident7 «s«da"s""s"skrkonss-«Herr"n-«·- Lehder JYTJ nsTisik gspiiai u s
Ab iia Eeinkgesaudtekiälisai·-n9tifs«c«riijpt Tiber« «»die ·

kdlestesii Mitthe·ilixtigeii» -;nndT·-Pltine"?· d·e»s«-·«"beifto«r"b·etien«’"
szsHertn «· Grafen Carl« Sieversiis -sz·der· sGesekkfchaftiivorF
sans dein« isiisbefondere«kdias "l"ebhaft"e·st·ek-J"i1te«r«esfe"- ais«
sdeis s Steisivetzkiksigeis« dek haitischeiis Wert «jsich «spkukid"

i giebt; Diefsehöiisten iiudirszeieljsteii Fit"·ude,’ Thiit Graf «
sSiseders aIiBgZfPrZcheIYT habe eritn der« ««"Niih-e· der« Diiua «

«slieis Ascheradsesn-, LieunetitardenjkKokenhnföniiindi in«- der«
«-Lnbasnfcheu s Gegend, wie « iiiicii Iszjenseits der«9Dt"inck« ge÷"«
umchtzaber die meisten« «in" Gkäbern"von··unve1brann2 ··

Eten Leichem s«·«’«««"«-·"«E « T« i. «
« Jm Anschkuß ««an den· voinPräsidentienimitge-
theilteu »Aufrufzur Bildung einer L ist has u s ch ein i·
list c r ari s ch e 1i«-’·G·eEf-e·l«l seh a·f t «« und zu?

T gleich dem »Statut« ? dieser- « -G·esellfchaft« entsprecheiid
— iviirde beschlofsen,««7«jisit«ihrEin Verbindung« zu « tteteu
Fund-ihr» den Schriftenanstiiitfckyi anzubieten: «
· Weiter theilte der« Präsideiitmoch Einiges« unt
aus einein«SchreibeusdessiHerrn AkademikersPanklss
YH u u fsa l«·i) h« san-Si Bndaneftz der von-feinen— Stu-

dien auf dem» Gebietespder älterenungarischeit Ge-
fchicht·e"««b»er·iii)«tet itnd«Etdseit·er in Bezug auf die"An-
uahmeieistessjiäheren Zusammenhanges zwischen den

arischeu und« sogenannten titranischeki Sprachen -einige
Bedeukentsäußerts ·--""T« " ,

« i T
·«- Der Präsident legte! dann itochkdie erste Lieferuiig

-der«voi1"F. A m e l u ng"’·«herc·iusgegebenen »Bilder
izirtf baltischen Eulturgefchichte mit der Bildetietklärtctig

Kund dem Originaltextt sdorksdie von eiuerfsstiiischen
··Barter·:1hochzeit·"·i1nsJnhre 1643E anf dem Gute Kunda

in« Estlattdhäfidelty « ·« · «
« « e

»- ·- »Dann-·wies«der«Präsident- mit ein«·paar3W·-5rten
Tnoch an«f«eine« für idieiVerhaitdliIngen in Anssichti
stehetide werthbolle Abhaijdlung spdes THertn Pastor
TH net ini Odenpn ansszdeuiDGebiete der e ftn i--i
s eh« en! S Ei; «« tex hikysd iesee wecht seid« vdcrstäik
dig vorlegen «zi1- können, die Hoffunngaiissprach ·

Der« SecretärsProfessor L.«S««t"»i end ist«-theilte mit,
daß »Herr Jung« die· nnteridem Gesinde Kalbnkuhn

» gefundenen« Knoehenrefte einer Leicheiiverbrennungs-
stätte·"ei"i11gesa1i-dt- habe; daß aber ans· diesen Knocheu-"
resten,»1neist- Schädelstückem nichts Besonderes "zn er·-
ke11nen·"sei.T" «Derselb«e legte dann einige »«A«lterthümer,
Perlen; Bronizeringy Knochensplitter ·"u«.«« w( vor,
welche« der Schiner der III. Crasse deichVekckischen
Schule, Victo r G e r nh ard t, beim Nachgraben
.in einer Steinsetzting im« Gebiet dort-Nen- Camby
gefunden hätte. Die Steinfetznng wekcheuahe am
WegesvvnsDorpat nach Camby liegt, hat eine läng-

kich ovale »Fokm smjd «1«cißt»«·8s"Qu«er-Retheiis (sg·.JJR1-:der- z
bänke) erkennen. ·« · ·"···"·"·«·······.·······"· k-

· Fernerberichteke ·d""e«r·"Secrekär·,···daß die«-··hinter- »Es
«slctsseitettspAufzeichnungen« Kind Briefejkdes ·"v·««e·rsto·r·benen, (
»«Ehrennritgliedesjs· · Gräf·e·«1"i·szSi·eJvers«·«« ihm übergeben, (
seien, då÷·«·e««r"··ab"er" jIo·ch··kJe·i·tie«Zei·t’« gefunden, dick·
· genau diikchznseheii · ·

··

· i« : jir »Dann« mach-te Eva« Secketäsx«fokgeiiss·e· "Mitkheinxngen«
ans

r Der» ri,s,7Gbipsis·"s«sksfriki-gt tiki Nr; 279 (9-21;«Octbk.s-—.(
·"»18··79·J folgende GorrsesdoiidseijzIns«Lodfeinoje Poljex (
··"vom··«26. Sesotemberi De"·r"bekann·t»e«siiinisc·h«e Forscher. F
VI; PFE ·u·"«"r o p a e u s nahm· "anf der« Rückkehr !

sbokrsPetrosawodsknach St: Pete"rsburg·"jim Dorfe, »«

! Pikkikxizi i Greis Hszodjeinohjef Volk, « »Es-sub. Petwsak
wodsk)· am· linken ··Ufer··de«s Swir ·« an einem Kiirgan :
Aus·grabun»g«·eu"« «vo·r.· Es·"··wurdeti« ein Tanges Yzwesik
schneidiges Schwert und ··Verschiedene andereeiserire ·;

und«bronzeneGegenstände«gefrinde·tn, Lebens-d bertrorskk ·:
neteMenschengebeineLs ·

· H
« «E·ur·opa·eus· verließszLodjeinoje Polje, umseine
achäölogischen Forschnngen an· den Ladogakcsanälen fort-« ,

zusetzem —·,— Nahe am Swir-Canal·, etwa· E? Werst ··

vielleicht vom Dorfe W o i: o n o, w· fand er· unter· "
Anderen: einen knpfernen Kessel,···et1va· einen Arschin «

(70 Ctm.) im Durchmesser, eine Pfanne und·andere«
GeräthschaftenY wie dieselben bei den Todtenmahlen
benutzt wurden. Einige dabei gefundene menschliche
Schädel waren dolichocephal (langköpfig). — Die
wichtigsten Fuude machte· «Eiiropaeus· bei Ne n »- e
L a do g a: am Boden des neuen Sjäs-Canals stießman auf ein» altes Torflagey wxelches früher« das
Niveau des Wassers überragt hatte. Die Torfschicht

Hund diedarunter befindlicheLehnischicht warenvon ·»

L·eii1·e·r·«3 Sashen mächtigen Schichtvon Triebsand be-"
» deckt worden und ·in·FoIge· dessen 15 Sashenszunter

den Wasserspiegekszdes Ladogafees gesunken; dcibei war ;

derLehm ausgetdichen· ··nnd zu1n·T·l)·e·il· in den Wes-·
chow gestreut worden«, während dieTorfschicht nn die
Stelle des Lehms getreten war; »Ja der Torfschichtnun· nnd zum· Theilauf derselben wurden gefunden:
eine«·MetIgemenfchlichersScshådel und Kuocheiy set-·

· ner·" steinerne und knöeherrce Werkzeuge (gar kein
Metalk) und schließlich die Knochen» verschiedener
längst hier im Norden arisgestorbener Thiere. Hier:
aus glaubt"P. Eurojsaelis sehließect zu dürfen, daū
die Existenz des ,Menschen an der Mündung des·
Wolchow in die·»späteste· Periode· des Steinalters hin-»«
eingehött Zu dieser "»Ze·i,t» existirte noch in jenen ·.

Gegenden· der ·Zobe»l,· "da·s wilde» Riud cvon der,
Größe eines Pserdes),« der Biber u. As« Prof.

J n o st r a n7z To w, welcher früher hier gewesen war,
hatte bereits eine reichhaltige Sammlung von Fund-
stüekettiåziixsaniniengelkrachtk;--es« gelang jedoch: auch dem
EUxopaeuT 87 Stück Kriechen und verschiedene andere
Gegenstände zu: erwerben. ; Die Schädel xsind nach
Europaeus’»-Ansich.t. dolichocephah mit; etwas: ab-
geplatteterk slNase-. und gehören -dem zaltfinnischen
Sturme-in. » , - ·

.

»
. Ferner»me1det--;der«-»Golos«i hin seiner. No. 281

(1kI.-23 October.79).wie folgt: In— der Sitzung der
ethnographischenk Section— der K. R. Georgraphischen
Gesellschaft in Petersburg (9.X21. October) wurde
eine kurze Mittheiluiig über eine im Sommer von
Studentennm Interesse des Archäologischen Instituts
in· die KreiseGszd o w, ,L ug a» und W a ld ai un-
ternojmcnene·« »Re"ise gemacht. »Der Zweck ·der Reise
"war, die ins· jenenszGegendennoch erhaltenen Knrganezu unter·suchen, -"·—«- Im· Kreise· ,G d o w (Gou"o.· Pe-
tersburgj haben die Kurgane 3verschiedene» o«rmen:
sie sind ni«ehr»ode’r" Hweixiger«,ho,eh, an der» BaFs kreis-
rund, bislöeii7eii· lätigiiihs ·oder" » sie sind niedrig und
von »Steinen"»eing·efaßtH oder es sind hohe Kegel»
welrhe aii Ort undsStelle »von-Ia« (s0p1ci)«« genannt
werden« Es» gelang den Untersucheriy einsige·S«kYelette,
irdenef Gefässe, ·2·lrmri1·ige, Fingerriiigys Amiilets (?)

und eine arabische Münze zu finden. In einem der
aufgedeckten Kurgane wurden« 2"»Sk·e«le«tte"nebeneinan-
der, ein mänliches und ein weibiiches gefunden viel-
leicht weist dies» auf die Sitte der·,alten» Einwohner
jener Gegenden, die Frau lebendsinit dem verstorbe-
nen Manne zu bestattem Ein Tausführlichers Berichtdarüber· erscheint deinnäihst insder s. Lieferuttg des
laufenden Bandes der Nachriehtepi des Arrhäöiogifchen
zJnstitiits.

·«

· · ·« · ·.
·«

Dann sprach der Secretär »·«über· die Resultate
der Untersuchung und Publication S» amszo k r as dir's
über Kurgane und üher die ·.dabei sich ergebenden

"Bestattungsmethoden. s· « · , · ·
· Auf Antragdes Secretärs wurde beschlossen, mit
der archäologischen Gesellschaft in» Pskow in einen
Sehriftenaustausch zu treten und den Druck der
Abhandlung Holzmayens in AreUsburgGJsiliana llI)
sofort in Angriff zu nehmen; soll damit die zweite
Lieferung des X« Bandes begonnen werden.

· Her: J. J. W as s il.jcw, Mag. der Theologie,
Staatsrath, älterer Revisor des Controlhofs in Pskow,
durch seine ausgebreitete »»s«chriftstellerische· Thätigkeit
bekannt, wurde zum rorr esp o n d i renden M it-
szgliedeerwähltH " «» «
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29. v, Mts. datirieSchreiben zur Veröffentlichung
zugegangen: » ,,Geehrtes.«Re·daction! Jn ihrer Nr«
276, vom Montage den 2»«6. November, lese ich, daß
der Herr Justizmiiiister dem St. Pet. Her. die Ver-«
ösfentlichnng «der·sp««gerichtlicheii Bekanntmachungeii pro
1880 übertragen habe, welche »demnach« der St.

Bei. Z. ,,«entzogen« worden seien. —- Offenbar siud
Sie, g. R., in dieser Angelegenheit unzulänglich
uutexrichtet worden. Die St. Bei. Z. hat laut Cou-
tracts Fnsit dem Ngiiiisteriiimder Volksanfkläriiiig die
Pfl»icht, die erwähnten Bekanntniaihiingeiii zu drucken,
während die für den Druck der Publicatioiieii ein-
gehenden Gelder im Betrage von Tausenden eine
fixe, budgetmäßig veranschlagte Einnahme« der hohen
Krone bilden. Es ist, wie ich positiv versichern
kann, weder dem in erster Linie interessirten Mini-
sterium der Volksausklärung, uoch dem Unterzeichne-
ten eine Verfügung des Herrn Justizministers in dem
Eingangs dargelegten Sinne« amtlich bekannt ge-
wordflgiis "Sollte es wohl, abgesehen·davou,- möglich

sein, Faß ein anderes« Blatt die der St. Bei· Z.
obliegende ««coi·itractniä÷ige" Verpflichtung freiwillig

wWeSIiähMeITOdCr wiiirees denkbar,- daß die hohe
Kroiie»in« einer, Zeit,««wo« mit solchem Eifer in der
ganzen Verwaltung«« auf . Ersparnisse hingearbeitet
wird, eine sichere und ständige Einnahme von Tau:

spsenden ohne Grund· hinwerseii könnte? Auch das
«« dürfte nntiiöglich sein. Somit scheint mir die Ihnenzugegangene Nachricht als aus falschen thatsächlichen

szVoraussetzuiigen bernheud" nnzuverlässig zu sein und
einfach in das« Gebiet derReclaiiie zu gehören. Geneh-
migen Sie &c. P. v.Kü«gelge n, Herausgeber der St.

- PetFJZFL Hierzu beinerktdieRedaction der Rigx Z., datz
; «ste,»1n·iter Fortlassungder den Charakter der Reclame

an sich tragenden—- Ansdrücke, getreu den Jnhalt des
»du- »R;jg,s Tel.-A«g.« von dein Herausgeber des St.

Petx Herz, Dr. Geselliiis, szziigegaiigeiien Telegram-
wiedergegeben: l)abe.««—«"««1111«ser»erseits weisen wir

daraus hin, daė die«letzteszSoniitagälinminer des St
·Pet«.« Her. » an-»--i»de"«r««»«s«Sx"i,itzse des Blattes die inachstek

hEnde«MlBheikuf!i«g«sz"btingts-: »Auf Verfügung des
E Herrn iVeørweserst des. Jnstizminiisterium wird der

« -«3,;S«tI-«-"P«ete1sbnrger szHerold«, in Anbetracht seiner
großen Verbreitung,«das einzige deutscheszBlatt

« sein, iu"«"«tve««lijhsem « gerichtlichen«Bekanntniachnngen
für das» Jahr« 1880 ersiheinen iverden.«

TTkILFEDer -T,",Re.g—.-Atiz".CT« sszverösseiitlicht seinen aufs « Vorstellung« des iKriegsrathszxerlasseueii Allerhöchsten
Befehl; welcher, wie dies: f."«St.« u. Ldx «"«b«eme«rkt,

szinmänchiefr Hinsscht "««auch.f«l",i««r unsereszsjungensMilitärz
« pftichtigeii von «Wichi·igsei»i·t, .e«»jcsche«i"iist.»« Derselbe bezieht
«« sieh auf »die e b» ex f h« r u n g der nach den
Hallgernieinssixåliegeliig dersxWehrpflicht vierten-den U n -.

Lctse rsmsi l«i tä .r s z u:a«n d e r e n« T rxn p p e n-
th eisl en«»und-lautet?Yaiiszngsweise: 1)": Zur Auf-«rkclszptekhaltniig der «"r«e«gel«inäßigen jährlichen EompletiL
ums« Idee««einzelnen(sszisxipugiityeiie aus DenselbenVszekskiessxsistsxsenpgueineuen-Ewig de: in» rege!-

.». «-mäßigek Qieilstzejt »a,bleistendexi- Unterniilitärs zus « anderen— «-Truppentheileii, - : isei -·es- »auf Auorpnuiig der
VILgTeseYSeiiJ sei Its· auf deren seigesiie Bitte, behufs;
gemeinsamen «Dienstes mit Verw«ändtenL-ands-jtxssxsisxxssjxslgsgs des. Hsisssskhns II« s Eh f« g? st « ts-

;«.t est» Jst» Verzwniidetesl köiinen «,gu,f ihre Bitte den
J» inspihrer Heiniathspstastioizirteiiz Txuppeii zucoiiijinändirt

werden. 2)INuriJ«in-dem--Falle, wo eines Trnppeik
theiles «--iBestand safich xdnrch verschiedene ungünstige

Vediiignngeirfdezrgofialt verringert, daß die Erfüllung
« fseinsesr Best«i«nimn«iig·«gefährdet erscheint,
Jeder« »ein « rücksichtsiih ·de«r«Dienstfristeii« der

NlaiinschaftenHSolihes erheischt,- sist eine Completi-
rung durch Uebersühriiug ausszaiidereii »Trupp«e«ii-
-thegl«ez.iskksta»tthqkik. .-Au»«h« hier hat der Aiistausch zu-
snäelssf «« «·iiiii·e»rhlalb· der? Brigiadeir nnd Divisioiien zu

««·. "t"«y«·o«s«e«r"siiber« dieselben hiuausgreift,«
Ersaubniß desgszauptstabes eiiiziiholem Z) Eben-

« -falls-. --auf- Anordnung des sHanptstabes kann eine
Ueberführung --bei- Nensormirniig soder Umforiniriiiig
von. zfyriivpeiitheiieii »und« zur Conipletiriiiig svoii

« Speciåltvafsennind Militäkverwaltuiigseii stattfiziidjeiu
···T,··4)J D»ie«"11«eb"ei«sühriiii«g Hansder "«Lin·ief in dieGarde

siiidek ,nicht;«audse"r«s«",« « als auf» Dlllerhöchste Anordnung
Statt, bei Nichtcombattaiiteiy Officiersdieneisii &c. »auf
Anordnung des Hauptstahess , f· «

· « sspsn Rigu haben, wie die Risg. Z. erfährt, bis
»zum. I. kjd. Nits die ,L i te r akte u st e u e r pro
i« 1879--nur· 70 Literaten entrichtet, während im Jahre

«- «» 14877 s240"-« Literaten diebetreffende jStener gezahlt
hatten. »Die Frist zur Einzahlung«de«r Steuer läufts aiiiszjsk Decemberiaibgx « « :

Iti Ort Iistlfstfely ist in der Nähe des Leucht-
szthnrmesschsFilsnnd . bei dichtem-Nebel- der deutsche
DJEZMPEsEV"·«i-YMXITtshaYYE voci JStettin nach

aiu 30 v. Mts..« g e -

Dis! ssdssss Des? tssksttsisigsdkiiiipses kdisiiiciewelrher," ««wie" die· Ren. Z. meidet, vouåNkvijjf Jus
,-sciiiejni"«sh«eista-ndeszkkam« Sonnabend dahin abge-«;ggngzsil;tp(l7-«FVUPkEk«Eile? — WORK-Hilfe nicht leisten

und :ke1)r·te»2Sonntag,.-.nach,Reval zurück. Das ge-
i stVMdetesSchjff ist«-bereitsuziirkHälfte mit Wasser
-«g«efi«illt.«j« s« « i «« « «

«st.’sst«lt«t«s«slslt«kg, Cz. szDecembexY Mit derselben
Zähigkeih mit der die r us s. St. P et. Z. allen
möglichen nnd unmöglicheu kriegerischen Plänen das
Wort redet, « bekämpft sie die ,,Mol»wa« auf Schxitt

« nnd Tritt. Anläßlich eines« Klageruses, »den« das« No;
spniaiiowsche Organ« über den zur Zeitsich geltend

machenden Mangel an ..,,Weltereignisseii«, d. i. Kampf

und Kriegslärny anstimmt, sowie der Prophezeiuiig,
daß die Ruhe nicht lange anhalten werde, knüpft die
,,Molwa« die nachsteheuden Betrachtungeiu »Warum
soll denn der Erholung von den ,,Weltereignissen«
nur eine kurze Dauer beschieden sein und warum
überhaupt wird eine Schlägerei als ein »Weltereig-
niė bezeichnet, während die ruhige Entwickeliiiig
nicht für ein solches gilt? Wenn nun dasjenige, was
die russ. St. Pet. Z. als ein ,,Weltereigniė ansieht,
sich durchaus abspielen soll, so mögen Andere bei
solchen Ereiguissen als Acteure austreten, was durch-aus thunlich erscheint, wenn man sich nur nicht
die Brille der (russ.) St. Pet. Z. aufsetzt Wollte
man aber dieser geehrten Zeitungfolgem dann ließe
sich überhaupt keinEnde absehen für die Bewältigung
solcher ,,Weltereiguisse.« So, z. B. schreibt sie in
ihrer letzten Tagesscham »Abessinien war vor nicht
gar langer Zeit von Aegypten in eine schwierige
Lage gebracht. Jetzt aber, bei dem Verfall Aegyp-
tens und der Pforte, darf Abessinien nicht ohne Be-
achtung gelassen werden und die Stärkung desselben,
als der einzige rechtgläubige Staat«Afrika’s,» gehört
vollkommen« in die Interessen-
späre Rnßlands.«. ,,Also« .— bemerkt
hierzu« die ,,Molwa« "——« »auf russische Kosten soll

Abessinien gestärkt werdenll Nun, sollte es wirklich
möglich sein, etwas Ungereimtercs sich auszudenken.«
Uebrigens kommt die russ. St. Pet. noch in einem
zweiten Artikel ausführlicher auf die nbessinischen
Angelegenheiten zu sprechen. Indem« sie darüber
klagt, daß die russische Regierung garnicht die Mög-
lichkeit habe, »die in Abessinien hervorgetretene
,,Strömung zu einer Annäherung an die russische
Kirche« zu verfolgen, weil» sie daselbst keinen Agenten
unterhalte, fährt sie fort: ,,Uebrigens kann der feh-
leude Agent leicht ersetzt werden. Bei uns disponi-
ren alle Ministerien über größere Summen behufs
Abcommandirung verschiedener Perfönlichkeiteti in’s
Ausland« Zweifelsohue würden sich auch zu einer
Abcommandirung nach Abessinien fähige Leute finden,
die volles Verständnis; für unsere staatlichen Inter-essen und unsereauswärtigen Beziehungen haben«
Selbst die »Neue Zeit« kann sich nicht enthalten,
hieraufhin »der russ.« St. Pet. Z. den «« Rath zu er.-
theilen, sie« möge der von ihr besürworteten Expedi-
tion nach Abesfinien doch jaden Herrn ,,Amicus«i
mitgeben. « · j «

«

«

» -——, Die von derHaiiptverwaltuiig des Rothen Kreu-zes niedergesetzte Comm-ission, welche ein Project zur
Bekämpfung der Diphtheri"tiszäs-
E p i d e m; i e ausarbeiten sollte, hatxxishre Sitziingeii

beendet. Wie die Residenzblätter melden, ist be-
schlossen worden, nicht später als nach drei Wochen
30 «Aerzte und 300 Schwestern in das Poltawasche
Gouvernement» zu, entsenden« Erster-e» erhalten je
350 «Rbl. Reisegelder und 200äRbl. monatliche Gage,
diese je 100 Rbl., resp. 25 Rbl. Die Besirh9lüsse' der

scisotxlviiffkvnsztverden zam 4. Deeember der General-
versiiinmlung des· Rothen "«Kreuzes zur Bestätigung
vorgelegt werden. Von den Verhältnissen im Gou-
vernement Poltawa wird ein» grauenvolles Bild ent-
äworfenus sEs iist weit gekommen, daß dieAerzte sich
weigern, D·iphtheritis-Patienten anzunehmen, daß in
den« "Kir»che«·n die Kinder aus inficirten Häusern von
den sans JgesundenszFamilien getrennt werden. Jn
Poltawa hat;.die· Geistlichkeit die »s.l«)·iaßregel getroffen,
daß. psein Theil der Abendmahlsgeräthe ebenfalls nur
zum-.-Gebrauch für Kranke benutzt wird. — Um die
uichtsputibedeutenden Mittel, welche zur ausreichenden
Bekämpfung der« Epidemie erforderlich sind, zube-
··schafferi, beabsichtigt« die Gesellschaft des Rotheu
Kreuzes, um die Einführung einer V erg n Tü-
g uzii g» s st e u e r zu petitioniren, d. i. von jedem
Gint-rittsbillet· Ifür Theateraufführungem Concerte re.
soll einisiischlag «voii etwa 5 Kop. erhoben werden
Diese Steuers soll vorn 1. Januar-T ab auf« fünf
Jahre eingeführt und in allen Jnstituten öffentlichen
Vergnügenssznnd für alle Arten dieses, wie in Thea-
tern, Clubs, Circus, für Bälle, Concerte &c. erhoben
werden. - Ansgenomuienssolleii nur die Städte sein,
wo eine solche Steuer schon besteht, für welchen
Zweck es auch sei. »

·. In Smolkiigli ist, wie der» ,,Neuen Zeit« «tele«gra-
phisch initgetheiltwird«, .»am 2. d. "Mts. ein Mo r d
vollführt worden, welcher in, der Stadt viel von sich
reden macht: der« Secondelsieutetiaiit Jwan Troitzki
hat ein junges Mädcheu, Fri. Medwedjeiy erschofsein
Das( Motiv zu diesem Morde soll in unglücklicher
Liebe zu suchen sein. Der Mörder befindet sich in.
Haft. «

«

Locnikn « "
«

Den Herren Professoren Arthnr v. Oettingen und
»-C.« Erdmaiin spricht hiemit die Siechenhaus-V"erwal-"tung ihren wärmsten Dank aus für die svon » ihnen
freundliehst gehaltenen Vorlesungen.

»

Die — G e s an: m t-e i n n ah m e! derselben be-
trng 173 Rbl. 75 Kop.

Desgleichen dankt die SiecheiihaiisWerwaltung dem
Herrn Executor Eschseholtz für die von demselben gü-
tigst übernommene Bestreitniig der Unkosteng «

Der Proeeß Mirski. X.
. »Die Angeklagte S s e m e n s k a« , fährt der

Procurator in seiner Anklag erede fort, ,,wird
der Zugehörigkeit zu einer verbrecherischen Gesell-
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schaft und der Hehlung Mirskks geziehen. Die
Schuld der Ssemenska bezüglich der Verbergung
Mirskks wird durch die nachstehenden, vor Gericht
constatirten Thatsachen erwiesen. Erstens, nachdem
sie Mirfki (unter dem Namen Fedotow) schon am
29. März als Lehrer für ihren Sohn engagirt
hatte, fuhr sie dennoch drei Tage lang fort, Lehrer
zu empfangen, die in Folge der in den Zeitungen ver-
öffentlichteti Annonce sich bei ihr meldeten, und
zwar, während Niirski sich schon aus dem Gu·te der
Ssemeiiski’s, Tuganowitschh befand —— was sie doch
nur zu dem Zwecke thun konnte, um in der Folge
bei etwa entstehendetn Verdachte sagen zu können, sie
habe Lehrer auf das Jnserat hin empfangen und
während dreier Tage seien mehre bei ihr er-
schienen« Zweitens hatte Mirfki eine ansführliche
Marschroute für seine Fahrt nach Tugauowitschi in
Händen, wo er früher nie gewesen war —— eine
Marschroute, die ihm nur von der Sfemenska ge-
geben sein konnte. Und endlich drittens geht trotz
der Erklärung der Ssemeuska, sie habe Mirfki gar-
nicht gekannt, aus den Aussagen des Dworniks des
Hauses, in welchem die Ssemenskks wohnten, her-
vor, daß Mirfki zwei mal in das Haus gekommen
ist und beim ersten Mal an den Diooruik eine
Frage «(,,Wohneu hier Ssenieiiski’s? »Ja welcher.
Nummer?«J gerichtet hat, eine Frage, die nur Je-
mand stellen konnte, welcher wußte, zu wem er gehe,
in keinem Falle aber ein Lehrer, der sich in Folge
einer Zeitungs-Annonce einfindet, in der der Name
Ssemenski · garnicht genannt ist. Beim Zusammen-
halten aller dieser Thatsachen ergiebt sich, daß die
Ssemenska Mirfki verborgen hat, indem sie wußte,
was dieser für eine Persönlichkeit sei, wofür sie nach
Art. 279 des Militär-Strafgesetzbnches« und nach
Art. 124 des Strafgejetzbuches straffällig ist.«

Der Procurator sahloß seine Anklagerede mit
folgenden Worten: »Damit, meine Herren Richter,
habe ich die Ansicht und Ueberzengung dargelegt,
die ich aus der zweitägigen Gerichtsverhandlnng ge-
Wonnen. Jch habe sie so ausgesprochen, wie es das
Gewissen mir eingab. Aber —- ich bin ein Meusch,
ich kann mich irren und ich bin überzeugt, daß Sie
die Fehler, die sich vielleicht unwillkürlich in meine
Rede eingeschlicheti haben, zu berichtigen bemüht sein
werden«

Nach» einer Pause von 10 Minuten wurde die
Reihe der Vertheidigungsredeninit der
Rede des Vertheidigers Biirskks eröffnet. xDerselbe
bat das (Hek"icht, bei Feststeuksug zdes ukthens i«
Bezug ans diesen Angeklagten in Anbetracht seiner
Jugend und des Unistandes Gnade walten zu lassen,
daß er sich der verbrecherischen Genossenschaftzu «
einer Zeit angeschlossen, wo er den Launen des
Schicksals preisgegeben gewesen, wo er weder» Ver-
wandte, noch ihm soust nahestehende Leute uns» sich»gehabt hätte, welche ihn » warnen und ihm guten
Rath hätten ertheilen können. IEJciTaganrog habe«
er zur Waffe gegriffen, nicht etwa um »Jeinandeiizu tödten, sondern blos um Verwirrung zuerregen

Der Vertheidiger T»arch·.ow’s erklärte,
daß,· selbst. wenn man der Aussage des Zeugen
Schtschetinin, Tarchow habe eiue wichtige Personaus St. Petersbnrg erwartet, vollen Glauben schenken
woll«te-""—- doch ganz und gar keine Beweise dafür.
vorlägen,«- daß Schtschetitiiii unter dieser Persönlich-keit namentlich Mirfki genieint habe. Aus der ge-
richtlichen Untersuchung sei entschieden nicht zu er-
sehen, daß Tarchow vor der Ankunft NiirskPs in
Taganrog in irgend welchen Verbindungen mit der«
revolutionären Partei gestanden habe. Seine Vor-
gesetzten hätten ihm ein gutes Zeuguiß ektheikkz
Dr. Rambro, bei welchem er wohnte, ver-sichere, daß
er weder in den Worten noch in den Handlungen -
Tarchoirks irgend etwas politisch Verdächtiges be-
merkt habe; bei der Verhaftung Mirskks sei bei
demselben ein angensaheiiilichan Tarchow geschriebener
Brief gefunden worden, welcher folgenden Passus
enthielt: »Obschon Sie kein Socialist sind, ersuche
ich sie trotzdem, eingeschlossenen Brief als Ehren-
mann einen: Bekannten zu» übergeben« Alles dieses
beweise, daß Tarsihow nicht in den Reihen der revo-
lutionären Partei gestanden habe. Zum Schlusse
seiner Rede erklärtesder Vertheidiger Tarchow’s, daßans Letzteren in keinem Falle die vom Procurator
geforderte Strafe Anwendung finden könne.

Der Vertheidiger Beklemischews
sucht. nachzuweisen, daß die gegen seinen Clienteti
gerichteten Beschuldigungen jeglicher einigermaßen
festenGrundlage entbehren; Der Procurator, wel-
cher keine positiven Facta zu seiner Disposition habe,
baue seine Anklage auf nachstehetideniShllogismus
auf: ,,Bekleiuischew hat Mirfki verborgen, folglich .
kannte er ihn, wenn er ihn aber kannte, so gehörte
er folglichszzaueh zur geheimen Gesellschast.« Man könne «
jedoch« einer Persönlichkeit. unter ganz zusälligen Um-
ständen ein Unterkommen geben, ohne genaue Aus- z»künfte über dieselbe zu haben und -sich mit ihren
Nieinuiigeii und Handlungen in Solidarität zu be-s ·«
finden. Gerade in solcher Lage habe sich Bek1emi-
schew befunden. Daß Veklemischew deniMirskiein Unterkommen bei sich gegeben, verheimliche er «

felhstnichtz daß er ihn aber unter seinem wahren
Namen« gekannt und auchnur eine Ahnung von dem Eseinerseits verübtens Verbreeheii gehabt habe» spllte ,
— dafür lägen entschiedeii ganz und gar keine Data ·
vor. Wenn das Gericht sich durch die Interessen ·
der Gerechtigkeitspflege leiten lassen wolle, so werde
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es nicht umhin können, ein freisprecheiides Urtheil
über Beklemischew zu fällen. .

Auf Grund ähnlicher Argumente und der Wider-
sprüche in den Zeugenaussageiy plaidirten ansch die«
Vertheidiger der Angeklagten Olchin, Golowin,
Lewenson, Ssemenska und Wereschtschagin für die «·

Freisprechinig ihrer Clienten.
Der Procureur tauschte hierauf nochmals seine

Vkeiiiiiiig mit einigen Vertheidigern aus und sodann
wurde den Angeklagten das letzte Wort
gewährt. i - j

Cl! n i i i u n g. sz i
Für das Siechenhaus sind angekommen:
Von Fr. E. B. aus Römershof 10 Rbl.; von

Frau Wittwe K. 5 Rbl.; anonym ein Teppich, eine
Flanelldeckq mehre Psd. Cafsee und z Pfd. Thcez
von Fr. v. F. eine Badewanna

Mit herzlichem Dank quittirt « ««
« « cDerVorstand

M c n es! c A! o It.
Wirtin, 13.(1.) December. Der ,,Leipz. Z.«· wird

geschrieben: Der— Prinz Reußalköstritz Heinrich XX,
welcher sich im vergangenen Sommer in Helgoland
mit einem Fräulein Loisset vermählte, hat nach einer
ofsiciellen Niittheilung des Amisi und Verordnnngs-
blattes auf den Namen eines Prinzeii Reuß-Köst-
ritz verzichtet und ist derselbe von dem regierenden
Fürsten unter dem Name-n »Harry Freiherr v.
Reichenfels« in den Freiherrnstaiid auf-genommen
worden. «— — «·

London, 13. (1.) December. Nach hier eingangener
Nachricht aus Capstadt ist dasFort derHäuptliiigs
Nkoirosi mit Sturm genommen worden; Nioirosi ist
gefalleu. Der Angriff auf das Fort desHäuptlings
Sekoknni ist aufgeschoben worden. »

»London, 14. (2.) December. Reuter? Biireau
nieldet aus Boinbay vom 14. (2J December nach
Nachrichten aus Kandahar vom 1. December: Gene-
ral Stewart hätteden Befehl erhalten, einen Boten
nach Herat zu schicken, um sich zu erkundigeiy ob
Ayoub Khan Herat im englischen Interesse halten
könne, wenn er dort« bleiben« will. Man glaubt,
dieser Schritt sei die Einleitung zu einem englischen
Vormarsch aus Heini, im Falle Ahoub es abl«ehnt,
von der erhalteneniAiideutuugKenntniß zu nehmen.

Filaria, 14. (2·.) December, Abends. " Der ,,«Teinps«
sagt: ,,Präsident Grövy wird die Januar-Session mit -
einer Botschaft »er·öfsi1en. J Der» Session würdei eine
iuinisterielle Veränderung« voiaiigehieiis ""Waddington,
der seit Langem die Präsidentschaft des. Couseils ab-
zugeben wüiischh würde nur das Portefeuille der

« auswärtigen Angelegenheitenbehalten. Gråvh würde
Freyciiieh den Bautenmiiiistey zuni Präsidentendes
Conseils wählen, weil dieser einefriedliches Politik

Evertritt. Der Hauptvortheilz-.fällt der republicanic
Yschen Linken zu, weiche« Gråviyakls den« Kern« der
«Majoritä"t«« betrachtet; Freycinetsz iivürde mit-seinen
Collegeir ein «Zg»eiiieiiischaftliches »Progrannns·"für die
nächste Ssession ausarbeiten. «· " »

Handels— nnd. Dötfcn-.Uachtichicn. . »

Miso, 1. December. Die milde Witterung war
nur von kurzer« Dauer. Heute früh hattenwir bei
klarem Hinnnel und Nordostwind 1s0"«Grad Kälte.
Das Fahrwasser nach Mühlgraben ist wieder frei
und-der dortige Hafen den Schiffen zugänglich; Zur
Stadt ist kein Schiff nrehr herausgebracht l worden.
Nachdein die befrachteten Schiffe mit den betreffendens
Ladungen versorgt sind, istdas Geschäft mit Loto-
ware stillz dagegen haben aber in den letzten Tagen
schon einige Abschlüsse auf Lieferuiig stattgefunden.
So wurde Oreler H a f e r auf Winterlieferiiiig zu80 bis 81 K«op., gedörrter Hafer zu 79 bis 80 Kop

»pro Pud geniacht und bleiben dazu Käufcu Für
itngedöristen 120pfündigen russischen R o g g en wird
auf Frühjahrslieferiiiig 112 Kop. pro Pud geboten,
wozu sich aber keine Abgeber finden. Für kurläiidi-
schen 116-1»7pfündigen Roggen wird 106 Kop. pro
Pud gefordert, doch ist von Uinsätzen nichts bekannt
geworden. Zweizeilige 107i8pfündzge kurläudische
G erst e bedang 103 Kop. pro Pud nnd bleiben
dazu Abgeben Der Preis für russische 110 pfün-
digen S ch l a g l e i n s a m e n erhält sich unver-
ändert auf 150 Kop. über das Aliaß. S äu e l e i n -

sanien sehr sest und für extra pnike Waare12V4 bis
12«,-,Rbl pro Tonne willig bezahlt. Die Totalzufuhrbeläust sich bis heute auf 160,28l Stück, wovon
147,131 Tonnen verpackt worden sind. Schiffe sind
im Ganzen 2731, dapoii —·2507 aus ausländischen
Häfen, angekommen und im Ganzen 2714 a,usge- .
gangem « ». i . . .

Telegraphisctjer gener-versieht.
St. Petersburger Börse, II«4. December 1879. z . J.

Wechfelcourfa '

London, 3 Mond-site. .
. . Lökz Abg, Ver«Hamburg, 3 , , . . .

. «213 « s21sk Finstern.Paris, .3:-.-.,, «· . . . .- Mai« 264 Mk.Feinde« und Lletien-(5-ourse.
Prämien-Anleihe i. ixunssion . - 232z Or» 232 Gib.
Prämien-Anleihe Z. »Namida. . . 227.I- Be» 227 Ost»
576 Jnsniptioncn .

. . . II; -Br., « 93 Glis-«
YiBankbillete .

. . 932 Bd, IS; Gib.s iga-Dünaburger Eisenlpdlctieik .
— By, 1502 Gib.

Bologxzliybinster EisenbxActien . 96Z Lin, 953 Hin.
Pfand-lot. d. Rufs. BzzdeipCreditv . 1203 Nr» 1203 Gib.

Disconto fur PrimiuWechfet — 75 pCt.
» Beriiner Börse, «

· den Its. (4.) Decbn 1879.
Wechselcours auf St. Zlietersbnrg «

S Wochen dato . . . .
. . 210 M.50 Jenseits.

» ZMonate dato . .
. . . . 208 M.60 WITH-f.Ruf— Cceditditl Un: un) net-J .

. . 211 n. 40 sum-if.
Riga, 4. December 1879.

Flachs,Kron-pet Bektowez. . .
, , , , ,

.
. .

- spTenvenz fiirFlachs . .
. . . ·. . . ..

Für die Reduktion verantwortlich:
IV. E. Mein-sen. cm1.A.Haiien-!att.
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Von der Censnt gestattet. Don-at, den s. December uns.

Zum» Dxd r pMPO t scie- ;3 e it u n g.

Dritt! nnd-Bettes von C. Mattteiem

1879.

Der Herr sind-Dir. Carl Kraut» 'l' -a « « » «
««

«« —-«·s« gotisc- uvck LIM- .· « hhals hat die· Universität verlassen. - «« .«« E.
RCCWV Mcclksws Freitäz d«7 Deo SL U« Abds . - Hiermitgestatte »nur, dem geehrten Publicum Dorpats u. Umge- ·· ·«

—Nr. 1359. Secr..xF.»Trmbergs » «? «s « »«’ 74 pl·
--

' geiid die erg«ebene»Anzeige« zum-zehen, dass mit dem heutigen Tage empüehlt blulgst
·

»

Die ohne Urlaub -«oon Dorpalt - EFCVEFFZY Amt-CI« der Firma«
El« d lgklcknflglgflkabwesenden Herren Studirenden Wis t s s« - " - .—i««««,AZMU «« DIE« «. «?

heim Evas-am, Apollo» Jakowssi .0I«- kllgs «« El« « . « «.

lesp Und Alexander Baron Von im Zlllllellek Ållgicllhlemiltklhlrn Waffe» - " »·· « « «Rigasche stin hllaus "Ed. Friedrich « beziehen: « .
Vrstram werden unter· Androhung

- « » - - s ei» - o

deksxkuatkicxilatiou desmittetst aufga i. uusikdiksckok Zaum-»k- Jishsk . . . . .

· T · w · - l. · «-., - ,forderY bmneslj 1-4-- agesn a dcksp DraZJTE und seh« mush ha sc esIdlesem Unuleksltatsgerlchte zu ex«
2. Prof. Aihsth. v. Oettingent -,Uebher erhökknst habe h hh J

·h

· h Iwiiljåannuv «« d .

-
. . v l· d«. J« ·--«

«
. «»

· » . · » » «. »·
. a .

· :
Dorpah den W« äåovembedwxa g as national russisohe o sie » » ··fll-Lil·ch ddeni gzneiglzleiidwojllilwolllcjn Tines gåehrten Ptublicåims llzlestgiis ·-—sz Hi» v» 50 VKVUPIj

- ectgk know« MY l· d d— -h But f» d· »· enip e»en»·, g« an eic · um» »reic·»e usyssa ,promp eun ree ee- « E« · ·«« - » HEXE» «
Nr« 1838- Ssktstät F« Tvmbetgx »so-s shheäihssizhihiohclhhhhnlhshi hgÅhlFsiui2hah(h-fi, »d.1.(311U11g Udd du«-II bjlkgst Zwkmirte Preise die Zufriedenheit desselben. · « Cpzjslszlflsskgskpaszekkflg .

Der Herr st·ud. mehd. Cotistantin Enden dazu am Voiktpagsqxbendizim vjollstens erwerben zu» ··önnen. » » «· sz

Feldmanu iftexinatriculirt worden. Voksaale 991·J89I«Ih91lj- «
·

« . - . « HOCIIECHTSYC « - , « s »ich«digltsiubsrsllhlhskåfksksäsikäkgk
. Dorpah den 30. gliovembexæ 18Z9. d III? H: « Im·D»ece-uib.er-.1879- ·· - · ·« s» Illcko u. WeihuachtsljaumForderungen. er·

ector en am. ermusi aisc en ese sc s«
rksiiag us« 7l »so-missi- s:-

vDer Herr stud. theoltsptJnltrkaitilel · 6 Uhr« Abends . « Einenishochgeehrtenspublienm Dorpats und der Umgegend die erge- « Ah« «« U «· Ts!Rinne hat die Umverfi a ver assen.. » « » . Hans» Änzezge dass is» ei» » · · « ,.s-«»--» «« - s . i; -Donat, de« i. Dekemvek 1879. HHHHFHIJHFSHHIMIHH · J . »»» · · » · « ·. Rector Aiscykottr « « « « » « oUV9ll9l’-« TJPELVGIIIE zu de» innigsten pkeiseo und« bitte,
« Nr. 1356. Seen-F. Zpttxh·crg. des Dokpakek « ·» »« « «« · «

,

umzahlreichen zusprach. h «

' (
D« Dr« He« SM- J""I’- Emst TliiersoliutZ-llereiiis« a U« sllllciskwallslhk Ukhejnhaguzta

-
F«"«7««H«""g«.""s« · lsElsthher msDorplhh nlcht « anzutrseffen him LOCEOIS del» Rcissouree.· eröffnet habe und. empfehle eine-grosse Auswahl-modernen« und gesehm-rek- hwodlsun xxugudsm

Istsz so· Wlkd Voll« .·E»ll1»cm - Dei» vokstaaå voller. ·G01d· und silberarbeiten einer szgeneigten Ansicht: »zugleich über» Ecke d. Neumarktzstiz He. Herr-month
Kalserllchell Dorpcltlchetl Umbtlkllttllss nehrhneich alleobxen gehnahniiten Arbeitenhbei Zusicherung promxhiteiz u. reeller » Ein Obektchhkek sag dhek SgzkpkdepgFvlchte htedutch « . aufgefordert, stch . dcsissxjkgiihsjjg s. Ausfwsng ZU des! msjssigsskten preisen. . · « « Voickscheu Schule tieghsichiigk voku»xxiich-binnen 8 Tagen a dato dieser Be. Lhökde Vpkstelljg zuszjnachtzkp ; ·- , · « · ·au man-n gtzkfnsstjsp ..

. · « «· . · f E»Pensionaire
Don-at, den 1. Oeffnung-Dienst. llZlh .IBI? 9 « Ecketdek Ritter— axuxeksw « » . smlltlllllcis K0lll· kejfsich akzlmapmens Nähe» as»

J »» s kctoxs »·c um, « nmc reren xenip aren ist vor—" « .- -. - s « « «« «« - unt zu iert ei enspwirds err Director v.
Nr. 1357.·· hSeherehtärhF."Tu)tnbe·rgzh hlhiandem s h Zhlmßeosuch mhhneh « « « Skhroedxr .die—s»likk·jzaben. , .
»Von dem Doixpater »St«idtss»ts.Blickes» Bie«sohwesterii.wird ssm Gpundlage des -Art’ 310 des· -h hh sh Ä h · h « h h finden» freundliche Aufnahme; Fischer—Regspsments Über die TPUMUVE Ulhtab lade i «in er eben fein. h h h -hh h « hsts eN.24 e' « T «« h« h.ten desmittelfk zur Kenntniß-Jeder Jn- IF« -sP«UIMU.E-Htxllsftallelll . ·»chH«z 9 « s « -.s - « »Carl« Krüger. --LEJ«E——TEY-HTT—-teressenten gsbrgcht daß die S epak · ff s e « i -titsspqn H« spsgk »gmz:tt»l9r«mszAc,

Hkisezqhlgng zum Beste» d« «L···-.-:7«.-k- UT— Pxlsckthklls - « —E)T-A!ll» WUllskkl stkljellLlnslchlsSendllngen gern izu Diensten. ..2ksjiäizil.lilsokciixä pöezclviglåtvxlerdäänlåæ3-gev-Shtadkhhlükzlich ftatkgefundenh hat zum - -
s—

-- - « - « - : .- » . - - s - s « »!
·

«· - - . « . » s» . ,
»«

· » « . »» ·. List-ins. · « .splnd daß-me betyeffende-Repartltlolls
llllc III) Lokal; Des »Sszt9d«tamtes m h« als h h h h hh h « « « · · « «· · "«« · ·h « vortheilhahkten Bedi hgungen «· «

de« nachstm U« Tagen-C« den. Volk »Wolle Seide Bannnvolleii Leuten h DkshhEh!··s’k7!l!hlhhll·g TIISIVSV hhh h hyllliztxassltllkldellxVol« 10"«-··12 Uhr für bequemszfleh nnd hhbilligshtehWeisehh. hvhehrblaßtehhhDlslEtligeU- DIE solches angeht zur Kleidkkkigssiacke» wawchk sum» wie sue« . - « s s RAE-«- Mshskss -M"MsI«»·-ss«7?sss-T
- as» uä be« e .ei le» · · » ·· «· · « « - z» ·»« I· : h « « » » ·. ; »Hei-us .·I».acobson, Nacliinz von «-z-—6

-s Ynllch Uahme aus leg - - B— fr « mplh « « . Uhr Daselbst kann auch einem·hDorpat, Stadtnnjt d«.«30.·N0vbr.·1879-. « « . ·. » . · »« - « s-- «» :i :. - «. - · - « s it: »· «« i As. s.«- - - s
·Stehlws SWDUJUIIPTT W« TUVPssVhKU h hNr. 1509. »Stadtsecretaire M. Sttllmart Nebel. und »Der-pat- .« .o. - «. » . «.«« .« . .«« I.« «« ·««· Zu «h«« IT Große- - « - : .I: VII« DTMEIUIt ZUPEVMTETDEU MskkkiSkks« ;,g s, ».« «s. « .

i empüeblt bspb dt -BatistsTaschentijcheitzilir ig· ro its, ·»; « « « ««
«·

, «» «« «·
» « « , » »»

··

·· · » »·

do» »Ja, » »mii»«l-loblssilm,» · Jlefter von Winter-Tricots. «»O . . » [ -E0»z«-Ye7-» I · ·

Lein-» · do. »in 4 Grössevx · Cjizsskcksk Vpjj -Flqksellesi - « -
3do. h « «·dO.« FÜTKTUCEVJ « : . Von Zspspjo Ellen«- : .- . -

d .
d . nr.bunten Kern— « -

,
« » . » · . ;·» ; "·- ·. - .« · · »

»«
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Ausgabe um 7 «lszIhr Abdsx
Die Expeditidn ist«vvn· 7 Uhr Morgens
bis 7 Uhr Abends, ausgenommen von

« 1—3 Uhr Mittags, geöffnet.
Sprechst d-Rehaction v. 9——11 Vorm.
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vierteljährlich -.1 RbL 75 Kop., monatlich
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Nach answärm -

jährlich 6 RbL 50 Kop., halbj. 3 RbL
so Kop., vierte» 2 NbL S.

Annahme der Jnfetate bis 11 Uhr Vormittags Preis fürdie fünfgespaltens
storpuszeite oder des-U Rand; bei ;dxkimssxigsix2is.vicxtipxx.xd ä «.Kpp· Duxch ,d..ie Post

eingehende Jusexate entrichten 6 Ko» M) PfzgJ fük die Korpuszeil»e. «
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Pkxjpqgj·.ycachrichten. Kamps widerzxdie «Diphtherit»ts. Yteues
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« »Den s. (18,)«.Dechk. 18797 «

In« der letzten Sitztmg des ·, DeUtfchen»BUUd·es-
ritsfhevs welche Anfangs dieser Woche stattgefunden,
sollten u. A. der Beschlußuahine desselben der« An-
trag des Verfassungs» und Recfhnungs-Ausschusses
auf Annahme des folgenden Gefetzeixjttvnrfes »unter-
breitet »werden :» »An« die Stelle d’er-,«Artike«l»13, 24,».
69, 72 ch s v e, r f; a fj un .g treten die
folgenden· Bestimmungen: Art» "13.

, Die· B esz-,
r U f u n g des Bundesrathes « und. des Reichstages
findet mindestens a l l e zw ei e Statt
und kann der Bundesrath zur Vorbereitung der
Arbeiten ohne den Reichstag, Letzterer abernicht
ohne den Bundesrath berufen werden, Art. «24.
Die Legislaturperiodedes Reichs-
tage s d a u e rt vier Jahre. · Zur Auflösung
des Reichstages während derselben szist ein Beschlu×-
des Biiudesrathes unter ··Zustimmung des Kaisers
erforderlich. . Art. 69. Aue Einnahmen · und Ans-
gabeu des Reiches niüsfeii für jedes. Jahr veran-
Piagtuiud auf den Reichshaushaltsetat gebracht
« erden. Der letzvsztere wird für einen Zeitraum von
zwei Jahren, jedoch für jedes Jahr besonders,
vor Beginn der Etatsperiode nach »fo,lgeiiden«Grund-
sätzen durch ein Gesetz festgestellt Art. 72».» Ueber
die Verwendung aller. Einnahmen des Reiches ist
durch den Reichskanzler dem Bundesrathe und dem
Reichstage zur Entlastung für jedes Jahr Rech-
nuug zu legen.——Die Motive stützen sich hauptsäch-
lich auf den Uebelstand der - gleichzeitigen Arbeiten
des Reichstages mit dem Landtage oder wie es
wörtlich heißt, ,,1nit« den landstäiidischen Versamm-
lungen«. Dann heißt es: »Ein solches Zufamineisp
treffen von Reichstags- und Landtagssitzungenveæ
hindert die zahlreichen Mitglieder des Reichstages
an der Ausübung ihres Mandatsx außerdem werden

Vierzehnter Je1hrgeang.
Zeit» und Kraft » dieser Mitglieder durch» das un-
mittelbare Aufeinanderfolgen und uwuatelairge Daueru
der parlamentarischen Versammlungen bis zu einem.
Maße in Anspruch genommen, welches nameutlich
dennicht in Berlin wohnenden, ihren eigentlichen
Berufsthätigkeiten entzogenen Abgeordneten» auf die
Länge nicht alljährlich zugecnuthet werden kann«
n. s, w. »Wenn· das Systennder einjährigen Etats-
perioden sowohl für das Reich als auch für die
beiheiligteki Bundesstaaten ».anfgegebe»n wird und
wenn an dessen Stelle zweijährige Etatsperioden
mit der Maßgabe eingeführt werden, daß diese
für die Bundesstaaten anderseits nicht »in demselben
Jahre ihren Anfang zu I1ehn1e1rhätte1i, so ließe sich
erreichen, daß in dem Jahre, in welchem der Reichs-
haushaltsetat festgestellt wird, keine parlamentarischen
Verhandlungen über einen Landeshanshaltsetat Statt
fänden, und daß wiederum die Budgetverhaiidlutigeii
der Bnndesstaateri durch eine eoricurrireride Reichs-
tagssession nichtbeeinträchtigt würden. Für diejeni-
gen Bundesstaaten, welche schon jetzt, wie Baiern,·

Königreich Sachsen und Baden, eine zweijährige
oder, wie Hessen, eine dreijährige Etatsperiode haben,
oder iu welchen, wie in Würtemberg, der Etat
mitunter für ein Jahr, mituuter für einen längeren,
Zeitraum festgestellt wird, käme es dann nur darauf
ans, die erforderlichen Einrichtungen dafür zu treffen,
daß bei ihnen der Beginn der Etatsperiodenicht in·
das Jahr fällt, in welchem der Reichshattshaltsetat
festzustellen ist. »«

» » ; · -

. Von »den über den Nothst a nd i· nO be r. -.

schl e si e n, eingehenden Berichten ist KaiserzWilp
helm, wie man hört, tief kergriffen und hat zunächst
gewünscht, von dem; Ozberpräsidenten der heimgek-
suchtenProvinz igeiiauen Bericht über die Lage der(
zunächst betroffeuen Districte zu erhalten. Herr von,
Seydewitz hatsich an Ort und Stelle begeben »und«
man glaubt, derselbe werde demnächst nach Berlin;
kommen, um dem Kaiser persönlich Bericht zur-ers
siattern . - «» ·

Jn denKreifen der russischen Botschaft in Ber-
lin findet, wie man der Nat-Z. schreibt, die An-
nahme, als ob die Reise des« Grafen Scljuwalow
uach V arzin irgend eine politische Bedeutung
hätte, keinen Glauben. Jn Berlin wird behauptet,
daß lediglich die langjähriger! frenndschaftlicheti
Beziehungen zwischen Bismarck und Schnwalony
welche durch den Berliner Cougreß noch herzlicher
geworden wären, den Grafen nachVarziu geführt,
während an dessen Reactivirnng im rusfischen
Staatsdiensste für- jetzt nicht zu denken wäre. · sp

· Jn Frankreich gesteht unn auch die republicani-
fche Presse im Hinblick auf die ,N o ·t h st a n d s -

v o r l ag e, die in beiden Kammern zur Annahme

gelangt ist, die Thatsache zu,·»daß in Folge der
uuzureichenden Ernte »und d-er Strenge des Winters«
unverzügliche Hilfsmaßregeln geboten erscheinen.
Für die· französischen Zustände ist es aber bezeich-
nend, »daß auch bei dieser Frage die Parteileiden-
seh-isten» ihre Rolle spielen. Nicht blos läßt die
Sprache des clericakmouarchischen ,,Figaro« deutlich
erkennen, daß die von ihm eröffnete Subscription
gewissermaßen ein ,,Concurrenzunternehmen«—für diere-
publicanische »As-sistance publique« sein soll, sondern
die Journale der verschiedenen Parteischiittiruiigeii
spinnen auch den bereits insder Deputirtenkam-
mer von sbonapartistcscher Seite hervorgernfenen
Streit» bezüglich der· angemessenen Vertheilung der
bewilligten fünf Millionen Franks fort. Die Im-
perialisten wollten sich nicht die Gelegenheit entgehen
lassen, durch iibermäßige Anspriiche ihre Populari-
tät bei der Masse der— Bevölkerung,aufzufrischeiy
und einer ihrer Redner ging so weit, eine Steuer-
entlastutig in. Höhe von ungefähr 22 Milliosieii
Francs zu «» fordern. Der Minister des Jnnern hob«
deshalb mit«Recht hervor,- daß es sich im vorliegen-
den Falle um ,,die·na«tioiiale Solidarität« handle,
und daß es der Regierung obliege, eine große so-
eiale Pflicht zu— «erfüllen. Die— »Råp. FraneaiseLix
geißelt denn auch in einein-besonderen Leitartikeldies
Angriffe der reactionären Organe als einen »un-
wiirdigeii Feldzugiy der— jedoch; zur Schande der«
»Reclameschmiede -der Wohlthätigkeit« als gescheitert
betrachtet werden müßte« " .

Die neuesten. Nachrichten ans; Spanien recht-
fertigen die Besorgnisse durchaus, welsche diesMit-
theilnngen über,die »le»tzte» Ministerkrise bei allen
Keiinern und» Freunden sdes sihöneq Landes hervor-
rufen mußten. Die Niederlage des letzten Cab"iiiets,
vor Allem die seines Präsidenten, des Marschall
Martinez Campos, ist das Signal« gewesens die all-
getneine Unzufriedenheit über die politischen Zustände
icrnnzweideutigeii Demonstratioiien zum Ausdruck
zu bringen. Seit der Uebernahme der Geschäfte
durch Canovas del Eastillo haben bis zum 10. d.
34 Generale ihre Entlassung gefordert. Spanien ist
das« Eldorado der politischen Generaler bei einem
Heeresbestande von nominell 69,492 MannJnfauterie,
16,130 Cavallerie, 10,«252- Artillerie und 4146
JngenieuwTruppen hat das spanische Volk die Be-
ruhigung, nicht weniger als 548 Generale an der
Spitze dieser Armee zu wissen, nämlich 11 General-
Capitäne, 86 Generallieutenants 128 Feldmarschälle
(Generalmajors), 323 Brigadiers. Bei einem sol-
chen« Generalbestande würde unter gewöhnlichen Ver-
hältnissen der Riicktritt von 34 Generalen nicht ins
Gewicht fallen, aber bei der gegenwärtigen kritischen
Lage aller politischen Verhältnisse ist diese Massen-

Olbouukments nnd Jnserate vermitteln: in Rigcu H. Langewitz«, A»n-
xtoncensBureauz in Welt: M. Rudolfs? BuchhandLz in Reval: Buchlx v. Kluge
F« Ströhmz in St. Petersburgx N. Mathissem Kafansche Brücke M 2i; in War«

· schau: Rajchncan F: Frendler,» Senatoröka Æ 22.

dimission im hohen Grade bedenklich. Daher hat
die Mittheilttiig der» ,,Agence Havas« , daß in
Madrid militärische Vorsichtsniaßregelir getroffen nnd
alle abgehenden Depescheii vor der Weiterbeförderiing
der Censur unterworfen werden, gewiß ihre Bedeu- »
tung. Während der Madrider Telegraph von dem
Beifall, den die Erklärungen Canovas del Eastillo
in den Eortes am 10. d. hervorgerufen haben und ·

sogar von einem ihm ertheilten förmlichen Ver-
trauensvotum zu; berichten weiß, melden in Hendahe
eingetroffene Briefe aus Madrid, daß am 10. d."
einesehr stürmische Sitzung des Eongresses stattge-
funden und große Erregung hervorgerufen hat. Die T
unabhängige Presse spreche sieh für den» politischen
Standpunct von Martinez Eampos aus, die? sehr»
entschiedenen Gegenerkläruugem welche der zur-zick-
getretene Miuisterpräsident auf die» Ausführungen
Eanovas del Eastillcks im Senate abgegeben, ließen
in Bezug auf die Frage über Cuba eine starke Agi-
tation und selbst Conflicte vorhersehen. Am Abend
des 10. d. habe eine Versammlung von 85 der
Minderheit angehörigen Abgeordneten beschlossen--
sich der Theilnahme an den Congreßsitzuiigeix zu!
enthalten. Eine aus Saggstm Castelar, Pkcrrtosks
Alonzo, Martinez, BiazgiRoinero iund den Generalenk
Casola und Sau; itllesZeuprøhtext Revolutzionären
bestehende. EoMtnissiMJEHLY sniedergesetzt worden, um
von dem Präsideniien"LE»-«sFseZäsp?iEQ-1ksjressesT Lhpe de
Ayala .und dem Präsidenitenskdes Ministerraths Er-
klärungen zu fordern. Es scheint in der Sitzung
vom Nlittivoch voriger Wochezu sehr scharfen Ren-
contres zwischen Eanovas xde Euftillo und. N2itglie-
dern ders constitutionelleu Partei gekommeii zu sein,
wobei sich der Erstere zu unparlameiitarischeti Aeußex
rungen hat- hikureißeit lassen, fürdie er nun öffentlich
um Entschuldigiitig bitten soll. « Eanovas del Eastillo
ist aber nicht-der "Mann·-, xder sichszsoilchen Forderun-
gen fügt. Diesersswischenfall iftsvsielleicht absichtlich
inscenirt worden, um einen Grund« zur Auflösung«
der Kammer zu erhalten. Eine solche Auflösung
birgt aber offenbar mancherlei Gefahren; unter den «
gegenwärtigen Umständen das Volk einer leidenschaft-
lich erregten Wahlagitationen aussehen, heißt für den(
König Alfons Alles auf eine Karte setzen. Bisher
nahm man an, die Regierung sei des Heeres sicher;-
der Massenrücktritt der Generale läßt diese Annahme
aber als unrichtig erscheinen, Jm Herzen des Vol-«
kes hat die Dynastie Bourbon aber noch nicht recht
Wurzel fassen können; geht ihr nun auch die Unter-
stützung des Heeres verloren, so steht »der Thron
Alfonscks XII. auf sehr unsicheren Füßen. ·

Jn den· letzten Tagen sind in Afghauiftatt offen-
bar unerwartete und unliebsame inilitärische Ereig-
nisse vorgefallen, über deren Natur und Bedeut-

Jenilleion c
Ein Lesezimmer auf dem Boulcvard

r s « Paris, im November.
Ein pariser Lesezimmer sollte eigentlich:der inter-

essanieste Aufenthalt der Welt sein, Tdennnirgends
giebt es so viele Zeitungen, nirgends wird so viel
gelesen wie in Paris. Zwar ist dies? Times-gröėe"r«
als irgend ein französisches Blatt; man kann ssichr
bequem hineinwickelii und sie als Bettlaken,- gleichs
den— papierenen Hemden-und Servietten, unter seine
Wäsche aufnehmen. Aber der Engländer,« der nur
Einen Gott aubetet, duldet keine fremden Götter ne-i
ben ihtnz und wer die Tismes liest, verachtet in der
Regel die. Daily News und. den Staudard. Jn Pa-
ris.dagegen herrscht in diesem Puncte die ausge-
sprochenste Vielgötterei. »Es giebt hier eine Menge
von Zeitungsleserty die jeden Buchstaben, der tag-
täglich gedruckt wird, verschlingen und allabendlich
eine umfassende Chronik gedrnckter iTagesereigtkisse
in ihrem Haupte nach Hause tragen. Daneben liest
Alles, was Augen hat, vom Präsidenten der-Repre-
blik bis zum· Kutscher, und die« Grenze findet— die«
Zeitungslesewuth nur bei den Lesensunkundigeiy de-
ren -es allerdings hier noch eine Nienge giebt. Man
sollte daher glauben, das; ein öffentliches Leseziinsmer
auf dem Boulevard, wo. die publicistische Neugier
"für 250 »in jeder Weise zu befriedigen ist, ein Klein--
Paris darstellen würde, eine Mustersanimlnrtg der
verschiedensten Typen, wie sie die Individualität ei-
ner Weltstadt hervorbringt. Und früher mag dies
auch so gewesen. sein, als noch keine Clubs bestanden,
als die verschiedenen Redactiotien keine vollstäridigen
Leseziiiinier besaßen, als in den Cafös nicht alle
Blätter zu« finden waren, als die auswärtigen Cor-
responderitens uoch nicht so bezahlt waren, daß sie
sieh alle Zeitungen, mitunter auch noch einen Wagen
nnd einen gallonirteu Diener halten konnten. Da-

mals mochten sich wohl die Koryphäen der franzö-
sischen und fremden Publicistsik dort znsammenfindem
Heim, Börue und Andere; Börnesnatürlich nur un-
ter der Bedingung, daß dort geraucht werden durfte,
denn von seiner Pfeife vermochte er sich nicht zu
trennen; Heute aber ist dies anders geworden; und
dasxkkzdseahnsasgpich mir v,on einemssesezinimer ge-
mcrchtsx entspricht der Wirklichkeit nur insoweit, als
dort eine Menge von seltsamen-Leuten mit seltsamen
Gewohnheiten zusammenkommem - in« deremäliiitte
manssich serst allmäligheimisch zu führen anfängt.

Die: öffentliche Meinung, die hier mit souve-
räner Allgewalt auf. diesen( Haufen von Organen der
Pubslicistik thronen sollte, ist nur dnrch verhältnißmik
ßigwenig Journalisteii vertreten. Den meisten von
ihnen nierkt man an, daß-sie beider Vertheilung
der Erde an den Himknel dachten und— daher an
irdischen Glücksgiitern leer ausgingen; selbst der Gie-
danke, gelegentlich mit in die Speichen der Weltge-
schichte eingreifen zu können, scheint ihnen nicht viel
Trost zu bieten. Sie kauen.an -ihren Federn und
starren gelangweilt und gequält in die Lust, um. den
Anfang ihres«Artikels, die sogenannte »Legende« zu
finden, stets mit dem Bewußtsein, vor dem Dami-
denfasfe ihrer Zeitung zu sitzen, deren Spalten tag-
täglich zu füllen sind» und doeh morgen - wieder leer
stehen. Obwohl von sdemLeben der Boulevards
nur durch eine trübe Fensterscheibii getrennt, schauen
sie nur selten von ihren Blättern auf; ich. glaube,
wenn draußen Barricaden aufgeworfen würden und
Blanquis auf deren Spitze das Proletariat zum
Kampfe gegen die faule Bourgeoisie anfforderte,
würden« sie erst dann diesem Ereignisse ihre Aufmerk-
samkeit zuwenden, wenn sie es im National oder
im Temps Schwarz auf Weiß gedruckt vor sichs sähen.
Man sagt mir, daß sieh unter ihnen bedeutende Gelehrte
befänden, denen nur .der Lehrstuhl fehlt» um die
Welt in Erstaunen zu setzen. Möge der Himmel

ihnen einen Ruf auf den Katheder beschereni Mir
däucht, als müßten sich alle Nationen? unter ihnen
befinden, Franzosen, Spanier, Polen,.Deutsche: aber
niemals schreit einer von ihnen »Vive la Råpubliquets
oder »K0scziusko«, ,,damn« oder ähnliche Er-
leichterungsworte der unterdrückten Brust. -

Freilich ist Idies schon durch das Reglement des
Lesezimmerss untersagt« Denn die allgemeine Stille
wird nur durch Husten, Spuken nnd ein gelegent-
liches »Aprås was, Monsieur« unterbrochenz und
wenn zwei deutsche Juden zufällig anfangen, sich
laut über d.ie Baifse ander Börse zu unterhalten,
so drehensich sämiutliche Zeitungskreise entrüstet um,
und sofort ist « eine» junge, hübsche Dame— bei« der
Hand, welch-e Tbei dieser Lectüre als Polizist angestellt
ist— und das Gespräch mit dem Finger auf« dem
Munde und einem süße-n Lächeln dämpft. Vor noch
nicht langer Zeit thronte, statt dieses Zeitungsengels,
eine ältereDame vor dem Zahlpul-te.- Sie hatte
den Jdealismus der Jugend längst überwunden und
fand, daß das Leben für Complimetite znskurz sei.
Erlaubte man sich in ihrer-Gegenwart einen lauten
Gedankenaustausch, so schnitt diese Zeituugsparze die
entstehende- Unterhaltung sofort mit einer scharfen
Rüge ab. Und eigentlich paßte die ältere Zeitungs-
parze besser fürs-die Umgebung, als der jüngere
Engel. Sie hatte mehr Localton, mehr von der
allgemeinen Atmosphäre des Lefezimmers Dessen
Localton ist der des Gre"isenthums. Jchspzweiflq ob
irgendwo in Paris auf eiuemfo kleinen Raume so
viele glatzköipfiges nnd perrückentrageitde Greise zu
finden— sind. Freilich würde man sich irren, wenn
man glaubte, daß sie alle ausschließlich des Lesens
wegen hierher käuietix Denn das Lesezimmer bietet
außer den Zeitungen. noch Wärme, Licht nnd bcqueme
Schlafgelegenheitin denn Sesseln, welcherings im
Zimmer stehen; und dem entsprechend zerfallen die
obengenannten Zeitungsgreise in Lese-, Wärme- und

Schlafgreise und die verschiedenen Unterabtheilungeiy
je nachdem der Lesegreissz uochnebexibei Wärme und
Schlaf sucht. »Der uuangenehmste von ihnen» ist der
combinirte Wärme- und Lesegreis. Denn er be-
hauptet seinen Platzs und seine Zeitungen, faßt deren
gleich sechs zusammen und knurrt, wenn man ihn
auf das-Reglement hinweist, -das ihm nur Eine Zei-
tung gestattets Seinem Mitleser gegenüber kennt er
nur die Solidarität-desgegenseitigen Mißtraiietisz
daher er denn seinen Hut stets auf dem Kopfe und
seinen Regenschirm stets in der« Hand hält, aus Furcht
vor Dieben«- und Verwechslerin Nach ihm kommt
der combinirte Wärme- und Schlafgreis Er ist im
Grunde seines- Herzens ein höchstanständiger Mann,
trägt einen sorgfältig gebürsteten Rock, obzwar etwas
fade-nscheinig,- und gehört im Allgemeinen zu jener
Classe von· Gentlemen,·die Dickens als ,,shabby-gen-
wol« charakterisirt Obschon sein Hauptzweck im
Schlaf und im »Wärmeschinden« besteht, ist er doch
zu stolz, dies an die Glocke zu hängen, und hält
daher meistens eine Zeitung von gestern oder vor-
gestern» in der- Hand, bis sie ihm. unter dem Einflnsse
angenehmer Träume entfällt. Weniger peinlich ist
der ansschließliche Schlafgreis. Er macht aus seiner
egoistischen Absicht kein Hehh stört aber dafür auch
Niemanden; denn er drückt sich in eine sonst
wenig benutzte Ecke hinein und bleibt dort so lange
liegen, bis er die zwei Stunden, auf die er regte:
mentsmäßig für 25 o Anspruch hat, so überschlafen
hat, daß ihn der Zeitungsengel aufweckt, um ihn zur
Zahlung eines ,,supp16ment« aufzufordern, was
aber selten vorkommt. Uebrigens hält sich der
Schlafgreis nur im Winter im Lesezimmer auf. Jm
Sommer trifft man ihn auf den Bänken der Ehamps
Elysöes, des Boulogner Gehölzes und des Morgens
im Park Moncea»ikx, ehe die Bonneii mit der ge-
räuschvollen Kinderschaar sich einstellen Am ange-
nehmsten von Allen ist der bloße Lesegreis. Denn
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samkeit wir von der englischen Regierung annoch
im Unklaren gelassen werden. Eine vom Jndischen
Amte veröffentlichte Depesche des Vicekönigs vom
11. meldet, daß Sarkh Kotal am 10. durch Mar-
pherson ,,gerade zeitig genug« besetzt worden war,
»Um eine Vereinigung vou Kohistauern mit einer
feindlichen Zusammenrottung von Ghuzni her zu
verhindern«. Die Kohistaner seien in ihrer bei
dem. Kotal eingeuommeneii Stellung von den eng-
lischeii Trnppeii angegriffen und geworfen worden:
sie hätten auf der Fncht sechs Fahnen zurückgelassen;
der euglifche Verlnst betrage nur einige leicht Ver-
wundete. So weit die Depesche des «Vicekönigs,
Sie hat, wie man sich denken kann, in London nicht
wenig überrascht, nachdem von einem massenhaften
Aufstande der Kohistaiier und von gemeinsamen
Operationsplanen der letzteren mit den— Bewohnern
des Bezirks von Ghnziii bisher nicht die geringste
Andeutung dahin gelangt war. Die tiatürliche
Schlußfolgerung, die sich an obige Depescheszknüpfy
ist»die, daß die Pacificaiion des Landes noch lange
keine so griindliche sei, als die bisherigen Berichte
vermuthen ließen, und daß unter den Bewohnern»
von Afghanistan noch eine ziemlich bedenkliche Or-
ganisation zum Widerstande vorhanden sei. Bestärkt
wird diese·Vermuthnng durch Telegramme, die nach-
träglich von Times und Dailh News veröffentlicht
worden.« Auch sie geben kein deutliches Bild des
Vorgefallenen. Wenn man sie aber beide zusammen-
hält, läßt sich daraus klar erkennen, daß eine starke
Macht unter Mahomed Jan (nach Daily News
10,000 Mann) gegen Kabul vorrückt, daß die Gene-

räle Massey und Niacphersoii vermittelst einer com-
binirten Operation sie hätten sprengen sollen, daß
die Cavallerie auf dem geplanten Vereinigungspnticte
zu früh angelangte, sich nur mit Mühe gegen die U-eber-
niacht behaupten konnte und sogar vier «« Geschütze
vernagelt im Stich lassen mußte, die allerdings später
wiedererlangt worden. —Jnzwischen haben die Eng-
länder freilich, wie auch« kaum anders zu erwarten
war, dem Feinde gegenüber das Feld Behaupteh

aber immerhin tbleibt die Lage der Engländer in
Afghaiiistan eine Bedenkliche - - - —
..—.-;—-

z3nlann i »

Dorf-at, 6,- December. Das Niinisterium des
Innern ist, wie die ,,Neue Zeit«- berichtet, mit dem
Ministerium der Volksanfkläruug und dem Finanz-
ministeriitiii «in Relation getreten, um in kürzester
Frist über Reformen bezüglich der B e a n -f s i eh«-
tigung des Volksfchulwessens in
den b altischens Provinzen schlüfsig zu
werden. Namentlich sollen erforderliche Maßnahmen
getroffen werden, um den Gouvernenren der drei
Provinzeii Mittel zur Beanfsichtuitg der Schulen an
dies Hand zu geben und ferner soll eine detaillirte
Jnstrurtsioti über die Art und Weise, wie« eine solche
Coutrole des Schulwesens ins Werk gesetzt und wie
die jährlichen Rechenschastsberichte über den Zustand
und die Entwickelung.derselben, gemäß den Inten-
tionen der Regierung, abgefaßt werden sollen, ans-
gearbeitet werden. · zg — Die gestern abgehaltene Jahres -Schluß-
sitzung der Gelehrten estnischen
G es e l lsch aft ward in gewohnter Weise mit
einer Reihe geschäftlicher Mittheiliciigeit eröffnet. Der
Präsident, Professor L e o M a y e r, überreichte

nach einigen literarischen Bemerkungen die von dem
hiesigen Photographen E. Schnlztrefflich ausgeführte
Photographie einer von FrL Amalie v o n R e in-
thal aufgenommenen Bleizeichnnng der im Gou-
vernement Kalisch bei der Stadt Kasimisch belegenen
Richtstätte Johann Reinhold Patkuls und verlas ein
vom Kreisrichter A. v o n D e h n beigegebenes er-
läuterndes Begleitschreibem welches u. A. anch inter-
essante Daten über das Ende Patkrils,« wie sie sich
in der Tradition fortgepflanzt haben, enthielt. So-
dann machten der SecretäyspProfessor L. S te d a,
sowie der Bibliothekay Redacteur A. H as s elblatt,
einige literarische Betnerk1ingen: Ersterer übergab
anch eine von. Dr. W. Dybowsky dargebrachte
Collectiou von Münzen. Ferner berichtete Prof.
Stieda von einem— von« dem bekannten französischen
Gelehrten Chervin an ihn« gelangten Gesuch um -Be-
schaffung vonnationakestnischen Trachten, die für
dass Pariser Museum acquirirt werden sollen.———A us-
fiihrlichere Mittheilutigen lieferte Lector Dr. M«
W e s k e über den estnifchen Abgott TZnn (Anto-
uius) und über die mannigfachen abergläubischen Ge-
bräuche, wie sie in der Verehrung dieses Gottes zum
Ausdruck gelangt sind. Redner hatte-für dieses noch
wenig durchforschte Gebiet bei« seiner— im Sommer
dieses Jahres in’s Peruausche unternommenen Reise
reiche Ausbeute gefunden. —«— Sodann lenkte Prof.
H a u s m a n n— auf Grund des kürzlich erschienenen
Berichts der Kais. öffentlichen Bibliothek in St. Pe-
tersbnrg die Aufmerksamkeit der Anwesenden auf
einige ans dem Nachlasse des berühmt-en rnssischeri
Historiographeti Karamsin in den« Besitz der genann-
ten Bibliothek übergegangenen interefsaiiten Livonica.
Zu correspondireuden ·Mitgliedern» der Gesellschaft
wurden aufgenommen Dr. W. D y b o w s k i und
Dr. N. v. S e i d l itz in Tiflis. Mittelst Acclamation
wurde schließlich der bisherige Vorstand für das
kommende Jahr wiedergewählt · " » »

—— Der »Reg.-Anz.« veröffentlicht ein unterm
28. v. Mts. an die Gouverneure gerichtetes Circular
des Ministers des Innern, iu welchem auf die zahl-
reichen Mißstände, welche ans der« U e b e r fü l·-s
l n n g d e r G e f ä n g nsi s s "e mit Llrresianten
erwachsen, hingewiesen« wird nnd in welchem an die -
Gouverneure die Aufforderung ergeht, durch ent-
sprechende Maßnahmen inOZukttnft der Ueberfüllutig
der Gefängnisse vorzubeugen. «: « «

iIn Kern! hatdie Repartition -
T r a c t e u r st en e·r , welche sYZYso viel Auf-
regung verursachte, in der »vorigen"Woche stattgefun-
den undnach der« Reh. Z. zu einem »wohl allgemein
befriedigenden Resultat geführt. Die« Elubs haben
sich mit einer Zahlung von 50q0 Rbl. einverstanden
erklärt und anch sonskscheint diesmal allgemein eine
friedliche Einiguiig erzielt worden zu sein: z ««

In Goldingen ist, wie die Karl. Gouv.- Z. »mei-
det, in der Sitzung der» Stadtverordneten-Versan1m-
lung vom 12. Nov. zumstellveriretenden Stadthaiipte
injNeiiwahl der Stadtvszerordnete L as n dt gewählt;
worden. ,

»

St. Zlletersbnrgh 4. December. Aus sdem Chorus--
der russischen Preßstitnineti heben »sich gegenwärtig«
vor Alleni zwei- Stimmen ab:« die eine derselben
weist nach Anßen hin, auf das in A fg h a n ist a n
sich abspielende Drama,, die andere hallt von dein
Mo skauer Attentat nach Jnnenzurück.——

Wie es scheiut, hat: die englische Regierung nun mehr—-

iden Entschluß gkfaßh zUV systevtatischen Unterwer-
sung ganz Afghanistams vorzugehen, wenigstens dürfte
der auf Herat angekündigte Vormarsch kaum in an-
derem Sinne zu deuten sein. c,,Augenscheinlich,
schreibt u. A. die ,,Neue Zeit«, hat England sich
entschlossem einen Krieg«aufznnehmen, nach dessen
Beendigungdie britischen Truppen sich in unmittel-
barster Nähe der centralasiatischen Grenzen Rußlands
befinden werden; verläuft das ganze Unternehmen
glücklich, so werden wir schon im nächsten Frühjahr
die Engländer zu unseren nächsten Nachbaren haben.
Jhr Vormarsch auf Herat verdient die größte Be-
achtung — sowohl derjenigen, welche einen Eonflict
zwischen Rußland und England im Orient für un-
vermeidlich halten, als auch derjenigen, welche einem
Kriege ,·zuvorz"ukonimen und ihn abzuwenden» wün-
schen.« Höchst bezeichnend in dieser Richtung ist

auch das in folgenden dürren Worten abgelegte Ge-
stäudniß der kriegseifrigeu russ. St. Pet. Z.: »Wol-
len wir offen sein, "so müssen wir eingestehen, daß
man in Rußland nicht besonders trauern wird, wenn
die Abtheilung des GeneralsRoberts von-demselben
Schicksal ereilt werden sollte, dem der Major Cavag-
nary zum Opfer gefallen ist.« —- Greifeu wir auf
die zweite der beiden oben angeregten Fragen zurück,so klingt uns vor allen anderen Organen vernehm-
lich die Stimme des Katkowschen Organes entgegen.
Die Mosk. Z. findet u. A« eine große Aehnlichkeit
zwischen der Zeit, in der« wir uns gegenwärtig be-
finden, und »der vor dem letzten p o l n i s eh e n
Aufstande.» ,,-Die im Jahre 1863 beobachteten deut-
lichen Anzeichen von Muthlosigkeit in der Gesellschaft
und die revolutionäre Strömung unserer, damals
unter Censur stehenden Presse brachten,« schreibt das
citirte Blatt, ,,Alle zur Ueberzeuguug,, daß Rußland
in den letzten Zügen liege und-daß ein Stoß, eine
geriiuschvolle Denionstration Seitens Europas «genüge,
um Rußland zu zersplitterriI Progrqmme ähnlicher
Art, wie sie in diesen Tagen der polnische Edelmann
Mirski vor Gericht ausgesprochen, waren damals in
den höheren Sphären unserer Gesellschaft an der
Tagesordnung; Vom russischen Nationalinteresse
sprechen, erschien fast als Verbrechem undes gehörte
großer Muth dazu, gegen die zersetzenden revolutio-
nären und hochverrätherischen Tendenzen aufzutretem
Da flammte im Jahre 1863 der polnische Aufstand
"ari-f,-" Ströme von Blut wurden -vergossen. r: Ganz
Europa, sogar Portugal und die. Türkei, mit einzi-
ger Ausnahme Preußens, beganneinensdiplomatischen
Feldzug gegen uns, der uns mit Krieg« bedrohte-
U-nd binnen Kurzem änderte sich die öffentliche Mei-
nung, ein patriotischer Geist bemächtigte fichAller
und glich alle Meinungsverschiedenheiten aus: die
europäische Demonstration verlief sich — unsere Feinde
zogen sich schmachvoll zurück. Es war ein großer
Moment im Volksleben! Wer ihn miterlebt hat,
wird ihn nie vergessen! Leider, fügt die Mosk. Z,
hinzu, haben wir diesen Moment nicht auf die ge-

-hörige--Weise benutzt, indem wir den Aufschwung des
Natioualgeistess und»die furchtbare Kraft des ,Patrio-

. tismus nicht zu schätzen verstanden haben« ,
«—- Mittelst» AllerhöchstenTagesbefehls im Ressort

des Niiriisteriitm des Auswärtigen vom 1. d. Mts.
- ist. das beständige Mitglied des. Conseils des Mini-

- sterium des Auswärtigen, Stallmeister des Kaiser-
lichen Hofes, WirkL Staatsrath Baron F r e d e -

r ick s , zum Director. des Departements für die
Personal- und Oekonoinie-Angelegenheiteu des ge-

nannten Ministerium, mit Belassung im Amte eines
Stallmeisters, ernannt worden. «

— Se. Maj. der Kaiser hat auf Vortrag des Mini- ."

sters des Innern unterm 30. d. Mts. der Gesellschaft
des Rothen Kreuzes behufs B e t ä m p f n n g
der jDiphtheritis-Episdemie die Er-
ösfnung von Subscriptionen und Sammlungen Aller-
höchst zu genehmigen geruht.

—«—» Soeben ist die erste Nummer des neu erstan-
denen, jetzt von S. M. P r o p p e r herausgegebe-
nen Wochenblattes »Börsen-Anzeiger«
Gapakenoå Frass-rauh) erschienen. Das Blatt ist
reichhaltig an Nachrichten verschiedenster Art, die
nicht allein für die Börsenkaufmannschaft, sondern
auch für die Handelswelt und schließlich auch für
den Capitalisten von Bedeutung sind.

Zins Marsch« geht dem St. Pet. Her. eine
längere Correspondenz zu, welche über mehr bedeu-
tende Le g a t e zu· wohlthätigeii
Z w e ck e n berichtet. Der Anfangs November in
Paris verstorbene bekannte Graf Xaver B r a n i ck i
foll ein Vermögen von 40 Mill. Francs (ungerechnet
feinen bedeutenden Grundbesitz und feine kostbare
Juwelen-Sammlung) hinterlassen haben. Hiervon
foll er feinen beiden, ihn überlebendenkBrüderu je«
10 Millionen, seinem natürlichen, legitimirten Sohne
Augustin ebenfalls 10 Mill. und den Reft verschie-
denen französischen Wohlthätigkeitsanstalten vermacht
haben. Das seinem Sohne ausgesetzte Legat ist
jedoch unter der Restrictiv-Bedingung gemacht, daß,
falls derselbe damit nicht zufrieden sein und weitere
Ansprüche auf gerichtlichem Wege geltend inachetc
sollte, er ganz leer ausgehen und «der ihm vermachte
Betrag von 10 Mill. Francs der StadtParis zu-
fallen solle. Wie die Warschaner Blätter berichten,
hat der junge Graf aus die erste Kunde von dem
Tode seines Vaters, mit. welchem er stets« auf ge-
spanntemFuße gelebt, sofort die gerichtliche Ver-siege-
lung seines Nachlasses beantragt. -— Der in Paris
lebende Graf Christian O st r o w s k it, welcher
sich durch seine inpolnischer und französischer Sprache
verfaßten schriftstellerischen Arbeiten einen Namen ge-
inacht, hat den Betrag von 300,000 Franks zu Er-
ziehungs-Zwecken für die polnische Jugend bestimmt«
—«—" Ebenso hat der -·in Warschauvor einigen Wochen
verstorbene Arzt K a t a r z y n s k i sein ganzes -
Vermögen von« 50,000 Rubeln zu Stipendien für
polnische Studiretide vermacht —— Aus demVermächt-
nisse der vor niehren Jahren verstorbeneit Generalin
Sierakowskm welche ihre umfangreichetc Güter und
ihr bedeutendes baaresVormögen zu Untersttitzungen
für armes Gutsbesitzerfamilien und zu Stipendien·
für Studirende der Warschatter Universität und
Gymnasialschüler bestimmt hat, sind in der’l·gY·tgk·
Zeit« wieder mehre Stipendien durch den von ihr
eingesetzten Vorvuundschaftsrath vergeben worden.
—- Es ist, schließt der Correspondent, gewiß ein
erfreuliches Zeichen der Zeit, wenn in unserem, alsso. materiell und selbstsiichtig verschrienen Jahrhun-
dert, sich immer noch Meuschenfrennde finden, welche
zns edlen Zwecken »so bedeutende Gaben spenden.

« In Chaklww hat der zeitweilige General-Gou-
veruenr für das ihm unterstellte Gebiet Bestimmum
gen erlassen, wonach es Privatpersonen auf's
Strengste verboten wird, e x p l o d i r e n d e
Sito ff e zu bereiten, aufzubewahreit oder zu ver-
kaufen, wie Dynamih Nitroglycerin, Pyroxiliki u. s. w.
Znwiderhandelnde werden nach dem Gesetze mit Ge-

da es ihm-nur um das Lesen zu thun ist, achtet er
die Rechte Anderer, um derselben Beachtung theil-
haftig zu werden. Er sucht sich über die- Persön-
lichkeiten feiner Mitleser klar zu werden und gelegent-
lich ein leises Gespräch über Politik anzuknüpfen,
soweit dies unter dem· Damoklesfitiger der jungen
Dame möglich ist. Was den Stand derselben be-
trifft, so sind es meist Beamte mit kleinen Pensionen
und vielen Kindern und schlechter Laune, welch’
letztere sie hier auf dem Lesezinnner zu Markte tragen.
Außer den Journalisten nnd Greifen gehören zu
den ständigen Besuchern des Lesezimmers noch ver-
schiedene Damen älteren und jüngeren Datums,
welche sich gemeiniglich mit der Uebersetznng franzö-
sischer Bücher· in irgend eine unbekannte Sprache
abgeben; doch erhält das Lesezimmer weder durch
sie noch durch die Greise einen erotischen»Charakter.
Das flottirende Publicum setzt sich selbstverständlichaus allen möglichen Elementen zusammen. Da sind
znnächst die Gelegenheitslesey welche eine unnütze
Stunde angenehm todtschlagen wollen. Dann Ge-
schäftslente, welche das Adreßbnch studiren; Brief-
schreiber, welche für Papier und Einschlag 100 Zu-
schlag zahlen inüssetcz , endlich« die Bücherleset
Denn das Lesezimmer ist mit einer Leihbibliothek
verbunden, in welcher man allerdings nur ältere
Werke finden wird. Selbige werden auch gegen eine
Caution von 5fr ausgeliehen, und daher zeigt sich
von Zeit zu Zeit am Zahltische ein jungesFräulein,
welches die Lücken seiner belletristischen Bildung
durch Lesung veralteter Schmöker auszufüllen trach-
tet. Selbstverstätidlich ist solche Erscheinung nicht
im Stande, die Journalisten nnd Lesekreise in ihren
Cirkeln zu stören. Das Lesezinimer paßt eben schlecht
zum Stelldichein für Liebende. «

Was die Einrichtung des Lesezimmers im Allge-
meinen betrifft, so läßt sie in ihrer Art kaum etwas
zu wünschen übrig. Das publicistische Futter ist auf

drei grüne Tische vertheilt, auf dem äußersten liegen
die- fremden Blätter, auf dem mittleren die franzö-
sische Tagespresse und auf dem dritten und kleinsten
die einheimischeti Zeitschriftem Die geleseneren Zei-
tungen werden in: mehreren Exemplaren -gehalten;
sämmtlich aber werden sie imArchiv seine Zeit lang
aufbewahrt, so daß man den jüngstsvergangenen
Monat stets nachblättern kann. Die Journalisten
und Schreiber sitzeu zn beiden Seiten. eines langen
englischen Schreibtisches, auf dessenMitte der Länge
nach der vorsorgliche euglische Erfinder keinen Anf-
satz angebracht hat, damit sich nicht Royalisten und—
Republicaner znfällig in dieAugen zu schauen bran-
chen. Für Sitzbequemlichkeit istsbesteiis gesorgt; an«
den Wänden vorbei zieht sich eine mit Armlehnen
versehene Bank, auf der es sichherrlich schläft, wenn.
man. sich an den Tischen vollgesogen hat. Leider
kann man sich »nur im Frühling: nnd Herbst diesem
publicistischen Schlafe hingeben. Jm Sommer lagert
auf dem Zimmer die kochende Hitze der Bonlevards,
und im Winter schnüfseln die hypochondrischen Lese-
greife nnd die zahlreichen Gasflammen den .Sauer-
stoff aus der Luft, und-dann riecht es dort wie eine
älteste Auslage von Zumpks lateinischer Grammatik.
Jm Spätsommer aber hat es einen eigenthümlichen
Reiz, dort des Halbschltiinmers zu pflegen. Man
liegt im ««Herzen von Paris; vor mir der Boule-
vard mit den zu mir heraustosendetr Wellen des Ver-
kehrs; links eine vielbesuchte Passage, der Sammel-
pnnct für einen Theilder pariser Gomme; hundert
Schritte weiter der Börsenplatzjwo der Gott Plutus
thront und die Börsenknechte aus allerHerren Län-
der einen sinnloseii Lärm machen. Und hier, mitten
in all dem Gewühl und Getöse, die träumerische
Ruhe einer Tieckscheti Waldeinsamkeitz nur zuweilen
unterbrochen durch das Kritzeln einer Feder oder das
Knistern eines Zeitungsblattes (Köln. Z.)

. , Jllannigfaliigcn , - s
Zur öffentlich en Sicherheit -in

R e v a l. Vor einiger Zeit, berichtet die Ren. Z,
war -ein Landmann behufs Regulirung feinerGeldge-
fchäfte nach Reval gekommen und hatte eines Nach-
mittags in der· Stadt einen Fuhrmann. engagirt«,.-.um
in fein in der Domvorstadt befindliches.Absteige-Oxyar-
tier zurückzukehren. Jn der Schmiedestraße hält der

..Fuhrmann plötzlichaty um sich mit mehren ihm be-
« gegnenden Bekannten zu unterhalten. Auf die Auf-
sfordernng des Paffagiers, doch keineunnützen Statio-
neu zu machen, fährt der Fuhrman weiter, macht je-
doch bei: der Dompromenade abermals Halt, angeb-
lich, um die Pferdegeschirre in Ordnung zu bringen.
Kaum ist-er jedoch vom Bock gestiegen, als die drei
Bekannten aus der Schmiedestraße hinzukommen,
den nichts Böses ahuenden Landmann von der
Drofchke ziehen, ihm einen Knebel in den Mund

.stecken, ihn seiner Baarfchaft, bestehend aus einem
CreditcassemBillet und etwå 60Rbl. in baarem Gelde,

berauben, sich in die Drofchke setzen und sich fchleu-
«nigst entfernen Der Beraubte hatte unvorsichtiger
Weise sich die Nummer des Fuhrmanns nicht
gemerkt. —

—- Jn letzter Zeit sind auf der Baltischen Bahn
zahlreiche Diebstähle asn Paffag iergütern
verübt worden- So kam, berichtet. die Ren. Z»
einer adeligen Dame aus ihrem verschlossenen
Koffer ein goldenes Armband fort, wurden einer
anderen Dame verschiedene, in St. Petersbnrg ein-
gekaufte Galanteriegegenstände, gleichfalls aus einem
verfchlossenen Koffer entwandt, und empfing ein
anderer Passagier statt feines gefüllten einen ganz
leeren Koffer. Recht humoristisch ist auch folgender
Fall. Eine Revaler Familie pflegt von Zeit zu
Zeit einein in der Resideuz wohnenden Verwandten
Eßwaaren zuzufchicken und wurde diefes Experiment

denn auch vor Kurzem wieder in Scene gesetzt
ein Koffer voll gepackt und nach St. Petersburg
expedirtc « Doch wie erstaunte der Verwandte, als
er den großen Koffer öffnete i nnd in demselben
einsam und. verwaist in einer Ecke ein Feinbrod
vorfand..- Die Verwaltung der Baltischen Bahn,
welche sich natürlich die größte Mühe gab, dem
Thäter auf die Spur zu kommen, hat denn auch
vors« einiger »Seit die Genugthuung gehabt, in
einem C o n d uc te u r den Dieb zu entdecken.
Bei der angestellten Haussuchung fand man in
der Wohnung desselben eine ungeheure Menge
von Nachschlüsselu, welche dazu benutzt worden,
die verschlossenen Koffer zu öffnen. Dem Vernehmen
nach hat die Geliebte des Conducteurs die Veran-
lassnng zurEntdeckung des Diebes gegeben, indem
dieselbe nnvorsichtiger Weise sich. mit den gestohlenen
Sachen geschmückt und dadurch den Verdacht auf
sich gelenkt hatte. Der Dieb ist verhaftet und die
Utitersuchung bereits seit einiger Zeit im Gange»
Die Reisenden können also jetzt wieder ruhig ihr
Gepäck der Bahn anvertrauen.

— Ein Leser der Most. Dtsch.JZ. theilt dem genann-
ten Blatte mit, daß er, veranlaßt durch eine kürzlich
verösfentlichte Warnung vor arsenikshaltigen
T.apeten, Proben von sämtntlichen Tapeten seiner
Wohnung zur Untersuchung an das Rig aer
Polytechnikum gesandt habe. Von sieben Mustern
erwiesen sich nur drei als arsenikfrei, von
den übrigen enthielten zwei SPUWU VVU Allen«-
eins wurde als arsenikhaltig und eine graue Tapete
mit himmelblauen Streifen als stark arsenikhaltig,
also geradezu als höchst gesundheitsschädlich bezeichnet.
Dieses Factutn ist ein neuer. Beweis dafür, wie
gewissenlos bei der Fabrikation von Tapeten zu
Werke gegangen wird und wie sehr man beim

Kaufen derselben auf seiner Hut sein muß.
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fängniß von 2 Monaten bis zu einem Jahre 4
Monaten bestraft; in den vom Art. 987 des Straf-
gesetzbuches genannten Fällen werden die Schuldigen
einem Kriegsgerichte übergeben. Die Strafen werden
auf administrativein Wege nach Bestätigung Seiteus
des General-Gonverneurs ausgeführt.

Zins den: cussischen Central-Lilien wird der »Oui«)
News« telegraphisch gemeldet, daß die T e k i n ze n
neue Raubzüge ausgeführt haben. Es Verlautet so-gar, daß sie bei Bujunbasch ein festes Lager zu be-
kiehen nnd anf diese Weise Tschikischljar zu bedrohen
beabsichtigen.

geraten
Das gestrige Con cert der Frau Grö-

n i n g - W i l d e dürfte abermals dargethan haben,
daß die Zeit so nahe vor dem Weihnachtsfeste nicht
gerade die geeignetste ist zur Veranstaltung von
Concerten: die Aula war ziemlich schwach befucht
und ein gewisser frostiger Zug dnrchwehte den Saal.
Die geschätzte Eoncertgeberin aber lieferte aufs Neue den
Beweis, daß sie eine trefflich geschulte Sängerin
sei: die, technischen Schwierigkeiten überwand sie mit
größter Leichtigkeit nnd Präcision, glatt rollten die·
Länfer anf und nieder und die Triller gelangten
rund und glatt zu Gehör. Das Tremnliren ist frei-
lich nicht Jedermanns Geschmach doch müssen wir
constatiren, daß es im Ganzen nur sehr mäßig zur
Anwendung gelangte. Was die. Stimmmittel der
geschätzten Künstlerin betrifft, so waren dieselben ans-
reichend, " nur trat in den höheren Partien — wir
erinnern an die »Post« und das ,,Waldgespräch« —

an Stelle gesanglicheii Schmelzes eine gewisse Schärfe.
So recht in ihrem Elemente befand sich die Con-
certgeberin bei den russischen Liederchen: die Dargo-
myshskkschen Lieder nnd »das Mädchen am Brun-
nen« wurden mit hinreißender Bravour und vollem
Leben wiedergegeben. —- Eine ähnliche Erfahrung
machten wir an Herrn E. v. B a eh, der das Ac-
compagement übernommen hatte: während dasselbe
n. A. im Lithauifchen Liede von Chopimnamentlich
aber in den darauf folgenden Schnbertkschsii Liedern
Einiges zu wünschen übrig ließ, floß es in den
rnssischen Liedern harmonisch init dem Gesange zu-sammen. Jn der Nr.- 4 des Programmes lernten
wir Herrn v. Bach als tüchtigen Eomponisten ken-
nen nnd die ganz im modernen Stile componirte
,,Erkenntniė zengte von Geschmack und nicht ge-
wöhnlichem Talent. —e»—

Die Pfaljlbauten im Arrasch-See.
»»»·«,»»

. Von Prof. Dr. C. Greiving"t«).
Pastor J. W e h r ich ist in der Beilage zu Nr«

258 der Rigascheii Zeitung, gegen Propst A. von
R a i s on nnd niich, für die Richtigkeit des bezeich-
neten Pfahlbaues eingetreten nnd meint, daß die be-
treffende Frage weder in der Studirstube eines Pro-
fessors, noch im Sitzungsfaale der gelehrten estnischen
Gesellschaft, sondern n.n r a nf d e r J n s el im
A r r a s ch - S e e entschieden werden könne. Nach
dem, was aber bereits iti Betreff dieser Localität an
Ausbeute, Beschreibungen und Hypothesen vorliegt,
ist nicht recht einzusehen, warum« man nur auf der
Jnsel und nicht in der Studirstube an eine wissen-
schaftliche und kritische Untersuchung der Fundstückeu. s. w. gehen und über die Ergebnisse solcher Un-
tersuchung im Sitzungssaale der estnischen Gesellschaft
oder sonst wo berichten sollte. Glaubt Pastor Weh-
rich sich auf einen mündlichen Ausspruch des Prof.
Virchow berufen zu dürfen, so erlaube ich mir bei
diesem Autoritätenglanben daran zu erinnern, daß
ein Professor ebenso gut in der Studirstube wie auf
der Arrasch-Jnsel irren kann und daß etwas Aehn-
liches auch einem Grafen und Pastor passiren
könnte. »— - s

Jm Nachfolgenden werde ich darlegen, was man
nach - den Verhandlungen der Berliner Gesellschaft
für Anthropologie (1876 Juli und 1877 Oct.) und
nach der Sammlung der estnischen Gesellschaft zu
Dorpat, von der Arrasch-Jnsel weiß, nnd welches
die bisher ausgesprochenen Hypothesen« und nieine An-
sichten über dieselbe und das Alter ihres vermeint-
lichen Pfahlbaiies sind.

Auf einer 5Fuß unter dem gegenwärtigen Wasser-
spiegel liegenden, aus Seesand bestehenden Stelle
des Arrasch-See, nahe der Ruine des Schlosses Alt-
Wenden und mit letzterer durch eine Untiefe verbun-
den, fand man in einem ganz runden, 300 Meter
DUkchUiesser befitzenden Raume mehre verticale, scharf
zugespitzte Pfähle, zwischen welchen einige Lagen ho-
rizontaler Balken, Bretter und anderer Holzstücke la-
gerten. Ueber diesem aus Tannen-, Birken- und
Eichenholz bestehenden Lager bemerkte man Lehm und
Grand mit größeren Geschiebem sowie endlich Moos-
erde mit Holzkohlenstückem einenThonwirtel und
Scherben von henkellosen, mit Fingereindrücken or-
namentirten, und aus ungeklärtem, mit Granitbrocken
vermengten Thon sehr roh gearbeiteten Töpfers.
Außerdem» wurden hier ausgegraben: eine parallek
epipedische Fußform aus geschlämmtem grauen, mit
Holzkohle untermengten Thon, deren Wände an der
Langseite 20—25 und an der Schmalseite 10-—15 mmz
dick sind und die für einen 14am. langen, 40nun. tiefen,
Oben 32 nun. und unten 15 nun. breiten Barren
bestimmt war; ferner eine gewöhnliche Bronceschnalles

«) Aus dem Sihungsberichte ver Gel. Eint. Ges v. 's. Nov. k

(Fibel) und eine Broncenadel mit größerem Ringe
am Kopfe und kleiner Oehse an der Seite, sowie
endlich ,,wenig Eisen« und in mäßiger ZahlKnochen
vom Rind, Hausschweim Pferd und Biber.

Graf. C. S i e v e r s bezeichnete diese Jnsel als
Pfahlban und stellte ihn in’s Steinalten ·

V ir ch o w behielt jene Bezeichnung bei, meinte
jedoch, daß die Bewohner des Pfahlbaues in’s heid-
nische Eisenalter gehört hätten nnd ,,möglicherweise
noch die Ankunft der deutschen Ritter und deutschen
Priester gesehen haben könnten« Da « ferner der
Arrasch-See in alten Urkunden auch Aries-See hei-
ßen soll —- ,,ein Name, bei welchem ein Enthusiast
an die Einwanderung der Arier denken könnte« —

und da in Ostpreßen, resp. Masuren, ein in die
Eisenzeit gehörender sogenannter Pfahlban im Akys-
See vorkommt, so trug Virchow ,,kein Bedenken, die
ostpreußischen und die livländischen, sogenannten
P f a h lb a u t e n -in eine gewisse Parallele zu
bringen und die ganze Gruppe als die
slav o -l ettisch e, im Gegensatz zu der schwei-
zerischen, süddeutschem österreichischmngarischen nnd
italienischen zu bezeichnen«

Meiner Ansicht nach ist vorläufig kein Grund
da, den Arrasch-Jnselbaic und dessen Bewoh-
ner vor das XXIIL Jahrhundert zu sehen. Dieses
lehrt zunächst das oben angeführte J u v e nt a r
d er Jns el. Ein mit Feldspaten und Quarz-
stückchen untermengter ungeschlämmter Thon wurde
nach J. J. Ferber (Anm- zur phys. Erdbeschreibung
von Kurland. Riga, 1784. S. 398) noch am
Schlusse des vorigen Jahrhunderts von den Toepfern
zur Herstellung einer Art schwarzer Kochtöpfe benutzts
Ferner ist der Thon der Gußform kein feuerfester.
Die Form war daher nicht zum Gießen von Bronze
und Messing, sondern nur für leichtflüssige Legirungen
oder Zinn und Blei bestimmt Das von den Jnven-
wänden der Form abgeschabte Pulver wies auch in
der That Anzeichen von Blei auf einem Metall, das
von den Jndigenen des Ostbalticum, soviel wir wissen,
erst in. neuester -Zeit selbständig verwerthet wurde.
Jn den Gräbern von« Ascheraden fanden sich freilich
Bleimürizeti von Otto I. (936 und 973). Doch
wird andrerseits als älteste Bewaffung der Altpreu-
ßen im XI1L Jahrh. dies mit Blei gefüllte Wurf-
keule ausgeführt. Ein Thonwirtel hat bei der Pfahl-
baufrage keine Bedeutung, weil dergleichen Artefacte
bis auf den heutigen Tag als Netzbeschwerer u.s. w,
benutzt werden. Bronce-Fibeln und--Nadeln der oben
bezeichnetenForm verfolgt man bis in Gräber des
XV. und XVL Jahrh. Was aber endlich die Thier-

kreste betrifft, so konnten nicht allein das Rind,
Schwein und Pferd, sondern ·auch der Biber einer
neuesten Zeit angehören, da das letztgenannte Thier
noch im laufenden Jahrhundert in Livland gejagt
wurde und daselbst vor ein Paar Jahrhunderten ge-
wiß keine Seltenheit war. ·

Und wie somit das Jnventar der Arrasch-Jnsel
nicht auf höheres Alter hineinreichtz so ist es mit
dem Holzwerk derselben, dessen zugespitzte Pfähle und
gekatzte Balken viel einfacher für Reste eines zusam-
mengestiirztem schlechtfundamexitirten Jnselbaues, denn
für das Packwerk eines Pfahlbaues zu halten sind.
Bei dem leicht verschiebbaren Seesand-"Boden war es
leicht möglich, daß der Holzbau unter den Spiegel
des Wassers sank und zusammenfiel, dann sich mit
Schlich bekleidete und schließlich, als man die Stelle

izu Jagd- oder - Wacht-Zwecken wieder bewohnbar
machen wollte, mit Grand und Gerölle überschüttet
wurde. Jm Walg-Järw (Weiß-See) des livländi-

.schen Kirchspiels Helmet (Gut Kornich), etwa 20
Meilen nordöstlich vom Arrasch-See,"» finden sich eben-
falls Reste von vier Holzgebäudem die 3—4 Fuß unter
Wasserliegen nnd etwa eine Loofstelle (1,455 preuß.
Morgen oder 0,34 DessätineJ einnehmen. Jch selbst
konnte dort sowohl Lagenbalken, als einen Fußboden
unterscheidein Die Localität besindet sich in der Süd-
hälfte des Sees, gerade in der Mitte von zwei vor-
springenden Landzungen. An der Stelle, wo die Ge-
bäudereste ruhen, ist viel feiner Triebsand ange-
schwemmh der auch einen Theil der Balkenlückeci aus-
gefüllt hat. Nach der Lage sind die Häuser einst
plötzlich versunken (Sitzungsber. der estn. Ges. 1869.
S. 59), doch konnten sie ebenso gut bei zunehmender
Wassermasse des Sees allmälig unter Wasser gera-
then sein. «

Nach den vorliegenden Erörterungen wird Pastor
Weyrich es erklärlich finden, wenn ich die« Arrasch-
Jnsel nicht für einen alten Pfahlban halten kann
und auch nicht im Staude bin, damit übereinzustink
men, daß auf Grundlage eines einzigen, zwischen
Masuren und Livland bisher bekannten, sehr proble-
matischen Beispieles dieser Art Ansiedelungem eine
besondere lettische oder combinirte slavo-lettische Pfahl-
baugruppe construirt werde.

Was schließlich die Mittheilung des Propst von
Raison betrifft, so wird Pastor Weyrich vielleicht am
besten thun, über das Jrrige oder Richtige derselben
privatim mitseinem Amtsbruder sich auszusprechen. Eine
fortgesetzte Untersuchung der alten, im Arraschi und
Walg-See befindlichen Eulturstätten ist jedenfalls
wünschenswerth und bedarf es dazu keiner besonderen
archäologischen Vorkenntnisse.

Der Proceß Mirski. XI.
cSchlußo

Der Angeklagte Mirski wendet sich zuerst gegen
die Beschuldignng, daß die Partei, der er ang ehörg
die staatliche Ordnung in Rußlacid zu zerstören be-

strebt sei. Diese Partei, sagte er, stellt sich in erster
Reihe die Lösung ökonomischer Fragen zur Aufgabe
und ist bereit, jede politische Form anzuerkennen,

»,,sobald Solches die Stimme des Volkes wünscht.«
Was diese ,,Stimme« wünsche, übernimmt Mirski
nicht zu entscheiden, doch hält er es für möglich, daß
in einem Theile Rußlands eine monarchische Gewalt,
in einem anderen —- ein Hetmann oder Ataman, in
einem dritten -— ein Fürst u. s. w. existiren könne.
Dann bemüht er sich, gegen die Aufrichtigkeit
Schtschetinims Zweifel zu erwecken und weist nach,
daß er nicht nur nicht Meuchelmörder, sondern über-
haupt nicht Mörder genannt werden könne. Jndem
er ein Attentat auf das Leben des Chefs der
Gensdarmen unternommen und im Galopp hin-
sprengend vom Pferde geschossen, habe er keine Mög-
lichkeit gehabt zu zielen und daher auch nicht darauf
rechnen: können, daß sein Beginnen gelingen werde.
Den Umstand, daß er hinter den Balagaus sich ver-
steckt gehalten, erklärt er durch den Wunsch, seine
Absicht bis zum Moment der Ausführung zu ver-
bergen, was seiner Meinung nach nicht das Recht
gebe zu sagenjer habe aus dem Hinterhalt operirt,
da er doch an einer belebten Stelle, am hellen Tage
und in Gegenwart der Polizei geschossen und sich
somit selbst der Gefahr, ergriffen zu werden, ausge-
setzt habe. Er bitte das Gericht nicht um Frei-
sprechuug in Betreff der factischen Seite der Sache
und würde befriedigt sein, wenn die Richter aner-

kennen würden, daß seine Seele nicht so schmutzig
und seine Hand nicht so verbreeherisch sei, wie es
die Anklage hinstelle Zum Schluß bat Mirski seine
,,zufälligen Genossen auf der Anklagebank«, die er,
wie er sich ausdrückte, durch Betrug in die Sache
verwickelt habe, indem er sich beuiüht, sich durch sie
zu schützen und hinter ihrer sicheren Reputation
seiner eigenen« Person Schutz zu verschaffen, um
Entschuldigung. «

Der Angeklagte Tarch ow bekenut seine Schuld,
zu Mirski, dem Socialisten, in nahen Beziehungen
gestanden zu haben, doch sei die Bekanntschaft in
Taganrog entstanden und Mirski sei ihm vorher
nicht bekannt gewesen. » Er wisse wohl, daß er
Strafe erleiden müsse, doch bitte« er das Gericht ihn
nur dafür zu strafen, dessen er wirklich schuldig, und
nicht allen Aussagen Schtschetinin’s Glauben zu
schenken. Diese Aussagen der Reihe nach prüfend,
bemüht sich der Angeklagte sie zu entkräften und
bleibt dabei stehen, daß Schtschetinin behauptet, die
von Mirski für Schtschetinin geschriebene Adresse
Lewensoms sei ihm zur Aufbewahrung übergeben
worden, während doch bei einer sorgfältigen Durch-
suchüng seiner Papiere nichts Aehnliches gefunden
worden wäre. «— Der Angeklagte Beklemischew er-
klärt, den Worten seines Vertheidigeus nichts hinzu-
fügen zu wollen.

Der Angeklagte Olchin geht davon aus, daß er
in dem Proceß als völlig überflüssige Person er-
scheine. Die Anklage gegen ihnstütze sich darauf,
daß er Mirski aus der Wohnung Beklemischew’s ge-
führt. Doch wozu habe er das thun sollen? Habe
etwa Mirski nicht allein gehen können? Habe er
etwa den Weg nicht gekannt? Die ihm, Olchin, zu-
geschriebene Rolle sei vollständig unverständlich. Der
Angeklagte schloß mit einer Erklärung über die bei
ihm gefundenen Gedichte und Briefe Orlow’s.

« Die Angeklagte Ssemenska spricht von ihrer Un-
schuld, bet·heuert, daß sie von-den ,,socialei1 Wissen-
schasten« nichts verstehe und bittet das Gericht, seine
Aufmerksamkeit auf die Lage ihrer Familie und auf
ihr Alter zu richten. Sie nimmt weinend ihren
Platz anf der Anklagebank wieder ein. — Der An-
geklagte Wereschtschagin hat den Worten seines Ver-
theidigers nichts hinzuzufügen» Der Angeklagte
Lewenson bemerkt, daß keine der Thatsachem auf
welche sich die gegen ihn erhobene Anklage stütze,
existire, sondern nur die Behauptung Schtschetinin’s,
welche Mirski hartnäckig bestreite. Der Angeklagte
will die Rechtschasfenheit Schtschetinin? nicht in
Zweifel setzen, aber sei es denn unmöglich, daß
Schtschetinin seinen Namen von Mirski gehört und
Mirskis Ausspruch über irgend eine andere Person
dann auf ihn, den Angeklagten, bezogen habe.
Lewenson spricht zum Schluß die Hoffnung. aus, daß
das Gericht seine Reputation wiederherstellen werde.

Das Gericht zog« sich Izur Urtheilsfällung um 5
Uhr zurück nnd fällte nach fünfstündiger Berathung
das unsern Lesern bereits bekannte Urtheil.

JU annigfaltigku
Die Temperatur bereitet den Parisern

jetzt täglich eine neue Ueberraschung. Gestern sahen
sie « die Seine von der Austerlitzbrücke bis zum
Trocadero zugefroren und heute lagerte den ganzen
Tag auf Paris- ein so dichter Nebel, daß man nicht
zwanzig Schritt weit sehen konnte. Da in vielen
Häusern das Gas ebenfalls eingefroren war, konnten
die Läden und Comptoirs meistens gar nicht oder
doch nur in ganz improvisirter Weise, beinahe wie
in dem unvergeßlichen Belagerungswinter, beleuchtet
werden, so daß der Geschäftsverkehr, der sich schou
seit acht Tagen auf ein Minimum beschränkt hatte,
nun ganz und gar ins Stocken gerieth. Auch kdie
Eisenbahnverbindungen mit der Provinz sind, obgleich
die Temperatur seit 24 Stunden wieder erheblich
gestiegen ist, durchaus noch nicht allenthalben wieder-
hergestellt Die Verproviantirung der Hauptstadt
beginntj ebenfalls schon an die traurigen Zeiten

von 1870—71 zu erinnern; in den Hallen fehlt es
an Fischen, Gemüse ganz und gar, die Preise des
Geflügels, dann des Brennmaterials, des warmen
Schuhwerks, der Pelzhaudschuhe und anderer winter-
licher Artikel sind unverhältnißmäßig gestiegen,
mancher dieser Gegenstände sogar nur äußerst schiver
vorzufinden «

Neues« Mast. z
Berlin, 15. (3.) December. Die Ernennung

des rnssischen Gesandten in Athen, Herrn Saburony
zum Botschafter in Berlin gilt als entschiedene
Sache. Herr v. Oubril verläßt den diplomatischeu
Dienst. «

Memeh 15. (3.) December. Die ,,Memeler ZU«
veröffentlicht einen amtlichen, dem Rheder Schiller,
Besitzer des Dampfers »Falke«, von dem Tilsiter
Magistrat ertheilten Bescheid, wonachdie russischeii
Dampfer ,,Ner"ys« und »Kostut« bis jetzt keine Ge-
werbesteuer zahlten und— erst nachträglich pro 1879
und 1880 in Zugang gestellt werden.

Wien, 15. (3.) December. Kaiser Franz Joses
empfing den Präsidenten des deutschen Clubs im
Reichsrath in einer Audienz und erklärte demselben
die Notwendigkeit, für das Gesetz über dieArmee
zu votiren. Nichtsdestoweniger bezweifelt man es in
den ministeriellen Kreisen, daß die Abstimmung die
von der Eonstitutioii gefordert Majorität ergeben
wird. Eine Krisis wird für unvermeidlich fgehalteni

London, 15. (3.) December, Abends. »Reuter’s
Bureau« meldet aus Calcutta, 15. (3.) December:
Eine Depesche General Roberts meldet unaufhör-
liche Kämpfe; der Feind, rückt fortwährend in großer
Zahl vor. General Roberts ist entschlosseu, seine
Kräfte im Eantonnenieiit Sljerpur zusammenzuzieheii
und die Höhen über Kabnl zu verlassen. Die Ge-
neräle Gough in Gandamak und Arbuthuot in ·Jel-
lalabad haben Ordre erhalten, nach Kabul zu mar-
schirein Die Communicatioii istnicht unterbrochen,
aber man fürchtetdie Ausbreitung der Bewegung
unter den Tribus. Die Regierung verfügt über lzink
reichende Truppen, um der Lage dieStirn zu sbietein

Pera, 13. (1.) December« Jn hiesigen- diplok
smatischen Kreisen wird versichert, daß die Verhand-
lungen zwischen Waddington und Salisbury in
Dieppe in der letzten Zeit zu einer weiteren
Entente Englands und« Frankreichs beziiglich der
orientalischen Frage» geführt haben. ..Jn dieser
Entente soll auch für« den Fall »e·ntschiede"ner»Ereigj
nisse in Konstantiuopel oder auf-der Balkanhalbsinsel
überhaupt eine gemeinschaftlichq gegen Såloniehizuiid
Koustantinopel gerichteAction Englands und» Frist-If«-
reichs vorgesehen sein. « - · J 3

»Telegtamme z
der Zittern. Telegraphen-Agentsuråzss

Paris, Mittwoch, 17. (5.) December. Die Kante?-
mer berieth gestern die Jnterpellatioii Lecroy über
die Anwendung des Gesetzes . betreffs «der partielleii
Amuestie und nahm nach längerer Debatte mit 255
gegen 57 Stimmen die TagesordnungLavergne any«
wonach die Kammer, mit den Ansichten und Erklä-
rungen der Regierung völlig übereiustitnmend, zur
Tagesordnung» übergeht. Waddington hatte erklärt,
das Ministerium müsse die einfache Tagesordnung
als Tadelsvotum ansehen. —· Jm Verlaufe der »De-
batte hatte der Justizminister erklärt, das Gesetz über
die partielle Amnestie sei seinem, wahren Geiste nach
angewandt worden. Dem Präsidenten der Republik
stehe die Amnestie ohne Controle zu; das Cabiiiet
hätte seine Pflicht uicht erfüllt, wenn es nichtamne-·
stirte Personen begnadigt hätte. Das Land wollevor Allem Ruhe. Der Unterrichtsminister erklärte,
das gesammte "Ministerium theile die Ansichten
Le Royer’s. · « -- ·

Handels— nnd Wiesen-Nachrichten
Si. steten-links, Z. December. « Die Börseverlief auch heute ohne wesentliche Veränderung.

Bankbillets, unverändert, wurden in 1. und 4.
Eniissioii zu resp. 93,50»bis 933 und zu 933 gemacht,
Z. Einission zu 94,50. — Jn Hypothekenwerthen
erzielten nur St. Petersburger und KronsstädterStadtobligationen und gegenseitige Bo.dencredit-Pfand-briefe einige Umsätze zu gleichfalls unveränderten
Preisen, während für die übrigen gangbaren Agrar-
pfandbriefe Käufer keine Abgeber fanden. —- JnBankactien verkehrten Discontobaukactien mit ZRbLAvance zu 475,59.

Waareuvreife (en gros) .
Reval, den I. December 1879.

Sal pnTonne 9.Rbl.50KopViehsalz r. Tonne ä- 10Pud . . . . . . . .. 9 »
— ,,«Norwnågisge Heringe pr. Tonne .

.
.

. . . . 14 R. bis 18 sit-« ;Strö mepnTonne .. is» ,,16 »—-

Heu »35Kop.»StkosEtzPud .20,
Fmn tfen, geschm1edetes, m Stangen pr. Bett. . . 24 Rbl
FinnL Eisen, gtezogenez In Stangen pr. Bett. . · . . 19 ,,

Brennholz: B; enholz pr. Faden . . . . . . . 6 R. —- Kop
do. Tannenhoz pr. Faden . . . . . . 5 »

—

»

Steinkogleitiatzstzsdud «—,, 20 ,,

Engl. te ohlentheer pr. Tonne .
. . ». . . 10 ,,

—-

»FinnL Holgkeet pr. Tonne . . . .
.

. .
. I—

,,
— «»

Zteelpu usend. 15—-20Rbl.Dåspfannen pr. Tausend . . . . . . . . . . . . . . 40 RbL
K (gelöschter) pr. Tonne . . . . .

. . . . . . .
.

. 90 Kop

Für die Redaction verantwortlich: ·« «
Dr. E.»Mattieseu. Land. A. Hasselblatn

M 285. YOU! YZIPUGL Zeitung. »1879.



Nachdem der hiesige Kaufmann
Carl Woge! zufolge des zwischen
ihm und der verwittweten Frau
Amalie Mettig geb. Martinsoii
sowie deren Kindern, den Geschwistern
Constatitinl Gottfried, Marie verehr-
liehte Franken, Emmy Elisabeth und
Asmalie Julie Mettig am 28. De·
eember 1877 abgeschlosseneii und am
17.. Januar 1878 sub Nr. 3 bei
diesem Rathe eorroborirten Kauf« und
resp. Verkaufcoiitracts das allhier im
Z. Stadttheil sub Nr. 102 belegene
Wohnhaus fainmt allen Ap-
Pertiieeeitieei für die Summe von
8500 Rbl S. kiiuflich acquirirt, hat
derselbe gegenwärtig zur Besicherniig

seines Eigeuthutns unt den Erlaß
einer sachgemiiszen Edictalladirng
gebeten. In solcher Veranlassung
werden unter Beriicksichtigtiirg der
supplicantischen Antriige non dem
Rathe der Kaiserliehen Stadt Dor-
patalle Diejenigen, welche die Zu·-

« rechtbestiitidigkeit des oberwähntem
zwischen dem Kaufmann Carl Vogel
und denMettigschenErben abgeschlosse-
nen Kanfcontraets anfechten, oder
dingliche Rechte-an dem oerkauften
Immobil, welche in die Hypothe-
kenbiicher dieser Stadt» nicht ein-
getragen oder in denselben nicht
als, noch fortdauernd ofsensteheth
oder« auf dem in Rede stehenden
Jmtmobil ruhende Reallasten privat-

· rechtlichen Charakters oder endlich
Näherrechte geltend machen wollen,
desmittelst aufgefordert und ange-
triefen, solche Einwendungen, An-

« sprüehe und Rechte binnen der Frist
von einem Jahr Hund sechs Wochem

also, spätestens bis. zum 16. Ja-
uuat 188l bei diesem Rathe in
gesetzlicher Weise arrzumeldem gel-
tend zu· inachen und zu begründen.

»d««iesesLadung knüpft der Rath
die» liusdrückliche Verwarnung, daß
die« anzumeldenden Einwendungen,

. Ansprüche« und Rechte, wenn deren
Anmeldung in der pereiiitorisch anbe-
sraumten Frist unterbleiben sollte,
der Präclusioii unterliegen und so-
dannzu Gunsten des Proooeaiiten
diejenigen Verfügungen diesseits ge-

« trofsen werden sollen, welche ihre
Begründung in dem Nichtborhandew
sein der priieludirten Einwendungen,
Ansprüche und Rechte finden. Jus·
besondere wird der ungestörte-Be-
sitz und das Eigenthum an dem allhier
in"i,2. Stadttheil sub Nr. 102 be-
legenen Wohnhulxs sammt Znbehö-
rungeii dem Kaufmann Carl Vogel

-
«· nach Inhalt des bezüglichen Karls-

' eontraets zugesichert werden.
Dorf-at, Rathhaus, am 5. Decbr.1879.

Jm Namen nnd von wegen Eines Edlen
« Rathes der Stadt Dorpat:

Justizbürgerttieister Rupffen
Nr;—1·Z75. vYlzerseLktaire Stillnunik

« Von Einem Edleu Rathe der »Stat-
serltcheir Stadt Dorpat nurd desmit-
telst zur öffentlichen Zleiilittiiß gebracht,
daß am 11. d. M. und an den fol-
genden Tagen, Nachmittags von 723
Uhr ab, im Cauzelleiloeal dieser
Behörde verschiedene Glas» Fa-

— yeuces und Porzellanwaarerik
zahlreiches Tischzeiig , mehre »Du-

rtzend Rief-see, Gabel-i und Löf-
fel, Kochgeschirty Bilder, Va-
sen u. s. w. aaotjouis lege ver-
kauft werden sollen.r Die Sachen, welche zum öffent-
lichen Au-sbot gelangen solicit, eig-
nen sich namentlich für åliestauratiw

»» nen nnd größere Gastwirthschastetr
DVVPUD 9k0thhaus, am 5. Dcbr.1879.

l Jtn Namen und von wegen Eines Edlen
, Raths der Stadt Dort-at:

.Juftizbürgeru1eistei· YUPfMT
Nr. 1773. Obersecr Stillmarlä

Von de: Ceusur gestatttt Don-at, des S. December IRS.

Batiäb find Lein;

Drin! und Berlag von C. Pia-Nasen.

iss 1s79J«Es« ·«285.

Ijitt jung-et« Diam- ·
von 19» Jahren, welcher der deut-
schen, russisehen u. estniselien Sprache
Inäuhtig ist, auch schreiben kann,
ittet dringend um irgend eine sc—-

scliåssigllng hier oder ausvvärks Offek
ten unter T. I. in C. Nlattjesens
Buehdr. u. ZtgLsExpd. niederzulegen.

Privatstunden
werdtzn während der Ferien zu« ertheklen
gcwtFtlf:s"-te. »Näheres unter L. in C.

tsuzÄsiVpsds
finden Aufnahme Russische Str. Nr. 6.

ists-«:«—k,ss««lz».-;·,t i« Eis« ssissrkssii - jxiiiiis Abs-its -
ormutier 1e·u»r), ·a ·1«e·1·)·re.; ·. · « ; .

·.
, .· « · » . ·

z-rez»c·h«ikixksgekk« spiikeszstezns bissszuux « BEIDE-TM« · »»» · . ». « » »· lsliiszflkkttlmdstssi
1.5;« DCCcMbcrTL -

itkllsn HAVE« UND ..W«E.-VV«I1- «i".8I?1ch«"« ««

» - . TiiisrscbiitzJicreiiis VERMES-IF:IITIIckW0kk9I"-Wk01I1-
»« d« AUYCHOVESFU deylwlgelj Pljpjllcm F III! sagst— der« Åiiilldexlljrdzlegl Hilfst im Eliooalesdeics Ressouxsoez . »· ·

d . . , . - . . Alle Diejenigen welcheexen Vounukider vtrstoibcxy ·ai·ifge«
««

« «
fordert, solches unqejantnt zur An—- 1. Musikdikeptok »jZsllx-ek: Ueber »»————————»———————-————————--—. - · » » »

«. « · - . -

«"- Den resp. Bauunternehmern macht!
« zeige Emes Edkm ztx bkkxkk · Wagner: und sein« musikalisches« hiermit. djg ekgebene Anzeige « .

gen und um· Conftitrurung neuer« ·« DFAWE«- « - «
,

» dzss ich z» OUHHFHUWHIY andieVbreinOCassei . - · - .. . . »2. Prof. Artli.v.oettingeii: »He-her « « . z· - - b . .

· Volmujldkl z« kzlttUL « « .das natsonakrussische volkshed« « hs en, Wckdcll ersucht, dlesclbcll bls
« « Dokpatz Rakhhzmz aIU-5·;(?cbk» ksskg —-- « · ««

«-·

- - '·· Ziimhersten Januai;-1«880 vorstellig Zu
Jm Namen und Von-wegen ines dseits —·

- - .s- :-
..

« «. i«
·

«v·on verschie even« imensionen zu: mac en. «
! Rathis der Stadt Dovpat·...l-»s. SSSLCZTFTHTL’nezjåjsxgsshklxsltssxulsasås« bei-angesetzten»Preiseiisveiskaiifa «des- ·? . - ·D«97« YOU!-

v»-s22ls.esslsgs»hsic. - « «ssszktssszsksswssspzstkxsssssssss lsssszjmisksszlslsl

C9»·«"»jssj,,zj de» IZHFjgUzVkspqmzmjset· Eswirtisiiaran erinnert, dass nach Zisszlics Bin!ioiiieikksknleitkssljs Billete kiiksziiekieu ·» inhl».»2silop. .
werden Diejeniqcm -we«lch«e Sen« « . HIJUITYZVMUSS ·«"CSZYSEMESISI·S 111-C lII§ TO« UUFYCESÄCTUSEIIHIY zazszllxlxckskärxssskkklls e

60
»»

- DIE« » ."

« ««
««· -sz ««

»unt- tlsn iintrrestszstuiiiresiticn bis Tun! Il- kfcceinbsrsp «» » ins set-ists» ists-i» nie-it gestattet.
«
i» Esiiinissii dss giisgssisiiisii - «
schlsgs- sdett Bedingungen und des :L—-—-————«sp"«i39«N·’7·497EL-———«»VII-XIV:-
Plansi übernehme» wollen, «au—fge-. .—.

». — »· - z« » «« «.
joorderb fcch.-iain«—"«ddzhunikc»ersta«xk« den·,»1·«·3. «· . . . - : «. - »» ZYezWDeUFYH Jlrch ka e »,U«Ph·TII Unser!
December, .11»«»., issiirinistigs,..lnl·- - -

und-ihres »).-)Z»illd»estbotc,.zniisriuiiixbak
bcirel·i.» 9J3lall,.An»s;.chlc»ig«·uxld szpjezdinksz

«» «· « »» » in— Rikgå .. - - . s, Au.-t,tnag·e.--«aut« die , »

gTungestl Wirbel! 19««·-sls Auf« Anregung; der««"«K«a«i«se'i-"l·icli««Livl"äiidis«cheii«ljeciidoiiiischen und«(««-«k«e-· ·«·»««««« « « «« « «««Uk)V VpUlllkkUsls «« DFVECEIOIISZIIIIIIIVV meimxkitzigexis xssosistat wikti imsiuuisissosiassniga sd-i·sliii.« naktischs «i2tu(i-
der« Biltgeriilkitjsc allsllTgesUf.

. »«« - undMaschineiimarktstattfinden« · - . - » «« » . «· " s « .WUTPEElVTYiiUdkUkkkkkkWkkYkkkks»» spie-»Es; Aus-Stellung W1xi(»1:-.E2«11.O Gebiete«:dsl«—l4J-Il477i«lksE-I?ek«k. EZIIZTHSFTCIIEI
· -. . ~« , s»- « . « MSDFSYIFJCTE.YVFJTC«HVSF. CISWFPIIFZHIEZF.VYCFCICF Pf. qle E«7Zeu.-3«-"F""Ts9 Ukxsupd werden baldioskst,erbeteii, auchi Fkektazd den «7» December « - auslandischeisLuchtuiigskunstund«iVlaschinenkFabrication; deshaibz ist iiament- . AbzPd ·

. l;
» ortmg des» Hin. Prof. Yelmlisizn ·.·

»
»» s- . » . .

. . . · «z » - »»

· THAT» Yndkxktloszspf IF« ostseeprosfixieiellen Tages-—u.lid« Wochcniblattern veröffentlicht; worden und— »» ». ». -» » « » « »Lxpkrinleiiieih
«« «« «,·

Das lxteraxtsthc Spinne. »bestiii·iiii»uiigen·uiid die in· Aussicht stehenden Eisachterniassigungeii fur die · —.-.---.—·--«,--—-.».-—;»————»— -———-.»—

ziir Aus-stel.l·il-iig« bestimmten Objecte werden« zu Beginn des Jahres«lBBo « Ei« PHMSIIST WUIISCIJF All» EIN! FSPISU

F« « - - · « «« Nacxhhtlttz ««
«ed- T« F, v» »Hm-«» xh - Cz( . tdntifagen und sonstige Zuschriften sind zurichten: an .den.-—·Eszi·:ecutiv.- Ulekiilsslenp Namentlich im· Lateinis« Xzkrvvälsmåeen Ekkrkxssgssn Unzekhsjgezzj Comisztff klizlkkdls IIL Baltisctie laiiiiwisrthschaftlsichejOentralksixussijellxllxg II! Eise» Schein· Griechischenjllld RllpslsshsllisZ» « T— » .

.»
« «

»·

spAdresssei Georgeii-s»trasse. Nr. 1,». «»» » - Geiallige Olierteii sind sub litt. E. B.)»» ussische Strasse Ni. 9. ,»
-

.

»
. .

~
.

lOIOIOIOIOIOOOCIICIOIIIODOZ. »Er-ed, »Musik«-spitzen,
«»........5z—..................-.... «c« - ». . n««

.
« -

S -—. ««.
« O —» » » , ·«,·»«.·«..«»
O - « »· «

«. 111-sandte, Kannen-»und Matten sind-zu ·

--—
··

»· - - · «« - . «0 U lisfivelsiS.l—«.c-2ats.sßuehhandlung » » » w. nat-sing
. « « spl --—.s«h» .- — sh ·» -- « »· «· «·· Chemischestrohhutwäsclie·
. - . ,« heesprt Hm Zum ——

esuc l re! ~
«, - .

. , « « ».

«·

· « - « - . ·-.3.-««»,«-»;«,»«.-»-.««—»·3«-.— ·.-«·«.Y·-..««.«».—·«,·yjzkszzzspsz·-Y«Y·.Y..·;· - ·»-:.». «·

« J .J«"Z—":Z

o - « « ·«» Brancpechritppeti
O « .-- . J.. « ekgebenst einzuladen. · - - . ·«- »

« »sspsempsikhltdas Bür«st3ili.FinsellGefchäftv.. -
«« ««

«. « TüUktJ · »E; weihnaciistssKatalogse ·stelleil gfratis nach» auswarts kifancii nur Verfügung. «» » »· · »Aspxander«-St»r· Nr· 4·

o: sp -
«« · ——«—««— coooeollnooooocoonooocoO «- Es I 999DIE- -—«-».-«—,——.—»»—.-,sp—.-—-—-—-—T« —»— ioo stack s I»ii-i)l.-,-s 30 u. s 15 oop.

.
· - «g, - »»

». . .. . . .
· -s ». ». » .. « . «»« »» «.

Repallstneu«erschlene»n.
««

- « . .
I. - qk besten« . Mir stets»» «(Eiitrakd·tum,carnis«««» iSDIZJ .Yomllon in Taktik! — ·····»·;·—····—·«»·- -

END( Sch.w·kczkkM!lkl)»
Eqfskk mit« Zspcker »zw- Milch·» «« » . z· Bote· London « sz " alten und neuen· Teftcimenis ». zH; IVYFTHTLTLTCIOPQK ··

»
-s - » - » aus »o ar eier u »« ee.CWVEEEEIYTTVU Casskkin Insekt» - - ;.’, .. . Ä «« stiidkischenktabiekkufusicidssxttcicikkcutaks iTt;-«·"—·kltkk,»tiziskgkf"""·«"stxkk«f7ni-k"sdsp""sss«it

Jeigeu-Calfkc»»»W2s-ks, Pest» « II! ««« : H— ;ch;««s«·»»» «

««

« ; « I - « «"Gkbl«clUUtkU· Eiisskxk :- ,«» (aus fünfzehn Ziinmein in zwei« EEtagen - ««

k
««

·«

diverie Sorien « « « bzszeixteh«e«nä« Piaauchtssdkttzafiigt dodekk Dr« «U« GHeh3rozdlFeFnt«ry «-
- Nr. -7 get-en die seinen Nr.«B be-«

· « «-·oi)·:··i« ngeit g: —,ei ei« en onngni
· » ·

» » · · - . - . .Osp . »«. . -
mit Milch und Zuckeh ist· Ixits V;r·c·ttid·-sc;·i xxttd Faråtjkån·» » Timeycn tgaesprae r. . u··» . .« «. «

»· »». » « » erfrggenjdaselhst beim Hausknecht. s· J« »ein» Beurkssng diese» Buches · Buchbinder MEDIUM· .
« - ·« .

«

«»
«»

v s———.-———-——--——————s—-——.——-—-————-———-—«Chlslsccllldc vo«n verschiedenen Fabrikeih
. .·«««.· « - s»

«»
.- « - ·· · - «empfæshlt «. -

- « «« « « · s evaMmYchH Kspdspsznnßlands sppsucht« Vom schiaiiiinesiibervolP weis iszkll
· «« « lcicobsstraße NLILYO sind zu ·verkaUfDii. Heil? HAVE« Lhkspaitkeäeistlfelkd ngxkå - « sjs kzchxznk

J« - Doch, kannst »du.spheit’re.ki'jnste trei-
O »«

Gutgebraniite . s s· Eine niöblirte . « leis?båzlssegåfezägkgngkgsxrssgcseex Vertkeibc sie! kannst» du sehend-nichtsII« ZÜCSVISFCÜIIC--«««F:3Z7YÄ3F?7« —««T - .- h wir dHB «mit daukbakrAneikeniiun .« ~ « « . 7ernm«e.«· -M«- SCSUUDIZDDAOU DOIIMT + Akt« Ss
piy Tausend werden verkauft Blumen- Von 3 Zllnnle·«rn, ««1m Hause ·Paullnann, verehrte« Verfassksr vergönm »Hu« mit; , «

««

-· genügen;
. strasse Nr. 1 im Hof, woselbst auch a»n bei« Holzbruckaist ziiriiecntccthen Und Um, an demselben NOT) lange zum JDtxchalle sind im« Dich nicht«« er-

Probesteineziir Ansicht— ausliegen. tagltch zu besehen. .· »« » . jzzs Rejchgg Gottes, i» »» Hekzzzn Uupkg ——D··um ··»··«·ke»»Du mit helle« kåkkFCl:·-·id.Herren» Damen— und. K«» Inn-der— . Jugend zu ask-essen—
«

» ·« « J:

« SOIIMSCZIIIElIEO «

« · «» «« « »?»."k;«.»-«;t - : - T . Peasiotiaiise
« J · ·

. klm eren .mnasia- a e - 1. manuei mit» eem td..neuester Constriiction, empfing-en in grossei Auswahl - lich» Aüknshmek Näheksss T» CJSHZF 2. H.·Tiesler, bshtekjå Jmntatkicktlaiioxp ·
». » h »k E tieseiks Buchdia u. Zeitungs-Expedi- ZICZUITIJ Beilage? HENNINGS-Atl-

«« rs I tion unter den Buchstaben X. X. WEUUUS fUvsLiebigUs Fleisckyhkxtkqch



» »· «, « . - .. ,,. , , . . « ,.·: ,,«’-·
-’ Z"·,·’, ». »s "

«» »; ·. , . «. · « «« XII-III« . , ,,-
·»

,««. - «-.«i’;:» .— -- ··- rJJ.c-2., « ·1."- --A «» . ·

s» » . . . - - .s« «, . J« «« xixzz ....- »« ««—-·"««1«’«« «.«:« ·.,;Jj«- Uiixzhsxx «. · · U« «- J ;1"«-I-s-.««", «« W:
. « «. s« . . . - - « ·. . , ’, « «« . «

·,, , « » . , ’ «« J. · · ; . .- · · s L. .
sjszl « I ««

« sp , , . .s « »« Y ,- ;,. «« ·» ·-,.’· «, · " · . » » . L« 1 LJ 1 I!
«.

«
« . «· -

.« J -- . » . «

«»

. -« J» «« -.1 g « · sJ « « Z. · ·- -·« «· U« ·« , «- 3««!J" Z «« J p«- « i«
.. · · «

. - · , « s «." « " - - « I«
·

».

. . - « -
«

. « - - -Y . · .· . .
...

·
».

.
.,

· · ·» ««·,· ·

, » s · «« «« «« ss - - · « . - . ., «-· .·« « · «« · · «, i. « «« · »« .Å
·· ·

««
«

·«

.ss«i«-"s-«ck«fcksk«iai tcikjiiapxsss -

qzgsuojninen Sonn« K. hvht FAUST?
Ausgabe um 7 UhthAlydQxk ««-

Dik Expqditios ist von« sicnhksajdøcsenæs
bis 7 ·U«hxsz2ljep»ds,» czzxsgextlgmmen von

Jst-'- Fys »Es-PLEASE« ZEIT-««-
Spkkchix d» Nehmt-ou v— 9711 » VIII«

»

Preis in Dort-at:
IEHMits Rb1«.-:hälhjäb.rlishk,f"i«JTk-5ZH«
zxiexteljähxxichspi Arzt« 35 spzp.,»»ixzzzkxzstlich s;
- Ist?

H ’I«I««, ««
-- Hi· ,»..».

.-,

jährlich «6;.«Rb1:«s.k-0 Hyp.j«hawj-.-3 Inst: i I«
« «-"50«KöpL-Eviiktckj-. g«- NgtxiSxksss ji«-if
-«-- Jtsii ji«- :":i:i«,«·«u’ J;««n1s«c’»:.-.-"«)

U a iictitjsizk e sziisesr sie z« Isbis "»1s1"· Wcisis Txåi diss fkxufsäkziciltciie
zkpkpiiszestk spe- dekekx Raum« -v-i Ak7imgtigpr«Jåjeikii-u« zskszkopx Diicchsdik Post

« Aug-BEIDE J1fseMt«c""entrichten·"6«KvpIUtfspfgxyfür die Korpuszeilr. «« -

« ««

- ..«4C.«.-.·7«.-«".»4.a’-4’.« «.«-« Eis« z..åå ..·.. - -

«iik»dis -«sx.åszi»s«so.d.rykzchpZeitung« owssdesrsssrjsdnssdn
Zeit exikgegercgenomm n. « « » " , n

«.-.,««l:««««1«« .««T«IJ«:« t
.««.. ««s-«"-.« ««««4«.’s«««-««,-

. « i« "

« s e r «— « «

sehe« « ;Pifss « « « der« " «S«t«1Z;-«Bers.s« r e«i1«8! di!r FBuxbsdeniMirllnts Ef- - sR « v T! cs «PMOIWL ssNachtichteih iArkes e
titungk .-k-?j.b·-Iu.-- Egger« pgs Rings HTFUISOI
G o g«g« e n« DFackäspg« EIIZMVQN r III! Fachtxkåten« « arztnski ·- euren « .

«—
- --«. «Ins-P. nWsl seh; VIII« s, zsxsussjchsekvi »Ah sagt» Les. »Es-Ende:OdeäenrPetsvna JJECchrT ten:

» « « » · ,

· » zupft:- zxäp BsxriflzskgagtmsmesszEinsp Streit im:

WSWCZFLTIIUH ·Au«szs «Mett«er«nich«s«« Wenkoirens « «Mr( n n? g· «-"

«.-.;4"·.L ».-«.«·-«»-.-·, «» "-J- -s -: s» e« - -s

Ivalitischek Tagcgbericht ; l «
« Den 7. (19.) Decbr. 1879.

»Wie« es? YEXEIIXIITDSIEsJEstLEIHZFVHHTIDTIJ «"sJI·sE'-3k«s-denen Seiten Hberichtetnbirdzs gilr »dase»lk«-st nngenblxksklrekz l
als« das« Ereigniß des· Tirszes der« erfreuliche Sieg des
liberalen«nnd f«r««e·«1«h««ä«nd«lerijchenProkess or i s;
über den « ägrarischkschltitzzöllnerischen Präsidentetfxrsz
V Kot? fch «e ex« Ijiitsk lvkewEixidkxieke jdes Akte-winkte»
und« Unser« der« "p«e«rst7e«ckt« rriühlenderjsz Mftiojrkuijgs einer;
eigkuihsxruilichexePresse hcxtkeesickj dexe gis« a «h«1ek Henker
F l e« «1i»«s»·13 nfrsgl ««iin«« SJnrncke«r««
lassen) zu« d«e«1iCo«iiser"i)«åti·V"eü« iiserzugehenzs s«Botti«cher,
der gewählte Abgeordnete, machte sich «in «Taszrif-·
Commissionspdes Bundefrathssst sowie-J» hernach chimReisch stckge als« eifrfgerAj hänger der «fchntzzö«llnerif· en
Reaction- bekännkz ser -«h«c!«t« ditrch Dick nnd-«"Düt’t1i«f1"1»«r·
Alles gestinimty für industrielle-und «landwirthskly"aftkiche»
Schritzzöllex Seine Beförderung« zum Oberpräsideip
ten rnacshke eine Nenwahlspnorhwendigk irr-welcher er—-
denn; eudlich nnterlegenu ist.. Man« hat wohl Verfuchtz
es abztrleugnenp daß-« es« »vor sallensDingeir diese«
S ölltterei ist«-die ihn seinens Wäkhlernxs verleider

«c'st wider« Otrotzdenp »der sFallr Kirchen-« . »und!
Schulsachen kommen im Reichstage wenig in Frage:
Meist. isgnptskgsxz wo, sie. Des! Pxpsxxkxsxxgsxkbsxuzze elsttzt
füxysslspegsbgrkpxezsn mehr. ngfh rechts neigen er» nun.
Dks.«L-«Z»;"k-g«,ist-.Uxxx.so ,-x"s,ede.utsssx«sgsxkpk.lsxs HEFT-»Er der

111. ,«».",-,,",-·,

L« ,T.- ex( .««!«.«·"«"" !«! .»:'".", !.««-" ji «· ist«-J« .-

,;sil-i.s.l,.k:is-or;-sis;s.sidsiixiWogen:sisxnkkistxksiixiix-
Dienst-sit» Dis, des! «

Mewvixkvikkpisttssssisiiis»Ja?,
Wink-as i« dsxi Fest Pis,'-',-s,isxk«isis innige-sinnig.
Begib-brünstig erfährt« ...SP«-xs)grii spxfifxklk Dis. » PUVIFIWHAT-T« is! per»Pcsssjex,sßkpuf. ,isx,dssi«.Fä2il-—«HERR.erste. Hskzsstdklt dfk.V.ssHi.l-Id!3slx. Esssisxsikhlkiss SOLO-Ei«
Von· Kinder« des« kWekfkxistillssgkkikk-rsksx. Tsplitzs»«xxsf
die, Schlacht »von Leipzig» derszztpeisztk 7Z·i,«e«»Ve,rhand».-
langen« in Langresj der ·»diitte«in ««Paris«« nnd die Wiedesresinsetzsjinsssdeikf
Bonrboneiij e«« «· «

«

« " »"·
Das zinteressanteste Siück deserstensz Tpleilesssdie

berühmte uutekfkedung A)i«etjtksp;iic·t3«ss»e,iix«it 2)»2»qp,i;l»e-3ixf;jixs
Dresden ans« 26.« Jjxiuiiisiziz eijitijältjziscirsijsie Er;
zählnng einer "»«sch·oll«"b,eksannt-en« Seeetxiej die« ab"ejr," ideilszvon einem« der« Jbeiden Aetenrszszss »s»el·b·st«er«zäh»lt,«
beshxiiiexks Jnktzzsesshs«u:kd« die ihisbiishek niajiigetude
histCkksphP Alithksiszszkkkkkäk SHWili,UkÅsz» «. . : » .

·»Met«t«·ern«ichbe, nnferhszciiideltetFnitsj Nassosepii «in1«« Juni
1813 wegen Erneuerung« des Krieges nnd««sf«ell«te"« ihn!
die Folgen« einer serneren Niederlngekalss verhäng-
nißvhll ftir «F«r«a«ti«kbrsz·ei«"c«h« und; sfür NaspoleotisZs Thrszon"vor.
DieUnteehandekndeii geriethen während des« Gestirkichses
in leidenschaftliche "E»rregsnng. "«Mekt,·erliichsz·e"rzählk: »

««,,Nachdenl ich ihn« Tiber« eine« "h"al»be« Stiuixde ais-«
gehört; icnterbrach ich ihn"nl«ii"·der BeemesrkntigYdaß
gerade seine Worte mir den schlaszenden Beröeik »von
der Nothsdendigkeit lieferten, diesensetöigeii Wechsel;
fälletispein tZiel zu e setzen »"«,«,Das JGlüekskatiJx Sie«
verrathestsss sagte ich,i» e»wie"1812·.» Geivöhiilielj bildseir
die Armeensnnr einen schwachen Theil derßevölkeE
rungj jetzt reisen Sie« aber das ganze Volk unter die
Waffen. Haben« »ni»c·b"t·tnit Jhrerfheutigen Atniee
eine gdnze Gen«eratii3n«szvorideggenommen? « Jchszszhabe
Ihre« Soldaten gesehen; sind Kinder. Eil-re Majee
stät stnd«überz·el:g"t", dsaßSie der( Nation unentbehrkielj
sind? Aber bedürfen Sie nicht auch der Nation?
Und weint; »Dir-se Armee von Jünglingen verloren sein
wird, was« tnerden Sie dann th"u«n«? s« « "

eins diese s Wort« kießfsich Nsczieyki iptzkixs Zspkn
berbäktisgejize iersz erblaßte nnd seine vcixesieljtsznse zttiekteiiktzjxjxpfhaftxj »Sie sind» keinszSoidqkssz Wie. sek»tensh,~und«roissen nicht, was· Seeie ·e«i»nse"s Sdldatenviigehk letz- hikia auf da: tschriichifeisekh «rjojßi»ge«-
worden, und ein Mann wie-ich nlacht««si"«ch«««c«b?ii·ikj3aus

-·«««’- , « -»« - ’-,-! « .
»
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« r «e nstser « Pas r a u»V t e z h
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»« »,«-«» « z! »»

erste ««·ti·äch""detfgroßeissNiederlagen «sist«, die« die« libe-
rale» und «fre«i·häiidler"ifche Partei« erlitten-» hat; Iris« er
ferner « gegen « eine« diktiert-person« der« gegnerischen
«Pa«ttei«erfiochten—, und endiichj aksfer rvnsStadt—-··uird«
Latists Ygemeiittfani «·erfo·«chsten«··i«st«.« «« ·«Die ««b«eid"e«ir·««eitiz"igen«
Städte des-Kreises, FkenssburgsuusdAndenken-e, nennen«

«kein«e bedeutende« Stellirnigi "«iii"' Fdekitselben ritt; « änd- « in— -
dersTljgthatsauiip das« flacheJLdnd«seh«iJ«-"istiiikk sur«
Hinschisusenzzestikujisktxu« DiesrnndidikthfckjciftlxeikjeEVevisk

«« kerungszs der dentschen··«"Küstei·id"ifikicte" Toninrt Vsin « der! «
«schitgzö"’kkneris«ch««en Verirrung TchiiellLwieder Zu dem« « ihr—-
"EeinzigE-heilsaemen"Freiherrn-L znrückxsii ««

Narr; d"en«Ietziten-Errcäruii-geki- des-«s1fn:iisters-Mcky- -

bachs imsp Abgevrdiretenhanse xistsinachsNenjahr Weit«
Sicherheit« einesVvrlages betreffend? den Ankirriikf d Je· Irs «

«P otsda m«-«M«ct1g«sd«e«b u«r«g er E«if«e«n«ba«h«n«·«lzii«
erwartetry ininder sichers sprach« sich« der« Minister« « über«
diessRheinifchesBahn ausydbch ist«-es- höchstsswahxe
scheirtlichjs daß anch « die Verstaat-l"ich1tt«rg-4«dieser- Bahn«
dem«Landtage« noch «« im Jan uart vorgeschslsagen « werden ·
kannp « s· Jn- nochs weiterem— Felde« stehen die- Verhand-

·lungen—-« wegen— Erwerbes « der--A-n«h:a«lte·r -B ashsnxss
sDoch wirdsesckeineswegs für-unmöglich isgehaltensx
da× auch« der-Ankauf«-di·eser· Bahn inochsiirsder gegen-«—-
«wärtige-n Sessivn zsursBerathnngsgeiaiigenskann-nnd;
·datnit- der.-Ver-stsaailichnti-gs-plan - der Regierung zur«

" Vollendung— ikemnitk Die« Actioitiire »der. Anhaiier
Bahn-welche isnz--ihren Forderungen-bereits«-auf- Ges-
währttiigs einer« Mxzsprocentisgen Rentes . herabgegangen«

, "sind,»».d-1"1kften·« Angesichts— der « drohenden- Eonseurrenz
der« auf sden - Staat- übergegangenen -" Drsesdeney -Wetz- -

laer- undsPotsdamers-Bahn- sieh— noch-zu- sweitereki
sCottcessionexi bequemen« « - - - - «;

"- i ( — —-

« szDass zur iLi nxd ernste-g» d e ss No tUh sta nsd exst
in Ob ers ehile s.i e n« unter dem iVtorsitze. des-Ober-
sbürgernie-isiers. v» sForckenbeck gebildete« Centraleomitxsys

«-welches. sich dir; eisnheitliiihe Organisation« Und« JbestDs mägzliche Verwendung: der-zn-i-«gedaä)tem--Zweckes in«-
spBerlin sich geltend machendens Wohlthätigkeistsbestress
.bu1:-gen-«-z:ur- »Aiefgabe. gestellt« hat» wird demnächst - smit s—-

- einem« Aufruf» vor xdies Oeffeutlichikeit : treten-«« In» sder »

Zipiszschenzeii vbegschässtigt»s»i»ch- -,-eine » Subcoinniission un-
IEVIVFUI .?!.3«9V2fitzs»-P7Fs- Dr- Fsexsxss Beispiels» mir, »den

;Vs.xks«hrxs»egsxx- sspsIche eupssiessssxxlussgexssd zum Treppe«-

dem» »? »He-Es -.7s«sx,--EI.?7k!,I-3Oxx.Mesgxispsxxskkei»Es» Dreck-ts-LsickYIIsE »Die! Idee-»Es »Wir; Jedes!Lxsxt dies« Wese-W5H, DIE?,»DfsI!???hki,i?kIFE--kssåkf eekisksstreäkxkisppksxeer.V-s;«pe-.I)«II-»Jii de» »He-II? ssixscgzskssjzi Seite; ss1.»7,ssIs.-»Essxk
sssssslseejklszzgzsxsjzskxsssHexen; Fsxssisxstiksskxxe feste. tiefergriffen: », »Frau; "-»;.1«,venkct:!n»«- » Sie» sieh» Mk. »."Wcc·r"nni ins-her? Sie? tn·ir«·z» hzif Vier» Wizirdeti » sitze»
tspkske, EskkäsesI8.?·»issF?gkfikZ2-;« ins-die: Wisse« »Es-W

Wogen« .«Å5or»te »von; einen: Ade; Fxqnsprecchszzunkz
Uns-dies 3sioii«e.,d»erti»giclåii-. «’ås2i«i1)-iE,«."d»iee,. Basis) sie-siehe säh«verftke"»t"e«,»·t«dird.»d«ccsk»)«»e«i perfierise:1iJ«h:»’j«« J; ··

«
«

. i,k«)tappxkv-zs. n««-,12ikIt«.-.-s-II hieb, .. eint; xissegtkekkiss»Dieses-ten
TM, »Die iFtEez,iD-s7U-»kögIt-Iekx2sich DIE! Hostie« sieht»
beste-»Dieses! z,·. Iksxx zsie se« scheints-Je hebe» zisch; diexsQsszSischstxe
UUTI »Hei-e ;--PD1.«-ek, eiesenfssxxk Jchihebe im: sisssisiishekx.FsId8«1sgs·.-2,5sf99-.Op0s; kMskexksx-,prs»szlsrsxx«esi»We dergl-stets,
Westenspssikbtxnxixshxxeks å9-Q99nx.FgEss2e-efs1I-f7s« :

»Sje»-»pe1fgessen,. :Sire,h daß Sie; znszsspeinein Deut--
schenifxpxxechcttsk -

Napolevns ging ,aufsxsp.s.ålie»ue«sjt-it- mir-jin« Saslon
a1tf-,u11d.--nieder-;- bei-m izIveitenTGange hob-ern feinen
Hut tvieder«a;nf.;,s2 Dabeispskamzjerx abermals auf-seine
Heirath -zn »spreehen;;.»»Ja-Wohls« sagte-er, .,,2ich habe-

seine recht große Dumivrheitxssbegangety als xikh eine
österreichischeErzherzvgiiiheirathete«s . i

»Da Eure Mcijestätmeine Ansichtwifsen wolleis-",«"«
erwiderte. - ich, -»so gestehe ich ganz soffen, daß-Na-
poleon der Eroberer allerdings einen Fehlers began-
gen-hat.« - « i V : O« «

,;Und der Kaiser Franz willsalso seiijesTdchter
-entthronen;?« - «« - e «

« »Der Kaiser,« entgegnete ich«,9»ke«1u«1«isp11n3d sein-e
Pflichten und wird sie erfülleir«.«y«"WeTchesiSchickfal«
feiner« ToEchter«-a1""ich" befchiedåiksein mag, de? Kifiser
Franz ist vor AlleinSvnveräiy·«ü·ti"d«diis·.W-x5hlseiner

«V»ölker wird in seinen Plänen hstetsden spersten Platz
einnehmen« « «« · - «

«
««

«·

—
«

·

· »"Ja,«i txnterbrcich mi"ch«iNapo»le:d·1«-I," ,,»dias«"ükdser-
rafcht mich nicht Es« bestärkt "»n««·1«tr«in This;
sichtz daß ichj eines; uxxveftzeihrichsejiir Fejijreri H«e-g9ug«eszixi

« hebe. - Deutsch« szmeisxe jkhEhe mit .e;e;;«·2-kieh:«h»,Ejkzherzhgizxj
wvlkte · ich "d«ie GegentsMk» znit der"P"e«1«J«g«a1Ig«e1iheitY die»

· gothischeit VöriiijfheijespmitsdenlszEinkieixticjiiseic iiigieitiesk
Jahrhunders H·«e«r«T)i:id«ei1«;’
und «« fühle heiite die gäZi«zve""SicI)«w·et«e««»

» Das «ikssix«de h mich psieueichte Hmekkieiisjkhisikiiz ;kö" »eiiz

, Xchsyuge Use-um; Ists-It Hxusfszxasxgzpe;xxij,x,tr.lztx:i;JFIYRIBOF» BETTLER-IF- Mit-J
uozxpgssxokkssskssuz i« P slkkk .»ED,I.; zRsxdsxfffs »Y,YEHH«’EVZ»S2 END-IV TPK--ksk-V-UchE?r:."« VIERT-szz Stxöhm z» i» St, xplktezzxzszkkxg:jsx. YJZaFhTsiFY Kskfsxxfchs ZZTYIFOIFZVZFIYIJIH «. II( ««
. .

1-.«. . «
« ;.«».")Z «« ». «-s,-«(:;«J-.r«,-7!«.« ««:".-I-.s.«j«-sz-«.« USE-T «

bald- wieder Wåxzreteiidientesik Trsundx «. stkreben znciehsi Hi; «

Herrschaft. Ihn jdiäsensssKreifeivtliegtsidie iBrvtsiiäkttassxsxs
-allerT - Retxolutidnenesixsgxih xseinerz Miitthieiilunszj anisxxiisezszz
Cortes seither-« »die ilsrfacheinskxsoie Mktinjsteiekpifisx ixtratirp sc
Herr? Ccknovassz delsscszastillo Essehrs : vprfiiljtig wanfxi skpie is« s«
Krisis; sägteievz ; sei? Täerix Gestälkv ziizuschreibekni npelchen J;
der. GefetzentrpnrfjTiber; idie switjthschcajtliGeiisxRefpkrnxeikz«« «

im sSenåte erhaltens1h«abe. d Aitch tudasj jexjgigex CEBiUeIZT
werd-ex; «:- wiesx sein sjVosigänger Hi: sit» :: Gsfetzs sjdize «»

Abfchaffrfng der« SrkcrvereisinjCubw einbringen-F nndkjsxz
ses »werd’e-ZI"zTrr;zE-ichi:skm’eue -·-.Vorfchläg;e:s--1nache1ss, gewiss;
Hwischsen « «d«em«sy-Mcitterlnndesx niids ? der Colvniies.sdsauksx iijx
«Gruasid - gleiche-il«Thetlnähnie I Fall-er) Spzcvjlerkj ckaUrz »den ·- s?
-Lasten «« desält Stäakes eines« Älnsgleichuixg I csua Ifindetjtxx ; «! s!
»Als- - vvti II Seit-ers. der« i? icnrjstiitixtioneilleeik Pcirted »TM««

s Miiristerprtäfidexitk gedrängt» xwnrdeszkjjxssichyssjjfksisx OR sc;
Ursachen; ders sKrisijsi näher: nnszsusprsecheiixzi Wtzfdkssz? z»
ssichk diesen; Anliegeii i,- pzujridezmx er«- svovgab I; - : »Mir xSeygxsxkic
verlange r -s eine Anxvefenheitk ». Dariibesr gentstandiheftiger-« . I .

siAuifregutrg und; der Präsideni.schxoßisdie Sitznngtk dass« J

sich die Ruheinichickviederihin-stellen ließ:- ;-":» :1-«« Im»
Die« iPfovkeis fcheint iaufgehsisnt xzrz haben;Engjztiidi

«· «·zu-fiirchte,ii. Wenigsteijsi läßt die« Les-Z -:cii1»r7si:KonEMd:-iz
« tinvpels seingelaufene Naächrichtc MiffjiökktjikYxjks H,
«ker Paschas in» KlxeinasieirrerxennenjsIaßsxdie Etüskijchesxkks
Regierung— - dgfüv igesorgt her-h; dnßxkdies Refpxzttliäunje m . «

« nicht in. den iHinxmeljx w«·a-chs"en. « »Die englische. exRegiegxx ««

sprung wird znixihrenUeberraschungyerjahxenp daė ins»
Tden mseistjen Bilds-is, welzchezBakerixPdajcha zu: berste-« .

sen . hat, s— die; Redrgaiiifatziioai « auff- Grund ideru noch
szsgasr nicht -erlassenenvRexfornigefetze bereits »Hu Mehrwert
als die! Hälftekbewivkrxisiu -.-.Gs-.sist,-kdas« .»rvm»snicmevkksxsr .
würdiger, als Suleiman Pascha, der xnitr.2sdemEiHspTF-·;-:

s sführutig Idesr Regfoxvnieii ;««at»1.-:Ort3-«Uvdx:S,t-Hlle HWKNUE
s istz - sischis erst kgIei«ch5c-",itisg» »mits:-B,«aEerx kPafcha inuchsaAsiexarxssi

begeben? hat«« » DiezJxispeetipnsrcasxße » diesesi wen: kLcsxypx - Es:
nrdtsso warm anecupkphleiiem Mmjmes cksti akjos ugunzz i
überflüssig« ; s« -Z uderns soll-z ja;-·- xdieircOrgaxzkifxxtiop, iieiqveri A— «

s seGensdarmerie nachkdekvijenigen Plänen; Lkfnkgejpsnvetches sc«
zimKriegsniinisfteriunixs von, ;edit-erssSpeeialsCfojnznssiffinixzx «

«

sder . auch Baker i Pas chas aaccgehörte iazxsgeaxbeixetsworzssxs
den-»sind.« DiehPfvrtk reiervixtztzsjichzz ysjep1har, ,."1t»pi1;k·-»j»2;,·

sliche Zugeständnjsse »für-s 2 -d«-e»U.s«:Fi1lI-2 Daū kdkseu ksixgkkfcheäkk
«-Regierung xeiupxal zxvxit --xtder,»xD»xj.ohun-g, -F1lyi;te-·.-».«

slO-.sA lulsi i :in.iPHrcrg»vrricelxlm.e-la; Pest; »O; Axxgtsftszdsezxs
tmJetztekssöexiniicx»für-J die; Vexligudlungetksssein xxixd-s2hj»s-k2s
,zlle,;ptesem»eTage gxlxe pxilitäxxiirhetx Opexatiypeusxxnxewk «!

esbepchgtsczzskbleilxen «« sollten« - Des» Waffevstillstcxndx smsitxxk
Rlxßlands--und -Preußen Lief szwaxjsschoxsx axyisässxx IM-

—ebpseeeberkxzMettgxnichqnghxnixes auf-»sich- die Bexlöxxskxzk
gexttixgx»sdesselhezl sPnxrhB«u.fe-tzen««päkdgpplggnsx gigg Eins;
die Fgillxei «i91;;-«-»glgzxhtse«-nichd kdaß sOestgxxeåchxsihyikks
den»Krieg» , exkläsxev w-e«·vde- » uyd schicktes«seinen.sße-yiks-
-teeteexx:s, ekkstchtlicky »kkejvgixVgllxxxgchtenkxs xAls dieesexbeiysp
.eel-;.2l2»j2btxg-xgkek,geexdlich duxch eiexexeszxCxduxixes ugchss
«-Pxg.g.-. -ge.lexecht.-s-swxkedepisiskmaees des«Rxeeegsvsgvsfestsee
Oesteexekxhse sbexeitske«epschji.esztsess«sxHand. cMettexnichspogxskx
-nur bemüht, sein Ziel zu erreichem als das Fgxpxzqzx
» Lskkedeexxexstejluxesix dekr -eu.f Die.:OrdnlllxgigMPOegsüx7dxten
·RUhF«f;Ve-U7Jx«j:Ejxsixs xsszfkjxixj «..sel,.i--s,»s «"«-··-«»s.;lixsz«l is)

s; Qeeke zwexsptesTkzejixs des ällöevxetxsenäzexxehstückesxxHex, g
»zie»h,t ksjxh wes; diexVerhesxtjgxuegenLe in: ZLaxxgxes«-M-e.ttex.--

« I!i,eh.,pexfef;t »hie.exk-,se-iue«s föjemxichejsAxxklegeschxiifxknpjderzj
eAkexpexdee Leeres-Deidessen;imneeyolutjkoxxsxjpex Wisse«

"HU.8?«,»«; xs II« ssdeMi sJshfkSnz FESTZI rXJIDV JIHI3-.skYSStJTP«-’«lk3«
Ffsestsxslex,detkjexeepplexeixkeläxekGessxz hekxsissxxijxsgxxueksxx

« te? ».d7!.kMPOM9xl.tel- Des. -peiexsßischexxkkksjstrjytismxeäsgefktssche s;
tet »1!!.I.d-«spätee; dkie»de.uxschexx.Fgsekeisxsexxfgepfxauzx hxehg
puxskxseteiex-ss-Gsxeifgejgu M» eydge p.eex-«.ßfs,epesFlx"sxhtl,"egex., InsdssfipexaebxeegdessxxifksphexxKexsssexs sey-each; »wes-pedes;
Dies-ex? Gxfkstx«hehes.pesx Vertxgeg ppxsssejtsehcsixegegehw»

« UND. Qesteexäkxls bei. .d»e.s.exßxkijexxxetipvsmexkenxsxKur-me; ;

MPOviel,ezueed» Sees-e- Schtejerigkseiteeubereitet« xspexx Czgxi se wollte-de»Feesshexexxzvxssteiu xeiusvsessexsskex d,ee,»kij"i.yft.s.-si»
gen ,(He,schscke, Dpexxtschleudss Uxechege zxexld-kä»ße7xe«2schppxs-

- i« I«
MPO be-3k»xs"l.el2tiges S2.t-is!-»e7l die Spitzse »Der! Pexepgltuvgsdsx,k

EWHLELTIETII MPO HEXE; Hex-Ach esse· « eeefwexdeex »de.-lIEs-chen«LäxsPk-sx;.z« skelleees Metxeessiche , war . Peeükeee .4e;l-,tletzf-2,.--««Je?)s i
kexxxete »die «»Ve,rscheeebeehe-i,tss Des— FxeshexxixkpziStesiuei

wmd seh »Die, tegeexjgeeejssplgee kfx""s.-e-x?.dseisze.t:s-chkesxpsxypsc,-xs
a1·;s, »welche( . die Lsahl lejgges »Mczy»i»,t»ezs» lzqbgxk xpüjijts «.

der v dir»e«c««t» .» »aus« »Der «xsz.eyivlu«t,igt«xzö"k»rtqxt .P4rjttz»i, hexyprgsszze geitgees Jeexskk »Es «s.ck««eT-Ilt.-»dgß peex-åkxüe.stev«M.ettexx-2i»ich; der Idee-Dass ziehen, ,sx"eb,eeglx«sdsmskgvgekxs-eech- sexkkh "
dies ZYYYZFL «« »Da-P- »He-VIII«
wiedexhpxk »He-EIN ;.ee-,»m;e »Sei-ex! Mxklsekex stchs gesehen« «

de« slxexsgektüex »««’s.jx.l·.e.eT)e,-;?si-»",1«:s;I7-Zxexsgxedexep pxexxsijchexxk
Gexlexele,-,« Pke-.2PU»lfheps;-;3lks"ick2--Apis:Pxexis wgxschjeenxk
WsllVt,e««.-«Zslk»späkkgsssx«22lxksrxesexgexse»Wxdexwelxev ges-sey,
die; seepskklixgxeisshe.schw.esz; spie-sag; ex fpxkwkcfixzreppsDer-z;
Auf, die Beute-Ist« .;T?C7Tk-IVEV» uichkisjxztkk beegchtexxks..i

portsder eingehenden Liebesgaben getroffen- werden-
müssemx « «. ·, . ».

· qBeixBeginn der Sefsisons »von« 1880-.soU-« in·-
Frtmckekchxg wieSay imSensntesTangekürtdigt shiitj - so-
fort die w i r t h sch a f t l i eh e FsrsaigTes in. den—-
Vordergrund treten. Die Regierung »macht sich keine
jschutzzöllnerischen Jllusionen«, Fvie der Finanzmiitister
·"1)inzufügt, aber« von der Aufhebung« des Oktroi will
sie «—·En«iihtsT-swisisenizs - doch «« versprischis -«-sies,,« daß. - ein
Theil-des- Ueberschussess zu Sieuererrniißigttngen ver-
lvandt ckverden solle« Icöah ist«: kein Sittrgninikerssins
Geidfaschenx ers-her "«äber- der sRechteii sgegenülierr einen«
doppelt· schweren« Stand) rtjeils er für die Verkündi-

’"gung-"-der s zitterten« Aera Wes« - Wohlstandes Unter— » derj -
Repmblikk die-Hanptvernntivortiirigs trägt; ksWie steht!

« es nach seinem Jahres der-Erfahrung nrits dieser« rierierr -

Aemed »i-f1-die-beskeisudigeilF-"ickge esdexss inonmschistischesxssr
Opposiiiiot·r.s» — Um— zsus szeigenx daß idise Nepublik »,jvoiit
Himmel. -nicht- s begünstigt« «jvnrde«"-,« : wird« dies s schlechte

»Er-nie» und der harte« Winter 1879 aufgeführt,-
nnter denen— Adel undTGeistlichkeitallerdings weniger
leiden kais« das Landvolkysabers es: ist doch sgar
«wunderlich«anzuschauen, dszaß zzdieileitendeir Stände«-
sswiipdsisespiähinesen «argnnrentire-n-, die« als— Maßstab
«"fi"n«««dettss-Werth der siRegierrtng ksden Ausfall »der
spErnte»und«dewWasserstnnd« anlegen.- Um einen ge-
linden Zweifel-daran « zu - hegen, sdaß unter; »Disso-
donmås Heini. -V.«--ini8 Jahre -«1-879—- dies-Sonne- wär-

Emesri gesehienensshätte,s brancht meins« doch wohl kein
--Thonras-zussseiiilsssks » « -i-- -

T «sJn-—. --S7iur«uien s «w«irds- der. R iickstritst - des-s
Msajkrsrh ailssls .Miaisprst«inse« z- Camsp as— in sallens

liberalen pKreisen -ti"ef-Ebekl-agt.s- sMan sfiirchtets die—
Folgexrkixwelche dieser sWechsels auf Cuba that-en— wird;
»denn; ein sneuerxArifstand verschlingt wieder« unzählige
Söhne » iXSpansienszi Der« Rücktritts -- vons ·— Martiusez

; Camlpstzs -l)-at die. Generäle und hsöherett «Beamt-en,
welchesmits iihnr in - Gut-as» waren , veranlaßt ,g ifeittenr

-;Bei-spiele -zu- folgen-nnd iden Staatsdiensts nieder-
»zu1e.gen;.s Das ist: ein böses l Zeicheny kunidssxnxan ksicht

» Wohl» nicht .zu" schwiarz«s·,s:-iwexrns-mnsn dnrin den-Keins-
«zu;.ieine.rz-«nlenen Umwälzung kerblicktg Diie-«,E,sCesantes«-,-
xdas xheißt , die welchxeiAmt - und-Einkommen» -aufgeben,
» freiwillig» ·— oder s,.gezwnn-geit., » tperden in sMadrid sehr

aber« ich.»-.-,werd·.es- die »We·lt unter seinen Trümmern·
begr.a.-lYFY-««.,:1s1«.-TE-" IF. »Bist-s U as «« «—»-.Z:«-«-·."·. .Ii"««-";i1ijx II?e » Dsks -Gefzzrächk»hgttesk;bis»k,;säå. Eh; foxtgsdauertzx
Es; n

spät, eschynxsgavzs »Es-sinke!- xNismaxsxdk hatte ist«-»das «
CsbistehHin-zweien»gewagt-z»,Keine«»Pugenhlicknskhattci

xdiesp lgkkhsgktessxDisicixssjov xeine Pisa-Efe- erigxhxess is sechs-«
mal hatten meine Worte»iziespyollzksxssedentnng.s·zeinex«
iKtip-gisetkxi"srungi-»ssIch skmivseihierizssxxiicht Alles-wieder-
holen; sagst Napel-got! in— Dis-fix; Ioxsggsxxs UnFexxe.dUUg;

;gssggx;i -hat--s,.;-IN; «T3abe»2ngxs2 diek2kzernprxggsxxbstexi-
8Buv1cjtF-, wikkztzthpxisøzii dxiejpxxigsxn Wskshetxssichsitkvsmixxek .bstingpji HEFT-J« Gpgsssstgtxd imkissertikpkiiikqn bezvgsnk«
ZIKSIIZESMOI .k24ttgII-«s.mit »Es-UT Post; -,,dsmse1z?gpt weite
esnikfxsxt zi.»s,sps.7s.»-«e9?sp.sxl-sexi gxkgxxxixs undxdwt ,ihtxx,.vev- ihss1xdk1xk-I9E2gt- xpxxkps fiel) -Pgx!"!E-kx2g3kcht.s-stzssssdpxsis

Ell-it Vskexssgksisgxichk ezxtliess-2xparsz-sejp TO) Jcxxhjgs
»die; VIII» gsxtzsxpknsonJp ekossxxtssisixxe Kssichtsizügk
nichitsp -;n1e»h,x» sspzttszntezszeheidezi, «, HTF «ge»leist·e"«t·ezspniich· qns«izie»
Thüy IesV-or innzxexszs upixszixzdennser Ydie Hand. cxus dike «

legte, sagte« en; »Wir xoeidennnsz hoffentlich»wieBefrseheizÆ » »» ·. « »

. «» ssskslzsshxxeskUYefCHIYID STER-Fxkyidepteswixscziir»Aber
die HofsiiiknYxsojetiZweck meiner Mission zu e»»1;1,jeich.e1i, «

. UJ .-
«— ««- Usvskiis I« .« L. xi .

,,.-,,»N«nii ,d«enn,»«««»»e1»1«tge neteszNqpoleoH»gnir,»nns d»i·e««"S·X)«1kslt«er»kszlox3·send«,sps Hvissksen S»ie,.«to«a«5»ge»schel)e11 wir-d?
xSie ; sivftzxökexjzgzzxr «u»ikh«t" den» «Kxiek »exk1ä2;ei1«!-« » i sz s

««)Si.se·N"IITÄJHEXLOEKIIL Sirt« rief schtbbhsftxe »ich
"ah1i»te es« schontmals ich hexka1n:»»jetzt, ndn ich gehe,
es für« mieh Gewißheit» gew.o,rlde«11,«

» » »» » »

Als— Metteruiplp YOU) DIEIPYEFIF sgiII.g,»«x1«,-«T(t. zwischets
rRnßkanivy nnd schon zAllesf·«»cihgeniac"ht.

»kgg.»». »J«t·i««»ti»e«r·esseFsestetreichs spdgß der,
Wgffenstillst«äiijd yerläiigextszs«ioex·de., Dieslxniee i,n
BöHssIs"xIsz-.iv«x"s ,I"Ot1g«»—-»- Ukiskk is! ..st"«s7k-s Cl? -»M-stt.sxstsichgegen «Ncjpol"e«on» gepråhlt »vAnf·»»·ein»e»2snfxqge,
wie« lange« ·n«icxj»i»-s,mitszdte»m »·Lo"ssehlcsigen noch« »n3azrt»enTOFULEL sstsvidsskke Schlkvsstzissxbpsg sdfsstss siJsxnkspdksszisss
Tagen toiths «A«xn«1«e·e«d"1irch«» fiiiifundzivanzigtciusenjs «
Msann z·)·e«r·stär«ft»spj» wenigen; z» ich

»

tvüxpe gsücklihch sein»
einLeiis so. »lqng"e»n» «Anfshchn»ls zn»»e·rh·glte»n«·xghex;xein
Essig-I- Tigx stsssh7ss,»--sd"üx.kstsk «I.sch«..»,s;x Vsxxssgsivssit
setze-Pf( Es« igsslt ,.U,U«- Dis-sie .3W«U8.T8»T9.gS-"3.11!8,7--
wisI«Is:-.!.I.-et. «Dx.sstfkeissiich»eiitse" ils-« zisjvs zweites, Mel«-

·, Ins» soesxeinhnsje · Äxkapioxepn JeineEiziivkpkiøgiz jiii »ips1iöhk:ck; i iksg.s,igtz;txi. vsskxxshdaß Fig-ig-rejkh .Pe,«x«»n«iitte«l«,ii«t«i«s" He. ejrreichs Jannehnjej hie» Be-
volcihöschltjijgieii kfjieeg ««hke«nse"n« .««Stc·cäte"n"»sich am,

Freitag-z( dkics (19;) Decembskr III-L?286.



Fiedel) den Dardanellen zu schicken, Ernst machen
o te. .

Die Afghauen sorgen dafür, daß die niittelasia-
ische Fragevon Lord Beaconsfield nicht nach Gut-

dünken von der Tagesordnung abgesetzt und der
fromme Wunsch der »Times«, die Engländer mögen
sich mit, der Wiederherstelliing des Vertrages von
Gundamak begnügen und wieder aus Afghanistan
zurückziehen, nicht erfüllt werden kann. Die Eng-
länder befinden sich in Afghanistan in einer nichts
weniger als» beneidenswerthen Lage. Sie können
durch die Hartnäckigkeit der Gegner lind die Ueber-
Zahl derselben —— airZuzug wird» es« dem »Feldh·e·rrn
der Afghanen, Mohamed, nicht fehlen sehr leicht
ins Gedränge:gerathen. EineVerstärkung aus dem
Pendschabdurchdie verschneiten Hochpässe heran-
zuziehen, ist«-n.b."ei« ider gegenwärtigen Jahreszeitbek
nahe» unmöglich; noch schwerer zu bewerkstelligen
wäre jetzt der Rückzug mit einem geschlagenen Heere.-
Jm slsefien Falle wäre »der—- ungeheueres Troß, »den
anglo-indische- Truppen stets mit fiihren,- verloren»
Dies--iE«ngl»änder »in Kabul müssen
im wörtliehsteii Sinne u m i h r L.«e b e n r«i. n ge u:
gehen: sie .. nicht«· als Sieger aus; dem Streite
hervor, » sos erwartet· sie— das gleiche Schicksal, das
ihre Landslente 1842 so vernichtend betroffensphat.«
Die« saugenblicklicheSituation erinnert lebhaft an das
blutige Vorspiel, welches damals -—— im November.
und December 1841 - der fürchterlichen Katastrophe
in den KhhbewPässen vorangegangen ist. Für, Lord
Beaconsfield und sein Cabinet kommt dieses Inter-
mezzosiinszhöchsken Grade ungelegen. Stellt sich noch
heraus, daß das-Axt t ent a t·a u f L o r d Lytton,
den— « Vicekönig von Indien, ein politisches gewesen
undder ·»Ranf·ch«e« des-Judas, welcher dasselbe —-

zufälligerweisel -—— gerade-am Tage zder Schlacht bei
Kabukl;--.;«:-.·,«ver-sucht. hat«, nur auf officiöseSchönfärberei
zurücksiifkühreit ist, Jso swird der Nimbus der Jmperial-
Politik-des eLord-Schatzkanzlers und seines Cabinets
in den Augen der Wählerschaft arg verblassen. Nicht
univahrscheinlich ist, daß die Ereignisse in »·Afghani-
sianc auch einen Strich dicrch die Rechnung machen«
welche die ~Times« bezüglich einer projectirten
H e-e r esps reduc ti o n anstellt. Es solleu nicht
weniger als 4000 Man-n an der Friedenspräsenz
erspart-werden«, woraus das Cityblattein gewaltiges
Anfheken macht. -

»

» s
TOAUZ Alexaudrien erfahren wir, daß am Z. d.

Mtssxdaselbst die ersten Hebungsversuche an demden
Amerikanern vom früheren Khedive geschenkten Ob e-
liske n, der weltberühmten zweiten Nadel der
Kleopatra, gemacht· worden· sind. Die « aufgestellten
Apparate sollten durch die Mannschaft des dort statio-
nirten srussischen Panzerschiffes M i n i u, welche in
Gala-Unifornl dazu « commsaiidirt worden. war, in
Thätigkeit"gesetzt· worden( Einzahlreiches aus den
Notabilitäten I der ssStadt zusammen gesetztes -Pnblicum,
darunter vie-le Damengkiwohnte dem. Schauspiele « bei.

Laharpe und« Jominn behauptet er, ««-hättenI-·demE"-Czar«
eingeszredet," Iman dürfe? Schweizers Gebiet iiicht der-·
letzen, weil— sie die« Wiederkehr der alteif Verhältnisse
fürchteten, ·"die «d»eni" neuen Cantonen ihre Existenz
kosten konnte, weil sie--die alten Cantone demokrati-
siren und die» Schweiz überhaupt als· Zufluchtsort
für« all·e«. revolntionären Flüchtlinge aus-Frankreich-
und anderenfvon den Verbündeten besetzten Ländern
offensphalterisszwolltenx Der ""Ezar vertheidigte das
Völkerrecht hartnäckiggegen Metternich, und als er
endlich seine Zustimmung-zu dem Rheiipuebergange
bei Basel gab, sprach er wiederholt denWnnsch aus«,
man folle alle möglichen Rücksichten auf die Schweiz
nehme-in- « in; ««

"Nun wendetsichsMetternich """zuY den« Berathungen
in Laugres, welche·das künftige Schicksal Frankreichs
betrafen. · Darüber war man einig, daß Napoleon
den Thron verwirkt habe, aber nicht über seinen
Nachfolger; — Metternich Verfocht, vom Kaiser Franz.
auf das Wärtnste »unter»stützit, die Restauration der«
BotkrbonenxcDer Czar hielt dagegen Eihre Rückkehr
für« unmöglich und ließ eines Abends Metternich zu
sich rufen, um ihm seine Ansicht auseinanderzusetzem
»Das« französische"Volk«, sagte er, ,,ift den Bonrbo-
nen feindlich gesinnt. "Sie auf den Thron zurück-
führen, den sie nicht zu bewahren wußten, heißt
Frankreich und Europa neuen Umwälzungen ans-
setzen, dereniFolgen unberechenbar wären. «Einen
neuen« Souverän zu wählen, ist für einen Fremden
eine schwere Sache« Und nun schlug erMetteriiicb
vor, man solle rafch auf Paris marschirery es er;
obern und« dann eine Nationalverfammlitng einberu-
fen, die, frei von jedem Zwange, die künftige Regie-
rungsform und den künftigen Regenten Frankreichs
sbestimmen sollte. ·Metternich erwiderte, Bonaparte
habe die Revolntion gebändigt; wenn manjetzt eine
NationakVersammlitng zusammentreten lasse, so ent-
fessele man die Revolution "auf’s Neue, und das könne
nicht das Ziel der Alliirten sein. Alexander wider-
sprach. »Wir. sind in Frankreich,« bemerkte er mit
großer Wärme, »und unsere Armeen sind stark; sie
werden die Agitatorenf einschüchterm Die Volksver-
treter werden sich blos« über zwei Fragen anszrisprw
chen haben: die Regierungsforni und die Wahl des
Souveräns Die Republik ist«« todt; sie ist an ihren
eigenen Ausschweifnngen gestorbern Die Nation wird
sich jenen Fürsten« geben, den: es anileichteften fällt,
sein Ansehen geltend» zu« tnachetn Das« Napoleocks

An der Basis des Obelisken hatten die amerikanischen
Jngenieure zwei Mauerw·erke, rechts und links,
fundirt; auf diesen erhoben sich zwei dreischenkelige
Eisenjoche welche oben zwei an der Außenseite
des mit Brettern umkleideten Monoliths angebrachte
Achsenznpfeii trugen. Auf dieser durch eiserne ,1 den

.Obelisken«"uinspannende Ringe befestigten Achse« sollte
die Masse in eine schräge Lage gebracht UUV Alsdann
auf das Floė geschoben werdenkwelches in einem
bis an ssdie Basis des Monuments reichenden Canal
eingeführt: worden war. Wie-nun dierussifchen Rheine-
soldateri die Stricke anzogseii,« dagab es eineniKrach uiids

» »die, Baue-fiel. exkl-Et- ,sige-«etck2k.«i ..s-«T?s...» P«k—»83rse1ixIFx-«sagt. Geheime "Br«onzeklanuuern," denen erst-nachge-
spürt werden muß, scheinen den .Mo«nol»ithen -»mit·.»
seiner Basis aufs Jnnigste zusammenzufügem Unter«

zdem anwesenden Pnblicutn gab,sichspeiiiekkgewisse
Schckdenfreude ob des« Mißliurgens dieses erstzenzzYerksp
suches zu erkennen; ..

-- - - · - « « «.-

, Yotpqy 7. Deceinber.»szDei1i. ausgestelltetr Pro-
gramm getreu, eröffnet. der ,,Rev-.« Beob«.:« die Dis-g.
cussion « iiber l an d e s p o lit i sch e Fr·a»g en

szmit einenxzlängeren Leitartikeh in welchem er zunächst;
im Allgemeinen die Nothwendigkeitk vonsReformeti..
auf diesen: Gebiete, Hdarzulegeii bestrebt ist. »Wir;
geben, die in RedesteheixdetiAusführungen «uni.--s-o-

».»lieber nusfühxlicher wieder, .-als·-- die» dort geltend ge-,
machten Gesichtspunkte Jmehrfach .auch»für. die dem--
»nächst. von uns zu liefernszde Besprechungs der ..j-üng-st-
erschienenen politischen sBroschüre ,,Zur Verständikd
guug«. in« Betracht kommen werden. » -

»Es dürfte«-,« lesen wir u. A. in dem genannten-
Blatte, ,,nicht bestritten werden, daß-zur Zeit, da
den Ibaltischen Ritterschaften das» » ausschließliche« Recht
der politischen, Vertretung des Landes . zugestanden;
wurde, der Adel auch thatsächlich fast alleiniger-Herr
dieses Landes war. .-Denn da zurAusübung politi-
scher. Rechte stets nnd überall »die persönliche »Freiheit»
und uuabhdngige Stellung eine—nothwendigeVorauW
setzung gewesenist und noch« gegenwärtig ist: so

-konnte die unfreie Bauerschaft überhaupt nicht— in
Betracht kommen. Behält man « diesim Auge, somu÷ man zugestehn, daß eine Verfassung, nach welcher
jeder, Grund· und« Boden besitzende "Edelinann, d. h.
hier soviel wie jeder freie Grundbesitzer, ohne jegliche
Rücksicht auf die Größe« seines Besitzes,z«zurpolitischen.
Vertretung des Landes berufen und fürspjezlien Landes;
postenspwählbarway daß, sagen wir, eine solche
Verfassung relativ auf der denkbar breitesten Basis.
ber—uhte,z nach der heutigen Termiuologiemeiiie für—-
die-«— danialige Zeit entschieden« liberale zu nennen«

»war. . . Durch die Aufhebung »der Leibeigenschnfks
und der-Frohne,« diezAufgabe spdes ausschließlichen-

« adeligen Güterbesitzre«chts, den Verkauf des -«Bauer«paicht-
landes undspeciell in Estland durch dieglseichmäßiges

-exissti"r«t- nicht» mehr, und Niemand« -will- Etwas— vons
ihm hören. Wichtig wird es sein, die Versamsmluiig i
gut TzuleitenI Ich« habe denTMann bei? der Hand»
den· man· dazu brauchh einensMasnnzwelcher »dersAuf«- «
gabe-- gewachsen; ist, diesuielleichi über dieKräfte eines«

sNeulings n gehekn würde. « EWir werden-’--Laharpe« nii"t«
dieser«iheiklenOAufgabe«beira·uen.« »« T " ·s "

— "Nun konnte Metternich eniseht länger« san sichshal-;,s
ten-.—- s",,D-ieser Plan,«" sagte er, ,T,ioükrde" Ursein-als bon
dem- Kaiser, meinem Herrn, nngenommen werdens«
und wenn er zufällig' in« sfeiiient Widerskcfnded,e"rlah- ·««men sollte, ·so würde· ich augenblickliclj mein Entlas-
sungsgesuch zu seinen Füßen« n-iederlegen. «Die"Ver-«
wirklichung dieses= Planes » wiirdeT Frankreich einer

iZukunft s.b"oll« Verwirrung« und sThränen
sühren .

».
. weis iwürdeaitsjEsuropa werden, wennman das Pkincip sanruft, ans« welchem ·diese Jdee be-

ruht? ;
.

«. T «W«as ich hier zu Jhnen sprecheJ SireY
sind die Gedanke« Edesnkiisers Franz selbst» Dzie-
MachtNapoleons ist gebrochenY sie wirdsich nicht
wieder erheben. Dasnst das Schicksal der Partei-«

macht, wenn die Stundeder Krisis antr"itt. H· An« dem
Tage, an welchem das« Kaiserreich zusammenbricht,
ist nur« die Rückkehrder Bourbonen niöglich«, die
aufs Neue von ihrem uuverjährbaretiiRechte Besitz
ergreifen. Sie werden durch die Riacht der That·-
sachen und nach dem Wjunsche der Nation zurück-
kommen, die uach nieiuer Meinung gar nicht schwan-
ken kann. Niemals wird« Kaiser Franz eine andere

«Regieruug als die ihre unterstützenLi ·.

« Als"«Mei«ternich nach der Unterrediing Inii dem
Czar in sei11e»Wohuuug. zurückkehrte — es war be-
reits Mitternacht «— fand er dort Nesselrode und
den GeneraliPozzodi Borgo, welche über die Au-
sichten des Czars ebenso» ans Rand und Band ge-
riethen, wie Metternich selbst.

»
Kaiser Franz er-

mächtigte seinen Minister, den( Czar mit dem un-
mittelbaren« Rückzuge der österreichischeii Armee zu
drohen, wenner nicht nachgebetrwürdexgMetteriiich
sagt nicht, ob er das dem. Ezar mitgetheilt habe(
Er erwähntsznur, daß er am andern Tage Alexander I.
inszgrößterAufsrfeguug fand und ihm sagte: »Um
kurz zu« sein, vSireYich Yszkann nurmeine JWorte Ho»

igestetn zwiederholkesznz Kaiser jede»r""sBer1«1·f·un"gan« die Nation» ein in Gegenwart» von
7o0,00o f:eu1deji"»BqjHyleten befragteexjxup skisesratheixx
des Volks· würde sich iixssesitierjganzsalschiensz»Lage«b"e-
sindeti.-"Aiide"iers·eits fiehtiderKaiser nicht"ein, über

Vertheilung aller Landesabgaben auf Gnts-- und
Bauerland — ist aber »das» ursprångliche Verhältniß
des Adels zum Lande ein gänzlich anderes geworden-
Er ist heute factischszpsnicht mehr alleiniger Herr des.
Landes: neben dein« iideligeii steht »der nicbtadelige
-·"Großgrundbesitzer, der · Kleingruiidbesitzey der freie
bäuerliche Pächter, welche gemeinsam mit jenem alle
Lasten zunf Besten des Landes tragen. Wenn also
nicht ans irgend welchen staatsrechtlichen Gründen
ein ausschließliches ständisches Anrecht des Adels znr
politischeii,Vert.·ret·uiig zdes Lasudespräteiidiry vielmehr
auch den übrisgenlStätiden die s-Fähigkeit zu dieser
Verttetuugdd pxkioriwkpientgstens .1.I.tch.t. sdgespwchess
wird so« möchte """sä,soii’ nrit·"’Rliic"ksicht"«iiuf die-Alte«
Billigkeitsregeh daß gleieheråssflicht gleichzev Recht
zu entsprechen habe-»von» selbst dieFrage a»uf·drsäligeii,
ob eint Llenderuiig iinserer »geg.e«ii·ijvartigen Verfassung
znicht schon ».desha»lvsgeb«oteii sei, nin derselben· ihren«
früheren «; liberalen Charakter, zu erhalten. Aber»
selbst von del«1«·Verfechtern« unserer siändischeii Ver-»
fassnng wirdszeiii »solchex Anspruch aus ein» ausschließszz
zliches stiiiidisches Anrecht des. Adels snicht erhoben·
Sagt« doch C. Baron· Bruiniiigt«,- indeiner das glitt-ht-
zustaiidekociiiiieiisz des von nstav ..A«.dhlf » für. Livland
begonnenenFliesornnverks bedauert, in seiner »Nun;
schau« (p. 128): »seiner kGiistav »Adols’s)szbegoii-
nenen Arbeit sur die» Bauersschsaft scheint das Bestre-

ben» zu Grunde zu liegen, die Vauerschast aus tiefer
Erniedriguiig zur Höheszeilies .·sreiei»»i.,.Staiides»uiid
wie sie inszScqhwedeii« zu« deiiifteichsstiiudeii gehörte,
hier· xin spdie zReihe dereöaiidstciiide . eniporziihebeiu
Waren erst dspie Stände spiniierlich orgsanisirtund »er-«

sstartt, dansn koiiiitederletztesSchrittgethan werden,
sie zu gruppiren und, zu» vereinigen, znrpolitischeii
Vertretung des ganzen Lalides.»,Damals-»Holt glau-
ben in unserer Behauptung nicht« zu · weit zu gehen,
zwar Livlaiid auf dein Wege, seine »Vevölt·eruiig- zu
einem Volke werden zu sehen, und vielleicht war es
nur die unselige Kugel» von Liitzeiy welche dieses-
uiiser Heil »vernic»htere«. Baron Bruiniiigk also«

schwebt als Jdeal fiir unsere Landesversassuiig,» Nota-
bene für das II. Jahrhundert, die alte ·.sihivesdische
ruriale Reichsverfassuiig vor, bei welcher bekanntlich
außer dein Adel, auch die Geistlichteih der»Vlirger-
undBauerstand an der Landesvertretuiizstheilnahciieiu

· Vergegenwärtigen wir uns alles» vorstehend Dar-
gelegtez so finden wir bei der Kritik der Specialge-
,«setze, auf denen die politisiheic Rechte unserer Ritter-
schafteii beruhen, daßdieseliGesetzeic» gegenwärtig das-
historische»Moineii·t, der äußere Veranlassungsgruiid
ihrerEiitstehuiig vollkoiiuneii abhanden gekommen ist.

»Wir wenigstens— vermöge-it beim besten Willen nicht,
siir die Jetztzeit irgend eines zu entdecken. . .-

. Wir
hoffen, das; man uns an dieser Stelle nicht mit den«

bekannten Redensartenp von derUnveräußerlichkeit
TETIIEH SUMI Rechts« VVU De? Heiligkeit der Verträge«
svon der Ewigkeit der Privilegien entgegentritt. «·Die
xwirklich siinveräußerlichen Rechte siiid ··alleii«Ni"enscheii

-we«1chex:-r(«3egeustaud" eigrekskiich eberathexi "wekden"«" sont»deimfdsezk Tregitisiie Köiiigisti)a;,«(i« Der. Czakgfühttrzii
»sich«gezrbungekijseiiie Ideen fahren zu lassen. »Ich

Fverzichte auf mein ·Proje"c""t,« meinte Her, ·,·,da es« den?
Wünsche-if ineiner «· Verbündeten ««zutuid""erläuft.

habe stach meinem: Gewissen Jgesprochenz Füberslasseik»wir«das Andere »der Zeits sie roirdsjunssz lehrens,s«tvetf«
2vou" ims-BeeidenjRechtjrhattekgIji«« « ; " s -

« «Der·3 dritte« Theil des Bruchstüekes sistszkurzs ent-·
hältsz aber« sgssleichwohl : einigeszinteressarjtes Einzelheiten,

übe-r« die« lsonferesrizss der"·;dre«i« v«efrbünde·te»ii·
sSonveräue in Bar-sur-Aub»e,« inohin sie· sich nach«
der Schlaehts bei Motitereau Yvon Troyes"zuri"ickge-
zogen? hatten« DerKönigbion Preußen forderteYdciß
die drei Armeeii fkch vereinigenh und sofort auf·Pär·"is«
niaitschireni siolltenf Kaiser Franz, Fürs? Schwarzen-··
berg und Metternich" erklärten« sich dagegen. ·« Die«

JBerathung WarYfehr lebhaft, der König« Von Preußen
ward-bitteresDer: Ezar · schwankte« lange; stintmte aber
endlich, nach einer sehr eutschiedenen Erklärung! des?

""Kaisers. Franz, diesem zu und « versah —- wohl der
einzige Fall .·in der«Geschichte-— den Dienst sdes
Seeretärs,s indem erieigenhändig die sieben Puncte
zur? Richtschnur sdes großenzspauptquartiers nieder-

schriebzdie ihm Metternich -di»ctirte. "- «

Von Bar-fur-Aube verfügte sichKaiser Franz
sammt seinen Ministern nach Dis-In. Als dort die
Nachricht eintraf, »daß Paris sich den Verbündeteti
ergeben habe, erschien eine Deputationbei Winter-
nich und fragte an, ob man die königlichen Farben —-

dasLilienbanner der Bourbonen —- aufpflanzeu dürfe.
Kaiser Franz gab sofort seine Erlaubniß, und ganz
Dijon flaggte zu Ehren des Sieges, den Frankreichs
Feinde erfothteu hatten.

Am 10. April 1814 kam Metternich in Paris
an und begab sich sofortszu Kaiser Alexander. Die-

ser überraschte ihn mit der Nachricht, daß Alles be-
reit sei zur Unterzeichnung des Vertrages, durch

,welchen Napoleon der Regierung Frankreichs ent-
sagte und die Sonveräiietät über die Jnsel Elba er-
hielt» Metternich drückte sein Erstaunen darüber
aus und« weigerte sich, den Vertrag« zu unterzeichnen,
ehe. er« die Befehle des Kaisers empfangen hätte.
»Das ist nicht mehrnibglichO entgegneteder Czay
»du« szdie Unterzeichnung des Vertrages schon
einige Tagesverschoben habe, wheil ich Ihre und Lord

Castlereaghfjs « Ankunftszerihartetiej Alles muß heute»Abend«"fertig werden, damit die Marschälle (Ney

gemeinsam: ein politisches Recht, das aus Ver-
trägen stammt, oder richtiger ein politisches Vorrecht,
ist von vornherein, oder wird mit der Zeit in allen
Fällen ein Unrecht gegen Andere» . .

Läßt sich mithin das Vorhandensein des histori-
schen Wioncents bei den uns beschäftigenden Special-
gesetzen durch Nichts«iiachweiseii, so gelangen wir mit
logischer Consequenz zum Schluß, das; die Frage nach
der etwaigen Nothweiidigkeit einer Reform unserer
Verfassungschoii längst teiue Frage mehr sein sollte,
da« unsere Ritterschaften sie bereits durch die That,
d. h. durch ihre früheren« Beschlüsse, beantwortet ha-
ben» Nicht irgend einer« Doctriii zu Liebe, nicht um

«"Be"dü·r«fiiisse" zii Werken, wo sie·"«bishe«r"nichtvorhanden
waren, treten »wir für die Nothweiidigkeit einer Re-
form ein; T sondern weil unsere eszrpvsizizeitsanf dem
Wege tiaturgeniäßer historischer Entwickkluiigaii den
Puncr gelangt sind, auf« welchem» sie nothwendig eine

»,euts.cheidende Wenduug inacheii inüssetiz weil» die«
bisherigen Führer, wenn sie sich nicht selbst des-
avouiren wollen, sie· sich« »a"i»»i« dieser Stelle» nicht im»
Stichsslassen dürseii.--W7ir«-verlangen die Reform nicht«
»blo»s"·"ivegeii kder drängendeus«' äußeren»j»-Berhältiiisse, »

sondern als« eine« logische sxutids historische!HCptksequelIz« ««

unseres « seitherigen Entwickeluugsgangesig - Hiicht , disk-«
übersollte heute kroch« gestrsittketc treiben, o b«««eiti«ie««-Re«-«
form nöthig, sondetiispivi e dieselbe durchstisuhreii»

»»wär.e. Wir zweifelimricht daran, daß, « iwenu « die«
- Nothxyendisgkeit des Crstereki «a ils ei· ei gesetzt-eines«
Hunde-dein, man auch b«i«1ld«fü«r« das Letztere««««IJt«ittelund»
Wege finden« werde« « ««"««««

«

«

« Se. Pius. der» K a ise r hat, wie der» »Reg.
Aus« zur Mittheilüiig bringt, für die» altläßlcih des

«Atteti·tates« vom »19. November durch den xliiinister «
des "Jiinerii an «Se. zliiajestät gelangten allerunter-«
thälcigsten r ge be n» h e c«t.s«- Hi« u n d g e v u u« -"

. g e« n Seinen Ja) a ne» Jeillergitädigst aussprechen« zu.
lassen«"geruht: derickivlättdischen und Kurlätidischen

« Rittern-hast, der Bevölkerung vou Riga, Wiitau und
.Di«iiiabu»rg,« den »Repräseiitanteu der lutherischeu Geist-
lichkeit Rigcks und dem Wiagistrat und «den Gaben»
derStadt Riga. ·

» —- Auf » der vorgestern Abends abgehaltenen
Sitzung des Couseils der Universität ist, äußere-n i
Vernehmen nach, beschlossen worden, den lgzFevruar ;

tomcneudeu Jahres als den Tagdes »2»5 - jäh r i -

gen Regieruugsjubiläum St. M a-
j e st ä t , durch einen osseutlicheii R e d e a c t in
der Aula derrlliiiversitätfestlich zu» begehen. — Die «

Festrede des Tages wird, wie vermutet, der ordeut- «

zliche Professor der Geschichte Ruszlands,· Detan der
- histyrisciyphllologischeit Facultätz Dr. A. B vü ehre-r, -·

halten. . c « . s "
—- « —- Jm Verlage von M. Stahl soll, wie die Z;
·f. St. u.· «Ld. erfährt, in den E nächstens Tagen

«« eiueBroschüre erscheinen,« welche« den Titel führt: «

fund Macdonald) siioch - diese? Nacht den Vertrag aU
Napoleon til-ermittelt!spköunensp »Napoleon».ist an der
Spitze seinerFÄdjiiszee iii«·F«ot·1ti"iii1ebleåu;««er«weiß, daß
der« Königj von«Pren"ßen« und ich denBedingungen
dejszspPertrages zustimnienz ich kann« mein Wort« nicht»

"zkckcijckkiikskjinen. s21x:derers»eits«ikqxt"n ichYSie nicht zwin-
HsgenJJhren Namen unter »Es-in fertiges Aktenstück
Izu;·s«estzen,»sp tvelchetfsj « Jhneif elrode "7vorl"egen· wird,

"«abe·r"«gw«·eti«·ts1 SieYriicht"njitergeichnen," werden Sie» eine
schioere ·· Veratitioortisitig iübdrnehtrieiM «Me"tt«er·nich·
gabJ»na««ch",« nicht· ohne;zusagen: »Ich« werde iiieinen
Najnen unter»·e«i"n".Actenstück"setzen, das: uns in» weni-

gerals zweijJahren auf das Schlachtfeld"zuriickfiih«-"
"ren ·wird.« « » »,

««

»"«Au·f«"d»ie" Erfüllung« dieser « Prkodhezeihiing ist
« Metternich iiichtwenig«sto"l«zsz".» Aber er· hat sich« dafür
in Handeren Dingen« so oft und so gründlich »·geirrt,
daß er Iinsseiiren Meinoiren wohl« etwas bescheidener
von diesem Triumphe sprechen «köniite. Er hatte

-"zunt Beispiel die Rückkehr der Boiitbonenszso leiden-
schaftlich befürwortetzszundschon bei· dem Einzuge
Ludwi"g’»s-X»VI»II. in Paris siel ihm selbst der schroffe

« Gegensatz zwischen der gezwungen: heiteren Miene
des iiaih allen Seiten« grüßenden Königs« und den
finsteren Plicken der Gardesoldateii auf, die vor und
hinter dem« königlichen Wagen einhermarschirtein
Einige Tage nachher empfing ihn der König in sei-
nem Cabinetz und Metternich konnte die Bemerkung
nicht unterdrücken, daß er manche Stunde in dem-
selben Raume mit Napoleon zugebracht hätte. »Ju-
defsen scheint« es,« sagte er«·zu dem Könige, »daė
Eure Majestät ganz zuszHause sind.« — ,,Wcihkhåf-
tig,« erwiderte der König, »Napoleon war ein guter
Miethey er hat mir Alles prächtig eingerichtetÅ
Die Unterreduiig dauerte zweiStunden und NZetterJ
nich verließ die Tuilerien mit dem Eindr«ucke, daß
die Zukunft Frankreichs nicht gesichert sei. Zwar
blieb er« bei der »Anf1cht, daß die Rückkehr der Bont-
bonen im Wunsche der großen Mehrheit der Fran-
zosen gelegen, ja daß sie eine Nothwendigkeit genseseu,·
aber er konnte sich nicht verhehlen, auf wie schwachen
Füßen die restaurirte Dynastie»sstehe, und de: vor-
liegende Abschnitt seiner Viemoiren schließt fast weh-
niüthig mitdeu Worten; »Die jWiederherstellutig des
alten Regiments war, lunmöglichs, denn von diesem
war nichts übrig» geHliebenJals die Erinnerung an
die Uriachsu disk-IF? Stets-ZU« ,

» Ä
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s »Eine babylonische Verständigungth
i Beleuchtet von Max von Oettingen.

—— Wie die russ. St. P. Z. meldet, ist demnächst
dem Erlaß eines neuen Reglements für V e r a b -

folgung von Pässen ins Ausland
eiitgegeiizusehen. ·

Hi! Jtllin soll, wie aus dem örtlichen Wochen-
blatte zn ersehen, die auf heute, Freitag, anbe-
raiunte Sitzung der Stadtverordn eteni
Versammlung zum ersten Male öffe ntliich ab-
gehalten worden ,— nachdem nunmehr das betreffende
Sitzungslocal vollkommen in Stand und Wesen
gebracht worden. « sz -

»in zlcensliiicg ist am As. -v-. ils-is. der Qeselsche
Ordnungsrichter Robert Baron B u x h o e v d e n -«

Wiullnt einer Lungenentzüudung erlegen. Eine der
St. Bei. H. zngegangene Correspondeuz widniet dem:
um seine engere Heimath hochverdieiiten und all-«
gemein gerichteten Hingeschiedeuen »eineu warmen
Nalhkus ··««···" « « « i7 Qual, 4».,-Deceniber. Hiilteres Geschäftsführer

- der Gftliindifcheii Gouverneniesirtskstegieruiig, Hofrath
M a r ti iijsssd n , »ists·kziuf,sses·iisxkgeziitte vom l. Der. c.-
verabfihiedet Xvordeiis Vom Pers. ab find ex-
naiintswordeiu der Geschäftsführer Titiilcirditath
B e r n h,o,ff zum « alteren« Geschiiftsfiihrerz der
ältere« Beauite irr. besondere Llusträge
beiuitustlaiidifchen Gouverueuy »jewei·lig abcoiiiiiiaik
dirt als steure, Gesihastquhrergehilfe der Gouverne-

« uients-Regieruiig, GouWSecretär v o n R am m
zum stellt» »3Gesihästsführer« dieser Regierung; der
stellv. vjeschäftsführergehilse der Gouvernements-
Regierung H o lst zuiii stellv. Chef des Zeitungs-
tisches und der Redacteur der Gut. Gouv-Z» der
Auscultaut der GouverneiiieiitrkRegieruiig F e h st,
zum stellv. Gesihafisführergehilseiu

—— Der bekannte estlaiidische Gauner-Virtuos
J ü r r i R u iii ni o

, dessen Ruf auch durch den
ganzen estuisiheii District Osivlaiids gedrungen ist,
soll, wie die Ren. H. « erfährt, endlich der Land-
polizei in die Hände gefallen, und von dem betref-
fenden Hakenriihter der städtischen Behörde überliefert
worden sein. -—— Hoffentlich wird der gefiirchtete
Raubgefell nicht ini Revaler Domgefängiiiß ein-
quartir»t»»t»izizrdeii.
hat, wie dein ,,Gold. Anz.« geschrie-

ben wird, dizexdortige StadtverordiietewVersa niliing,
ausgehend von der Ansiihy daß den T .n gel-
tangel-Extab·lisseiiients jede Exist.:zberech-
tiguug fehle und der Tempel der Pseudo use nur
einen schäsdlichen Einfluß übsg einstimmig be-
schlossen, nicht nur diekCoiiscessioii für das seit

— einem halben Jahre bestehende Etablisseiiieiit ,,Tivoli«
« picht weiter zu ertheileii, sondern überhaupt in Zu-

r« kunft derartige Niuseiiteiiipel nicht zu gestatten.
In Goldiugtii haben, wie das örtliche Blatt

uieldet, am 24. v. Uns. die Schüler· des Gym-
nafium dein Oberlehrer der rüssischeii Sprache,
Hofrath S orgew i g, zu dessen ssjähzsigem
Dienstjubiläum einen Fackelzug gebracht. Auch

»in· Riga, wo Oberlehrer Sorgewitz als russi-
scher Lehrer« aiu Gouvernements-Gymnasium ge-
wirkt, gedenken die ehemaligen Schüler des ver-
ehrten Mannes in aufrichtiger Liebe uiid Dank-
barkeit. - . · s—-

« St. »Petktsltiirg, b. December. Die R e is e d e s
Grafen Schuwalow nach -.Varzi.n
veranlaßt die russ. St. Bei. Z. zu folgenden,»auch
von dein gleichnauiigen deutschen Blatte reproducirten
charakteristischen Bemerkungen. ,,Varzin, das Land-
gut des Fürsten Bismarch welches in den«-legten
Jahren der Niittelpuiict geworden war, wohin sich
während des Aufenthalt-es des Fürsten daselbst die
deutscheif Staatsmäiiner begaben, um genieinschaftlich
mit ihm den Gang der Staatsgeschäfte vorzubereiten,
beginnt auch« für Europa· eiii solches Centrum— zii
werden. Die Diplomateic der europäischeii Mächteersten Rangesreisen nach «Varzin, wie sie sonst nach
den kaiserlichen Residenzen zu reisen pflegten. Ge-
geiuvärtig haben sich Graf Schuwalow und der eng-
lisihe Botschafter am« russischen Hofe, Lord Duffcrin,
nach Varzin, behufs einer Znsauimeukuiift mit Fürst
Bismarch begeben. Die öffentliche Aufmerksamkeit
nimmt sogar von den dürftigen Ptittheiluiigeii Notiz,
welche uns der Telegraph über die Anwesenheit des
Grafen Schuwalow in Deutschland macht. Auf
Grund des dein Grafen seitens des deutschen Kaiser-
paares erwiefeneii herzlichen Empfanges, der Zu-
sainmenkuiift Schuwalow’s mit dem polnischeii Mag-
naten Fürsten Radziwill und seiner mit Lord Duffe-
riii fast gleichzeitig unternommenen Reise zum Für-
sten Bismarck — äußern Viele bereits jetzt Verinu-
thuiigeii über die Ideen, welcher die Ankunft des
Grafen Schuwalow in unserer Gesellschaft und un-
sereii Regierungskreisen anregen werdejJdeeii — die
allgemein für humane gehalten werden«

—- Der Rufs. Z. wird aus Berlin unterm
M. (2.) d. Mts. telegrapbirt: »Als sicher wird ge-
meldet, dasz Fürst G o r t s eh a k o w die russischen
Vertreter an den europäischen Höfcn durch ein Cir-
cularschreiben aufgefordert hat, die Gerüchte übe?
angeblich in Rußland bevorstehende R es o s: m e n
der Staatsverfassung zu deiiientiren.«

·—- Jn einem an die Curatoren der Lehrbezirke
gerichteten und im ,,Reg.-Anz.« veröffentlichten Eik-
cular constatirt der Minister der Volksaufklärunzy
daß in» den, dem genannten Ministerium unterstellten
Volksschulen vielfach nicht iinr für den

Schulgebrauch nicht gestat-tete, sondern sogar direct
von der Censnr verbotene B ü ch e r v e r b r e ch e-
r iss ch e n J n h a l ts vorgefunden seien. — Dem-
zufolge soll man sich in Zukunft auf das Strengste
an die bezüglichen bestehenden Bestimmungen halten,
namentlich soll unter keinen Umständen, weder durch
Kauf noch auch durch Schenknng, irgend ein-e Druck-
sache in die Schule gelangen, welche nicht zuvor von
der Kreisschiilbehörde oder dem Jnspector der Volks-
schuleiigenehmigt worden. .

—— General J g n at j e w soll, wie der »Staa-
dard« gerüchtweise meldet, zum Director des asiati-
schen Departements im Ministerium des Aeußeren
ernannt werden» .

—- Mittelst Namentlichen Allerhöchsten Ukasus an
den Reichsrath vom Z( d. P·its. ist der Gehilfe des
Vorsitzeuden des Bezirksgerichts-in"TNifhni-E)iowgorod,
Coll.-Rath H a r t m a n n , zum Gehilfen des
Staatssecretärs des Reichsraths ernanntwordeir. «

»—- Wie der? :,,Pet. List« erfährt, hat der in
Berlin verstorbeiie Stabscapitän a. D. PetersFew
dorowisch K u r i n 140,000— Ruhe-l· der Akademie
ver-macht, zum Zweck der Stiftung vo n
S t ip e n d i e n. »Am so. November svll das Te- fstaments bestätigt worden« sein. " s II i

»«

j
In Wlndemik"soll, wie der russ. St. Petx Z.«ge-"’"«

meldet wird, dieser Tage. ein g a n z e r . S t a d t -

thseil niedergebrannt sein. »»

Ins Chnktww meldet1 »die ,,B"iolwa«,- daß Herr
C haritone n ko, welcher« sithzbereits mehrfach
durch Sp enden zu wohlthätigen Ziveckeris hervor·-
getban hat, zur Vervollkotnn1nung· und Erweiterung
des Charkowschen klinischeu Instituts die Summe
von 30,000 Rbl·. dargebraiht hat.

In Odtffn wird, wie das dort - erscheinende
deutsche Blatt meldet, die V e r m ä h l u n g des
Baron Rudolf von UngerniSternber g
mit der Tochter des.General-Gouvernenrs,«General-
Adjutanten Grafen Todleben, Mathilde Marie, Grä-
fin v o n T o d l e b e n, noch vor Weihnachten,
und zwar im engeren Familienkreise, stattfindeiu

Ein Streit iin eigenen Hause. -

.Mit Befriedigung hat sicherlich das deutsche zei-
tuuglesende Publicum Rußlands die Thatsache auf-
genommen, daß, nachdem zwischen den beiden riva-
lisirenden deutschen Residenzblät«erii, der ,,St. P e-
tersbnrger Zeitung« und dent",,S«t.-
Petersburger Herold«, der erste heftige
Strauß ausgefochteu worden, der Kanipf, trotz der
verhüllten gegeusätzlichen Stellung der beiden Blätter,
Jahre hindurch geruht hat. Um so lebhafter ist es
zu bedauern, daß der Friede jetzt in schrofser Weise
durchbrochen wordeni wir beklagen, daß gerade ein
aus dem Innern in’s Aeußere spielender Vorfnllxdeii
Anlaß zu neuem Streite geboten; wir bedauern die
zum Schluß der vorgestern von uns wiedergegebenen
Zuschrift gebrauchte Wendung des Redacteurs des
ältesten in Rußland erscheinenden deutschen Blattes,
nicht niinderuber die Tonart, in welche·r·szde«r.St. Pet.
Her. auf jene Herausforderung antworten zu sollen
gemeint hat. Indem: wir auf die in unserer .Mitt-
woch-Nummer enthaltene Znschrift P. von Kügelgeifs
an die Rig. Z. verweisen -·-——1 die Nachricht, daß die-
GerichtlicheiiBekauntmachuiigen im kommenden Jahre
im«St. Pet Hei! zur Veröffentlichuiig gelangen wür-
den, ward . daselbst bekanntlich für Yunzuverlässigsk
und als »in Jdas Gebiet dikrReclame gehörend« bezeich-
net - geben wir iiåchstehenddie vons der. Reduktion
des St. Pet. Her. hieriitis erfolgte Antwort · wieder:

. Der erste Gedanke, der uns beim Lesen. obiger—
Zeilen aufstieg, war derkhatnicht vielleichtJemandF
der Herrn von Kügelgein Übels-gesinnt« ist, und sihm
einen Bubenstreich Jhat"spi.»elen wolleiy die sjåliigasihe
Zeitung« mystificirtz um Herrn. v. Kügelgen öffentlich
zu b l a mi re«·«n.« Denn unstreitig b l asnrasbel
für den tderausgeber der ,,St.Petersburger Zeitnng«,
der seit« einer"Reihe· "v ou Jahr en«
die beregten, wie« auch andere anitliche Bekannt-
machiingeu hat, ist die Unkenntniß und die ge-
schäftliche Ungeschicklichkeitz diesich aus jenem Schrei-
ben ergeben. s—

Von auffallender Uukenntniß zeigt es, daß Herrn »

P. v. Kügelgen noch nicht die V e r s ch i e d e n a r -

ti g keit der officiellen Bekanntmachuiigeih die dem
unter seiner verantwortlichen Redaction erscheinenden
Blatte beigelegt sind, klar geworden ist. ·

Er kann aus seiner Zeitung ersehen,«;daß dieselbe
alljährlich in ihrer Rubrik. ,,Gesetzessammluiig« ans
einen Ukas des Dirigireiideti Senats in Betrefs der
Pnblicirnng gewisser Bekanntmachuiigen in zwei
n i cht russischen Zeitungen (,-,Jotiriial de St. Pö-

,tersbourg« und bis jetzt ,,St. Petersburger Zei-
tnng«) hinweist und es in der Abonnementsanfsow
derung heißt: . . . . . . . . wird die ,,St Peters-
burger Zeitung« nach wie vor das einzige deutsche
Blatt sein, welches gemäß dem Privilegium der« K.
Akademie der Wissenfchaften u n d V e r f ü g u ng
des Herrn Justizministers die amt-
lichen und gerichtlichen Pnblicatioiieii enthält« End-«
lich sollte er bemerken, daß der eine Theil der sei-
nem Blatte beigefügten amtlichen Bekanntmachungen
unter der Anfschrift ,,Amtliche Bekanntmachungen«,
der andere Theil aber unter der Aufschrift ,,Gericht-
liche Bekanntmachungen« erscheint.

Damit Herr P. v. Kügelgen dahinter kommt, zu
erkennen, welchen Charackterdiejenigenskssnblicattvnen
haben, die seine Zeitung bisher gebracht hat und

die im Jahre 1880 der ,,St. Petersbnrger Herold«
bringen wird, so verweisen wir ihn auf die Gerichtsord-
nung vom 20. November 1864. Er wird daselbst
im Art. 395 lesen, daß die Ladung vor Gericht in
dem ,,Senats-Anzeiger«, ,,desgleichen in den in
Rußland in fremden Sprachen erscheinenden Blättern:
einer französischen und einer deutschen«, zu erfolgen
habe. Sodann lautet der Art. 396 ,,Vor Antritt
eines je d en Jahres, und zwar nicht später als
im November , b e st i m m t der« Jnstizcninister ,-

in w elche von den in Rußland in fremden
Sprachen erscheinenden öffentlichen Blättern die Be-
kanntmachungen im folgenden Jahre einznrückeir sind.
Solcheswird in der Senatszeitung und in den vom
Justizminister bestimmten öffentlichen Blättern zur
allgemeinen Kenntniß gebracht«

Auf Grund dieses Gesetzes hat nun. der Verwe-
ser des Justiziiiinisterium für dasJahr 1880« den
,,St. Petersbnrger Herold« dazu gewählt, diese Be-
kanntmachungen zu veröffentlieheiu Das betreffende
officielle Schreiben aus dem Justizministerium vom
19. November unterNn 21175 — lautet:

» Vom Departement des Justiszzmiiiisterium
wird »auf das are; den Justizminister gerichtete An-

ijsucheii der Redaction des» ,,St. Petersbnrger He-
«« «’r««dld« hiercnit eröffnet, daß der Verweser des Ju-

stizministerium, zugleich hiermit, dem Oberpro«cu-
reurszdes I. Departements des Dirigirenden Senats
den Auftrag ertheilt hat, den Dirigirenden Senat
zu veranlassen, daß dieser- es« zur öffentlichen Kennt-
niß bringe, daß die Zeitung ,,St. Petersbnrger
Herold« für das Jahr 1880 zur Veröffentlichung
der Bekannsztmachuiigen betreffend die Vorladungen
vor Gericht und die Eontumacialurtheile gewählt
ist, und zwar mit der— Bedingung, daß . .

«.«. Z.
die Gerichte sowohl Bekanntmachungen selbst
als-« auch die Jnsertionsgebühreii der Redaction

« dieser Zeitung übersenden.« ««

Ebenso auffallend iviedie Unkenntniß in Sachen,
die er wissen müßte, ist die geschäftliche ungeschick-
lichkeit des Herrn v. Kügelgeiu Wer einigen Ueber-
blick hat, würde -— im vorliegenden Falle —— sich
einfach im Justizministerium, wenn er gegen die Pu-
blication des ,,St. Petersbnrger Herold« Mißtrauen
hegt, erkundigen, wie es mit der Sache steht und
was daran wahr ist. Statt dessen« erklärt Herr von
Kügelgen vor aller Welt: es set ihm a" mt l ich
eine derartige Verfügung nicht bekannt geworden. —

Wir wollen azuf das Wort ,,amtlich« kein Gewicht
legen, sonst hätten wir den Schluß ziehen müssen,
daß ihm p riv at i m jene Verfügung, wohl be-
kannt geworden sei. . Das können wir aber iiicht an-
nehmen. Denn sorist wären die ,Phr.ase: ,,Sollte es
wohl . . . zanöglich sein, daßeixranderesBlatt einesder
.,,St. Petersbnrger Zeitung« obliegende Verpfliihtnn.g.
freiwillig übernähme?« (soll wohl so viel als ohne
Entschädigung heißen?) und einige nachfd«lgei1de"
Worte eine wissentlich ausgesprochei1e" Unwahrheit« «

Außer dieser Unkenntniß und» geschäftlichen Unge-
schicklichkeit haben wir gegenxHerrn v.«Kügelgeir.
noch einen, moralischen Vorwurf zu erheben; » Es« ·« »

« « Er betont in »sei"i"i«»er Zeitung mit ganz. besonderer»
Vorliebe stets seinen «christlich-;sittlichen« Standpun»ct.
Die geringste Forderung, -die Vman an ihn zu stellen
xberechtigt ist, ist die, daß -er nicht leichtsertiger Weise.
seinen Nächsten v»e r d ä ch t i«g»"st«.· ZUnd « dass-thut»
er, indem er, ohne sieh vorerst zhiiireichend zu orien"- «streut, jene Bekanntmachung des ··»"»»St« Petersbnrger
Herold« .,,»ein«fach in; das Gebiet der Reclame« s «.er- -

weist und »für auf, falschen« thatfächlichen Voraus-
fPtzUggenspsberuheYiM erklärt. Das« haben wiru von

-ih.m.n«ich·t«erwa«rfetl» s« «

:· · « « — «. «
spszuebrigens möge er sichszisamit tröstenj daß er viel-

leicht für das Jahr 1881 die beregten Bekannt-
inachungen wiederum erhalten wird. Uns scheint es,
daß-seine Aussichten. dazu gar nicht sd sjcijlecht »st"eheiix:l«
Was aber« die Gegenwart anbetrifftz so( wird, er in;
den nächsten Tagen in seiner Zeitung- in. der Rubrik
»Gesetzessanimlung«s die Nachrichtüber die Publi-
cations der genannten Bekanntmachungeti · im ,,St.-«
Petersbnrger Herold« für das Jahr 1880 lesen. «

Wir ersncheti hiermit die Redaction der ,,R·iga-»s
schen Zeitung«, von obigersZurechtstellung in ihrem
Blatte Notiz zu nehmen. « — I « f sz « . . :

aus«-pp« eng-i. —

Berlin, 17.» (·5.)« December: Authentisch verlautTet-,
»die Großmächte seien abgeneigt, auf die Einladung

des Petersbnrger Eabinets « einen Collectivschritt in
Konstantinopel zu Biontenegrcks Gunsten zu thun.
Die Vertragsmächte berufen sich darauf, daß sie stets
dahin gewirkt hätten, den Berliner Vertrag in allen
Theilen durchzuführen, und würden auch gegenwärtig
der vertragstreuen Politik in Konstantinopel Ausdruck
geben; wenn aber der Cdllectivschritt resultatlos
bleibe, so müßte eine Jntervetition eintreten und die
Gefahr der Entsesselung der Orientfrage wetde im-

niinenter. Dies sei namentlich der Standpunkt
des Wiener Cabinets in dieser Angelegenheit.

Stuttgart, 15. (3.) December. Heute früh ift in
dem Schacht der Saline Wilhelmsglück bei Hall ein
Brand ausgebrochen, die Arbeitsmannschaft ist theils
todt, theils verwundet.

«Viet, 17. (5.) December. Jcnuiiterhause stimm-
sten bei der neuerlichen Abstirninuiig über den Para-
graphen 2 der Wehrgesetzvisrlage 180 gegen 133
Stimmen. Sonach wurde, da keine Zweidrittelmafox

rität vorhanden war, der Paragraph abgelehnt. Der
Antrag Toniaszceks betreffend die dreijährige Ver-
längerung des Wehrgesetzes wurde abgelehnt.

London, 15. (3.) December. Der ,,Daily Tele-
graph« nieldet aus Bombay von gestern, ein Regt-«
ment habe Ordre erhalten, unverzüglich nach Birma
abzugeheir

SpkciaLCrlrgtaninic
der Neuen Dörptschen Zeitung.-

CNach Ausgabe der gesitigen Tagesnummer eingegangen)
Si. Jlcitkolsnkxh Donnerstag, S. December. Der

Reg.-Anz. veröffentlicht das nachfolgende Bulletin
über den Gesundheitszustand Jhrer Majestät der
Kaiserin: · »

Der Aufenthalt Jhrer Viajestät der Kaiserin in
dem südlichen Kliina hat den gehegten Erwartungen
auf Besserung nicht entsprocheiu in dein chronischeii
Leiden -der rechten Lunge ist keine Veränderung zum
Bessern eingetreten. Das in Rede stehende Leiden
ist gegenwärtig durch den Hinzutritt einer Pleuritis
ein complicirtes geworden. · " -

i Tclcgriiminc i ,
der Jntern.sTelegrapheinslgenturx»

· Berlin, Donnerstag, 18.. (6.) December. "«"Dc,r»s«
Abgeordnetenhans berieth gestern die Petition der
Elbinger Stadtbehörden gegen die Entscheidung des
Cnltusiniiiistersh mittelst welcher die für die evange-
lischen» und katholischen Schulkinder eiugerichtete g;-
iueinsanie Volksschnle beseitigt wurde« Der
minister wies deci Vorwurf zurück, als ob seine Ver-
waltung tder kirchlichen Reaction huldige rund betonte«
erschiitze nur die christliche Volkserziehung alsderenGrundlage die Nothwendigkeit der Erhaltung· des
christlictycoiifessioiielleu Charakters der vVolksjsscksiile
anzusehen sei. Die Siiiiultaiischuleii «erschienen·ctll«"er-
dings bei einzelnen localeii besonderen Verhältnisseii
als das einzig Ntöglichez das sei aber nur nach
praktischen Umständen zu entscheiden. Die Gemeinde-
behordeii konnten hierfur nicht die unbedingte Auto-
noinie haben. Bei der Entscheidung leitete ihn auch
die Ueberzeuguiig, dasz es Pflicht der Regierung sei,
die consessioiielleii Minderheiteii gerade bei der jetzi-
gen coiisessioiielleii Sachlage vor einem Zwange zu
schüheiy der ihrer religiösen Ueberzeugung widerspräche.
Die Weiterberathuiig wurde nach langer Debatte auf
indrgeii verschoben.

Wien, Donnerstag, 18. (6.) December. Die
iiPolitische Correspoiideiiz« nieldet aus Konstanti-nopel:
Der Russische Geschciststräger erklärte Savas Pasihcy
Russland bestehe keineswegs aiif der Jciterveiitioii der
Delegirteii der Berliner Signalärinächte bei der
Uebergabe von Gussiiije,.»es einpsehle aber der Pforte
wiederholtaziigelege»iitlichst, die Uebergabe in fried-licher»"Weise inoglichstziij beschleunigen. «

, s
London, Donnerstag, 18.— (6.) December. Die

,,Ti"iiies«i meldet aus. Kandahar voin 17. December:
Ein Znsaninienstosz der eingeboreneii Truppen von
Hszerir"t"·««uiid Kabul hat univeit Herat stattgefunden:
der Ausgang des Kainpfes blieb une»ntschiedeii, isziideß
nahmen« die »Kc"ibuler den Gouverneur von Herz;
gefangen, proclaniiisteii einen ueuenGonveriieurs und
besetzten die Citadelle vonvHerat. s«

DasxHerreiihaus hat jdie Gesetzentwürfe über den
ErweiFb xniehrer Privatbahiien fiir den Staat unver-
ändert .in der« Fassung des Abgeordneteuhauses an-
genommen. - .. «. » · »—

hinein, Donnerstag, 18. (6.) -Dece«irber. « Ein
»wei·te»res Decret des Präsidenten begnadigt 150 Com-
miinards s - .

» Handels- iiud Dörfcii—Uachriihtrn. »
" St. Illetkkndnrgh 4. »Dece«iiib«e;r. zRecht zahlreich«bse;siicht,«»verkehrte die heutige Bd r s e im,2lllgeinei-neu doch in einer wenig belebten-Tendenz. ,Devisen,welchegsich gesteriiund heute Vormittag vdjllstäiidig
auf dem Niveau— der; Freitags-B"örse erhalten·«·hatt"en,wollten -—— unterstützt durch Berliner Anfcifngsnotkrsungen leicht berflauterficendenzi —- auchheiite durch-aus·"«nicht·i.iachgebeii. Auch ini Fondsgeschäft war esverhältnißuiäßig still.

Bailkbillets unverändert: l. Em. 93,50, 2. Ein.92543 u. 92,50, Z. Em. 94«7, u. 94,75 gemacht.
Orient-Anleihe fester nnd lebhafter zu 90 bis 90778
hin und her handelt, verblieben zu 90,25 Geld;
Loose leichsalls etwas sester, verblieben zu 232 und
227 Häuser, 232,50 und 22»7,50 Abgebeix Jn
Hypothekenwerthen wurde weniger, in St. Peters-
burger Stadt-Obligationen zu 8979, Gegenseitige
Boden-Pfandbriefe 1203s«—71, gemacht. Alle andern
Werthe völlig vernachlässigt —- Jn Bänken dage-
gen erhielt sich regere Nachfrage. Die T e n d e nzdes Productenniarktes an den maßge-
benden Plätzeu war für die vergangene Woche eine
durchgängig feste.

Quirin-tschi. «

Rigaec Börse, 4. December 1879.
Gern. Vers. Mut.576 Orient-Anleihe 1877 . . .

.
.

— 903 90
5Ji,i,1878.....·-.90; 90
ZJH Bibl. Psandbkiefy untündlu . i. .

— 100z 100
IJSJXU Psandbr. d. Hyvoth.-Ver. .

—- 994 984
altrsche Eisenbsslcneu d 125 .

.

.
-— - 105 —-

ssalt OissäitdicbnDblw OWOMSMI .
«—- -— « —

seiga-D·iim»i-.Eiseuv.-Oviig. i« wo. .
— 96 -—

· Für die Reduktion verantwortlich:
«»».Vr. E. Mattjesetu Land. A. Hnsselblskki
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Der Herr send. theoh Jmmanuel
Nin n e hat die Universität. verlassen.

Dorf-at, den L. December 1879. «

. , » Rector Pseykottu ,

Nr, 1356.» V Seen F. T«omberg.
Da der Herr sind. juxu Ernst

Elfter in Dorpat nicht anzutreffen
ist, so wird derselbe von Einem
Kaiserlichen Dorpatschen Universsitätsk
gerichte. hiedurch aufgefordert, sich
binnen· sTagen f a datodieser Be-
hörde vorstellig zumachem . .

Dorpatz den 1. December 1879". «
Reetor Meykowxiel

« Nr. 1357. · Secretär F.·Tcvmberg.-
Der Herr statt. jun. Carl K, ra n n -

hals ha«t die Universität verlasfenAi Rector»Meykan.-
Nr. 1359. SecryFITombekgä

- gzekanntmaechungi »

Von dem .-Dirertorium »der» Kai-
serlichen Universität , Dorpatf »w,,erdet«iH»
alle Diejenigen, welche die Liefe-
umg nachstehend bezeichneter im
Jahre 1880 färbte Usiwvtsität
und— dsereii Anstalteu xerfors
verliehen Gegenstände als-»

ei) ioooi Faden» fBipkkxik xjndt
« 200Faden TannenkBreiinholzs

. Ywelches» gehöricjf tjtockevs sein »
CCUD EIN? L(7«1ix?C....V0«««7kI«?"!?T?«E·«9.stensiisi-.s Arschiixähiibsii. issiiißxr

II. ca 5s0szPud" S«t«ea"riii»li"ch·«te;"1«00
« Piid»’Petit«ole«iitii» und« 30 sPiid

« «"Wascljseife je snsaclj "«Be«dür·fn«iß"
d«er Universität ·und « «

s»3). 54· Tfchetwert Hafer und 100
Pud Stroh·««zu tibernehmens« «eneigt sind, jhierdurch aufge-
J » « Forderh « zudem dieser-halb« an-

«« beraszumten Torge am»"1«1.
V( «« Januar 1·88(»)« und( zuni Vere-

- » « tvrge am« 15; Januar 1880
I « Nlittags 12 Uhr« sich im

Sitzungslocale dieser Behörde
.

«

« einzufinden und nach Producd l
E "" « rang dervorschriftmäßigen Le-
» «» · gitimationen "und «·«S·alogge
«« «« ihren Bot zu verlautbaren,

wegen des Zuschlages aber
" Edie weitere Verfügung« der
«· ««"«Behörde abzuwarten; ·« - ..

Die« näheren Bedingungen k"ö«"t"1«nen
ins der Cancellei des« Directoriiims
eingesehen werden. ««

Dorpat,«den Z; December 18794 -
«« - «» RectorrWöeykomi

Nr.- 1117. « -s-s-—k-Secketaire»:Block.
Von Einem Edleu Rathe der-Kai-

serlichen Stadt Dorpatt wird des-mit- «
telst- zur öffentlichensKenntniß sgebrarht,
daė am:1-1.- und ansdensfols
genden Tagen, Nachmittags von Ixzsssz
Uhr- ab, im sC-anzelleilocals- dieser
Behörde verschiedene— «— Glas» sFcti
yenee- und Porzellanwsaaresnx
zashlreiches sTischszeirg , s rnehres Du«
tzendsPkefferks sGabelui und— Löfs -
sei» Kosch gefchirms Bilder-Va- - »

sen u. s. w. aactionisi lege ver-
kauft werden sollen. s i
L« Die sSachenz welche-zum xöffentss
lichen Ausbot gelangen sollen, eig-
nen sich namentlich für Restauratios
nen und graßere Gastwirthschasten.»

Dorpat, Rathhaus, "an«1 5. « Gebt. 1879.
JmNamen undvonswegen Eines Edlen -

ssNaths deki Stadt Donat: -

« - Jfustizbürgermeister Httpssetk
NrLZ1-«77F. ·« · «Obe»rsecr. Stilljiirarc —
Im Unterzeichneten verklagt-«« ist. so—-

eben« Oriac-dienen« »und durch« alle Buch—-
handlungep zu« hdzhene « . «

Von der Eensut sestatttt Pers-It, den 7. DecembetszlsiA Dknck und Bäldg vönsE.«Mattieseu.

« 248s) Y1Tef—xxFTeF3kpE-3d"t«jv tkklshP ZEISS.ki- III-T« IF. ;

- Zug: » » s
vsrstänckiga"ag

- III« von— satt-Sau. - »

· "
».

" Iksszskzitåisiip ed» sz
- r Preis 195 Ic0p». «S. .sp »

» »

Dei-par, Novhrn «1879. Hskks «

e a It. I tgu
Einem hochgeehrte-n Publieum die

ergebene Anzeige, dassieh ein reich-
assortirtes Lager- ven · « ·

Eerretpsarckeroben
nach neuester Katzen— zu äusserst bil-
ligen Preisen vorräthig halte. « vn Use. Este-so

Haus Rache, fjssässis d. Bürgerin.
Ist-Stellungen auf Neffen-sak-

Ilckvhelh sowie cameaskaletots werden
prompt und billig ausgeführt.

---szl(-««- ·«S«« i« "-«-.-.«· ..T--1«.-.«"j«-1· »·-«T·.-. : ·«·

«. EIN-J its. - - ·. k «« . « · .«"« « ». ·. -,· J —-

·· · ·· · »· · » » · »· - Btodirte · «
- . s - und Emfatze

spsonnabend d.·B. Deobxu -- - ··· ;«· s,- ·; «« «. . ; i « · ··; » spwieauch · · ·

-

ks an -,- « », · ·
,«,» «· .0.-. O « ei »·

Mttgltedskarten sind versunken-gen. ·· a? un? few« Pakküm7U9Y-z und rkolspusz eqgszastaqäsz’ · f , .
- Girlnntertekund Kurzwnnren,-sehrelb- und Zeit-benutzte— -·

··

- » «

AEFW 8»"«"«A»D«"«I«« -
- Ost· Vorstands: - s»- 87 . P

·
- —)-gz.«. ·

-· ; »
··

· . konnkngungere Knaben »als»1·1·1x»d»·llI·t1-ppen, emptiehlt« sich· zum bevorstehenden Feste ge— Pension-ne bei mxr Aufnahme »
neu und in allen Buchhandlungenzzu ltetgtel··.»Bea-ehtungt.·z·.·«; - ·:· . ·
haben: « Hestfchttft · »

»in—- ..--, für « i - »f- I , , ·

Rechwffenfchafk «
»; .»« Yhekaukgsegeben ·-.».

·» - desrxpabkjk . c.- -- «. -.·«« ««. . « - .
. von der lurksttfchen Facultat
,

- · » ! Universität Vorrat. F
sst—«»"2.s - - « « « ««« -«J « A; U «; DE! txt· T s.

...
»;

«.
· ·.; ,·. ·

.· » zJJ-k·hasi»k«."""sz«sz·sz«««·sEi:gkgssn.3«g7ud:n;::n«u:x«tut-Fug:- « s m sc· Pstsksbiiisgss « s » »» »-lisi:iiis«iki-Si-.-sii.i2- Haus Rai-is.
-.»··E4 -

» - - «— «« l. ·s.»; .« . .-: .- « - E« .se»w .Bemejxuvfkggåtgurcålxehre svonder·sßlanccksesfionp «: . zu— neu— -hcv.oxkZtg-sllsz-nuc-n. FCICUYISU M -« m ,: . ·i« : . d « · · « - . · «- - - "-

· » äu«Vlll«tsdgExnOfztfåsxesgssstälggza VI« g« slnki.hæx new zuiqhkeq frischer«
«· -« .« V 1 idkann sokort plaeirt werden beini loe-xgstsksV 3::"««?;åk»·k8«I.:"·3»g·«»«·H2-::«;«;."·»»i;-:· Ei-fk«.k--«,’i’-’i,i’:.’i»-»k, 2. - ·uikkigkuktte ·z»«2»"»«må»ä?ks»xälkk2.»sugs2zkkkagz us, ·

; ·y·· · · · «· . . ·. . » » ·. · · »· ..zstk»slxsnkgsste-km--Pm’"ech "n-««-«-H angelangt und zu Fabrikprexsen in sallen grösseren« s-· ··

Uebetiwdir.kslkirkusttg in dszieGrundk und iHhpvthedss « «· pl« - - - -- sz -· kein-neuer· uicht eingetragen»·Familien-Fidei-ssxzsuignkgxkkksssnxssgszssgsnukgizixnxki ·
-

·sisiisi»isiidigii. .
-

·
"F. S.eraphim. s· - lln Parisszwuode einzi »diesen-b’ubrilcaten zur A « » Emaw Of nun-h«NvchtsivkgsEsvtte III! FVTSÄUEch des« Wir? «· . «
ädärntzslancoscdesfiocn Von»-»2xtrof.-.Dr.»» -»« pstellsuitg 1878 »d«er eretteslfrevesz - - » . · »Im. Hof ·kön,nen». « . . · .

. R·e«:·»lsäl,YYi3»·lV-Ixkåå« åsgiessklskkz . KIUM oft! . Z-.—Z.»»U· me Äuszemhuungs dle Au· smh selbst spnkljisp » ·· denster Breite raeeh und. sauber ge— z· . .·» - · CI« · .·».·-: .;- — ·V; is» » ·.j »»» »w-Dstttscht Gt0UI«Illottk«
·

höheren UtttcrkichtsiAttstultelt« dersOstfeb
. - « ». - «

-»· - - : « VIII— . - - »in asllen Größen u«.-Qualitäten. . ·· « . ·« U. Jckkk W· - ··, ·-
-'«· · «« «

. . Cakc-»·Hpheisel,.
mir. Director des Livuiudischeu Laudesgymna- P· -· · Id J« M · · W« 5 Und 4 Zlmmekns mI«"3118«-"h9"«

ET · « fiumg Felljn»» - » - Kuchen sunclj ·«allems" Zubehörzk sind-««
· Zweite verbesserte Auflage « «· -

· «.-·· · K» Sll " «« « ·« " J « « I « - «« -· --. «. . »«
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.·Oberlehrer ander Ritter· zußevaL -»: -»
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». . » mannsszkldmqunk Antäus· , Faun!skjkpWohpsssssgg« « «.

« « ·1879·" PMB 80 KVPMUY · « · Wållmk ZU HEVUVSEPHTEU PVUspUEE « s -· « -—·;V—ct-htma-cher-Meifter. von 4 Zimmern ist Frrveruciethen Rts ««

xderzzektuxeikfcisseihat sich die-Aufgabe· «
s« «

·--
«« "···

«— T H «« " s . Zu»- ·.-.
.- -

«- ! - · « ..a.en«««» ««··, ~«,l» .«« «. L: Jus. ,-.Z«- ««gestellt« sowohl Dis-so« dgisFcisß des d»- Ujsvkkkau · iiäåcaismfsåamspiispAeDoteUetrStoffeSZ alssptt Ob« durch all-ges« spGmpsph ««
··"·»"" - ·· ! - - --- ««

«—-

m«««"«-F«szlichk««"der«D"7«ll""9 Und Mlt STIMMEN! -«Eili«"ikii««-KikchspilekeKoschsi« fuanv » L tszs(l9"t9ll»»Wo Uungclls
ptactifche Btauchbatkeih die Beobachtung; -

»-
.-»··. M d» - in. B« »He-le Mzzcvmplsetezkkezneg - zu« für das ·; nächste Semester. ve"«rgiebt·

.·s.ivetavr·sgevdsv Methode-»denßedürfnissen! IU»VE7!-·l7kl"U.7Te-«-.ssperklllkk «» H« - » » .
» » i. Jakob-vis- Pekskshukgeks sckkisssunferer höheren Unterrichtsanstalten ge« TESUUUSEU VFUf VIFTTMU «a,n«ü wtelch.e·«d9e- « is« L Nr."«"«(iks«,«v7ie" dffierieixx siesheuliåjuåeJ

kssks s« sur-u »Er-Haus schmsckspsss Weaenkau te gen· umre en««7m ein· « ·
«·

-

«Gebsrausche--unferer Muttersprache·in4·· ertheiltsit-Felder? ;O·»Ostseeprovinzen aufmerksam zukkmachemg » « -« »« · ·v·t1k»11··e-,1·1· lsts-wann ««

wvdu;ch·.das.·Buchsich wcseutlqn von - « ik9t77.9h·e·»sk«·anderen Werken· der Art Unterscheid, und .· ««ji I , .finde» umekkichriu dekdeutschgn Ssskache «« I Z -«.·

auf uns-ern Lehranstalten besonders eknpfehi - - - -F· -

lenswerth erscheint. «-i ’« « i 60IjdliI«IC·,·IPOIl1cIIO--I1r-. · sklse-»«»«I;.;·P7P«Y Im ·-7.-. a ·;h«
-Biirkcupatetgt spmit slztbertragen

· . . -- . » . : -s s. - - . werden verkauft Tetchitr Haus Dank-
--

«« · ·« ··
·

« ' · EISCIIIDCIIPPIICCIICIIIY und ein! Krugisiudvom I.JanuarslBBo«smä·nn- zTispseppen hochspechkz späglich Von»
· i ·s - » - - · JTSSEDIIWTSSU « - IF? AMICI-Ist Pslklhlkjlkii i EVEN« ·

ums-siehst: «» ··s » · · « Po ern. « « · « pl« «Finenijnwz ScsückenzuzWäfchc-. .·· · « ·o»atist- scheinst, weis; dieselbe-sauer« ·

·s2«P.:-«Zk:fch::«-:«;:E· :«.:s«:«kks«««k«»EG"s;s".-;-;. gis· -I«?I’0kk0.0II8- lsksåkiätksxk·sspssii"s·sxss"åkikåksssg
·«W!-ki«iv·te:s Knoten, Namensziigsir umsi-

« VUYIHCTYITZZTPUIAFIVsSchnUpfekp -L« -"« igelld CHS CVSCDSUC ÄUZCIZS Zukmachent dass m« dem heutlgen Tage erhält 25 ;Rb·l. Belohnung. .Näheresuse- unter· der Firma.
Ball-Tafchentücher·»äusßeide» - " ». » o » · EinjungerrMj·ttelgxosser, lbhrauner
jFeFeUSVastJTochsH ;: l Nil - »

«· a· enezin allenGrößenz v.·l-6- bl.-. ! . » . « - · z» - » »
- ·

··
.· · .

Knupstüchek von 30 Kop. bis2lo Kopf, . · ·

.is2sonnp., » v l«s· -
·.

- ··

«Eorsette mit Rohr, Schnur u.·Fifchbein, ---..-·..-...-·-·-—.—.»..
DamenHLeiwKragen von 30 Kot» ··« eröffnet· habe . · . · » ZU fehesl.se·wlklslchk· WITV U« -

« aus Leu« m« Spitzen Von( · llslkioh dein geneizten Wohlwolleneines geehrten Publieums bestens Inszcjfapbigers Käfer. »»Skkümpfe Uns Bamwollch Ztvirnz Wolle ejnpfehlench glaube ich durch« reiche Auswahl, prompte undsreelle Be- Auskunft tm Dlenstm.-Jnstltut ~Expkeß .

und Seide » « «« « « dienung und dar-eh billig-St normirte Preise die Zufriedenheit desselben - 2 Carl Kmmsaiåtdäjgsstäteäd -
. · l · ·« «· llt · b« u können. « · - «.« · « « «- vp »Du-s» en z » Hgqhzghtggd . « . gftkåtitelkselgrkkltvtxltpltjfSeläxmfkäkulation.

«« He» lmn2k2mlzeklB79.« - » S. kAttsott lllllitterungsheobutlxlsllksklls
- . «« · z . . - Vonr·L·T-Yek3u3lkkk.»· ·«··.—·»

: m» «» »,2 » . .
·«

«» »«
.· lsdrzogz N KOCH-fix.

· · -
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; « · · · s « - s . »«« ; » · . «
! . 47EJYTGTY - -J· as - Wttgxtluäwgxr Tempxtatztxjmäktel in den legten«h » » » » » » WMACHFZHHJY »» » 1n Vor-par. F; Jalzirhenopzåsszszseci —16.44 i. J. t867;

« o «-?"-·- E« · » « --« a. . 11. .·
·«

«L9l N - uucl Ettquetszszsp Nsezzekkchkzzg »» Um; » .
O s « --

« · · · · Mjcshktgksjltktkei vom is. Nov. s, use.



eue örptselkeitmigsEtfcheiu-rstüqlich, « -
usgenommen Spuk- u. hohe« Jesttagr.

«, Ausgabe Um 7 Uhr. Abt-i. ;
Die Expedition ist von 7 Uhr Morgen«
bis 7 Uhr Abends, ausgenommen: von

1—.3 Uhr Mittags, geöffnet.

; . « Prejs in Dort-an«- ·

jähen-h» s Abt» hats-jährlich a seht. S.
yjertkljähilich «! Rbl."75« Loh» xnoxtatlich

«« 75 Los-J«
. Nach answilrm "

jahkrichs s. Nu. so« sey» halt-i. 3 Gebt.
s » .50.Kop..oie.kt-1j.2«ssh1.S. .Sprechsh d» Nedaction v. 9-—11 Vom.

Annahme de: Jusekete bis 11 uhk Vhksuitxagg Preis für di· fütxfgeipaltene e . e ; . . .
.

.
-.

· i. v
Korpuszeile oder deren Raum bei dreimaliger Jnjertion H 5 Fvps DIMH DIE. Yvst V I e r z e h n t r - a, reingehende Jnserdcte entrichten 6 Kop. (20 PfgJ fur die Korpuszetlez » v « «» « « s . P »

Abonuemeirts uudJusetate bermitteluåckn Rigcu H. Laugen-iß, An—-
nvncpnsBureauz its-Wall: M. Rudolsss Buchhandcx in Revalz Bttchhp vvyKluges
F« Ströhmz in St. P"etersbnrg: N. Mathissem safanschhBtückeJsssslsz is; War-
»

« « schau: Najchman s: Freud-let, Senatorötax.-V,22. » s, -
««

« AbonnementssAnzerge sur das Jahr: 1880.
Die »Nein Dörptfehe Zeitungsswird ijn"Jahre«1880 wie bisherjerseheinen « Die· AbsonnementssPreife werden betrogen: « d . "» s i J

. -- i : - in DorYats-mit--ZustclluuH: » durch-»die bezogen: · -MPO .. - . a
i « , ji«-»in Jahk".. . . 6gisij15t.i;-;5Et«pp.ii. . . . ;"6 Netzt) keep. e »

-

für ein halbes Jahr. . . 3 »» »— -,,» .
. . 3 » » ;50 »

«. n « · -—

»

·

«
»

» h für ein Vierteljahr . . . . 1 » r75 »» . ., . .
; 2 »

—-

,, . - sz . . « -

Die Bestellungen sindspditcct an die Expedition oder an die auswärtigen-Vertreter derselben zu richten. «Diesz Versendung durch diePost geschieht ünt»e««r,Kre1I-zband«nk1it
gedruckter Adresse des Empfängerä Klagen über unregelmäßige Znftellungs wird die Redactionszjederzeit vertreietxdz i i »« I . Ä sz wi »F; J« Jiszzzi r « h i k i " » r » jj » a « g. Zllattresens hiBuchdruckereciunii" Ppectungsxkkssxpieditivnz

l « Inhalt. » ««

·
Polttischer«Tagesb«ericht. «

«

s Inland. ,Dorpat:. Aus dem Lehrbezitkz .- Aller-
höchster Dank. Zur Beaufsichtigung des Schulwesens. Herbst«jnndikx des Consistorium Von der Baltiscfijzen Bahn. erro-

»g)er Land-w. Verein. Fellim Erste o entliche Stv.-Vers.
eßwegent Neue Kirche. Riga: Arrestantenrevolte

St. Petersburg: Zur Uniform der Studirendenk Vom
Naturforscher - Eongreß. szUnihersitäts-Nachrichten. Wladi-
kawtasi Sächsische Colonisten Verm: Eisenbahnunglück
Aus Kuldfhac Aufregung. - «— « l -

» Neues« Post. Te»legramme.x» L,o.cales.
KitchlicheNachrichten. Ein Streit im eigenenHausp H.-u."B.-N.

Feniitetotn Für den deutfchen Weihnachtsbaums I.

I» . «. iilolitiscljct Tage-deucht.
s - «« i« Den 8. (20.) Deebrs1879x
Wie bereits mitgetheilt , wars Fürst Bismnrck

zurjsWeihnachtzeitsin Berlin erwartet worden, um
der( ITaufe feines Enkelkindes beizuwohnen « Wie

jetzttskmehrfach - - verlautetz würde Fürst «« Bismarck
Ibereits sam 212 d. M« in Berlin eintreffen« «·

.- « e Die...plötzlich wieder-drohend gewordene"IGefahr,
Haß; d te. zw e.i.j ä.h r·i-g. e n B n dtg eitsptespr i« o-
d -e,n im .1»Landtage.. und Reichstage -doch verwirklicht
werden, reranzlaßt die ,,Nat.-Z.«-« .szn einer« energischen
»Als-mehr» »Wir« unterscheiden bei- dem in »den-Bun-

«-,-.des.rath« xeingebrachen Vorfchlage zwei Punctez die
Bestsimmung einer» xvierjiihrigen - Legislatnrperiode
hsltctxj wir für sehr erwägenswerthz .von zweijähri-
gen Budgetperioden können wir-uns .aber keineswegs
die Vortheile verfprecheiy welche die Mptive zum
Gesetzvorschlage. entwickeln» Wir »v.erweisen darauf

» daß die gefammte letzte Budgetberathutig des Reichs-
tags überhaupt nur neun Sitzungen in Anspruch
nahm» dieser Zeitaufwand rechtfertigt eine so ernste

»und einschneidende Maßregel sicher nicht. sz Dabei ist
noch festzuhalten, daß eine Session ohne Forderung
von »Naihtragsc,rediteit bis jetzt überhaupt noch nicht
vorgekommen; ist· und es keinem Zweifel unterliegt,
daß «in dem Jahre, wo Fkein ordentlirhes Budget
vorgelegt wird, für die neu erwachsenen Bedürfnisse
ein außerordenttiches Budget eingebracht werden muß,

somit der ganze Finanzzustand doch einer Prüfung
unterzogen werden muß. Sehenwirkeine oderuur
unbedeutende Vortheile der Zeiterfparniß bei dem
Vorfchlage, ·so können «wi-r" technifchnind politisch nur
eine Verschlechterung nnferer-Finanzverwaltung, eine
wachfende Unsicherheit daraussperwarten. « Bei der
Verwickeltheit der Verhältnisse: ist es ka"uni"'smögli·ch,
die Bedürfnisse und die Deckungsniittel eines «Jahr"es
im Allgemeiiieri voraiisz·usberechnen;«für« ziveijährige
Perioden s halten wir Ndas für «abfolut"u«nmöglich.
Die von der Vorlage «bezeichneten'«Vundesstaateiikhaben

« iu Folge· ihrer« mehrjährigen 'Budgetperiödesn gleich-
samT permsanente «Budgetverhandlungem«« Die-Folge
könnte im Reiche · nur« die-« sein, · sdaßsp di«e«Regi"eritiig
sehr weitsin ihrenT-Voranfchlägen«greift,» uiid" jede

-« Volksvertretung,· welche sz ihr «! Budgetreicht zu« wahren
gedenkt-«, fo eng und soargwöhnifch wie«de11kbar ««ihre

sBewillsigungen macht.«·"-DersGegenfatz, der so« in unser
i-öffentliches- Leben gebracht— würde, müßte« fich alssein
höchsts usnglücklicherss ierw-eifen. sWir lassen die! poli-
tischen« Bedenken— ganz-bei Seite« ; « es« ist nicht

»» nöthig sie-« herbeizuzieheiiksjumlsich gegen Edie Neue«-
rtuigszu erklären« — - « - s. i « ·

«

«"

Ueberden N o th sta nd i nO ber f ch l esspien
wird- --der HFVankfUrter iZeitung -«-geschriebe·n-«E Der
Nothstautx in Oerschlesieki shat bereits« jetzt seinen
Umfang und eine Schärfe- an-genonimeii,i- welche jeden
anderen Gedanken in denHintergrund drängen sollte
als. denjenigen, so ischnell als mögiliehden Bedrängs
ten die ausgiebigste Hilfe» zuzuführen. Man sehäItzt
die Zahl Derjenigen, welche am» Nothwendigsten
Mangel. leiden, bereits jetzt auf-Hunderttausende.
Kartoffeln, Kleider undkSchsuhe sind für den Auge-n-

Yblick am dringendsten begehrt, damit nur dieäußerste
Lebensnothdurft bestritten werden kann; Bereits
tritt der Typhus an einzelnen Ortensauf,. und wenn
sticht-das Hilfswerk iiijgroßartigem Maßstabe— orga-
nifirt wird, zfojsdürfte die— Epidemie eine schreckliche
Ernte halten· Auch » in denspgemäßigtsten Blättern

. gienillctarr 2 «

Für dendentfcheuWeihuachtsbnustns I. »:

. «
»

Köln— »Im-J» . i E
Weihnachten, das deutscheste aller Jahresfesty wo

den immer grünen Baum deutsche« Herzen· umjauchzem
so weit innerhalbund außerhalb, des» Desutfcheti Rei-
ches sich Sdtammesbrüder einen häusliehen Her-d ge-
gründet und alte Sitte »und Gesinnung bewahrt ha-
ben, kündigt sich nach gutem Brauche seit der Blüthe
deutscherzDichtungund Wissenschaft des achtzehnteii
Jahrhunderts zunächst und vorzugsweise als Bil-
dung·sfest»ai»i. Die Häupter des Hauses sind ge-
wöhnt, ihren Lieben alt und jung den schönsten und
besten «Pi»ldxcn»gsstoff, je nach ihrer Einsicht und ihrem
Vermögen Bücher und Knnstschätze zu verehren, an
denen die Genossen in den Wintertagen ihrem Triebe
nach Fortbildung und erquicklicher Unterhaltung mit
Schätzen für Geist und Gemüth genügen und sich zu
würdigen Mitgliedern der großen Stammgenossew
schaft in eigener Art entfalten können. Je hehrer
die Zeit, in der ein Geschlecht erblüht, desto ernster
sind die Anforderungen, die Auswahl dieser Festga-
ben in reife Erwägung zu ziehen, und bei diesen:
Wahlamte haben sich von jeher die deutschen Mütter
und Jungfrauen ihres Vorrechtes und ihrer beson-
deren Begabung, das Schöne und Gute mit dem
Nützlichen und Preiswürdigen zu einen, würdig ge-
zeigt. Wer da berechnen könnte, wie viel Cultur-
elemente die Gaben, die sich um den Christbaum
reiben, in die deutsche Haushaltung, in die Kinder-
stube und in den Familiensaal getragen haben, der
würde ein edles Stück echter Fürsorge oder richtigen
Jnstinctes zum Bewußtsein der Zweifler bringen, die
aus lauter Furcht vor Materialismus und Schein-wesen den Wald vor Bäumen nicht sehen. Unser
Zeitalter hat sich allerdings sichtbar verweltlichtz diese
Verweltliehung hat aber nebenihren Schattkyk quch

wird« jetzt zugestandetij daß durch den· schwerfälligen
Geschäftsgang bei den Behörden »und in Folge des·
vielen Hin- nndHerschreibens zwischen Oppeln nnds
Breslan, zwischen Breslau und Berlin, die Sache in«

« verhängiiißvoller" Weis eszverschlexisot worden« ist: « Schon
Spätsommer waren, wie wir längst nachgewiesen

haben; idieeLocalk und Kreisbehörden sich vollkotnmeni
·klar darüber, daė ein Nothstands bevorstehe Find erst«"oier"Monate spiiter geschah der erste energische
Schrittzur Hilfe und« dieser« in einer Weise, daß

spmair Enit gutem Grundeszweifeln darf, ob es unter
«« so Hbewandten Umstäjiden die« richtige war. Die

Prövin·zsh"at« nunmehr « bewillig·t", so viel sie konnte;die« Pribatwohlthätigkeit««ist aller Orten aufgerufen
jwordenx «Wird es·""diese1i « beiden» Factoreii gelingen,

« mit derspNoth fertig zu werden?» Acker· Berechnung
nach ist dies «iiic"ht«der Fall. Die Summe, welche

erforderlich ist, um «die Bevölkerung« nothdürstig
wdurclysdett Winter zu bringen nnd ihr· im» Frühjahr

den« ’Wi"ederbegin"n« des landwirthsichaftlichen Betriebesz«1«t««e·rniöglichen,"«geht hoch indie Millionem Unter
diesen Umständen muß es im höchsten Grade peinlich
berühren, daß nöchimmer vo1rSeiten« der Regierung
dein Landtage «keine Vorlage gemacht ist, um· durch
namhafte Staatsunterstützung dem bedrängten Lan-
destheile zu Hilfe zu kommem Wenn man« dagegen
die Energie undiRaschheit betrachtet, « mitwelcherdie» französischeiRegierung gegen denso iplötzlich»aus-
gebrocheneUJ allem Anscheitr iiacly weit Jninder be-
drohlichen Nothstand im eigenen Lande Maßregeln
ergriffen hat, die Bereitwilligkeih mit welcher die
Kammern san ei n e m Tage· eine «Cre«dit-Fo«rdern«ng
-von 5 Millionen« Franken botitt haben, die·Umsi"ch«t,
mit welcher« die Behörden das Jllnterstützungswerk
organisirenx so· fällt der Vergleich« gewißspnichtizit
·«Gunsten unseres Landes« aufs, Es wäresp schonlängst Pflicht der Abgeordneteiiligewesen,s« indieserSache die Jnitiative zu ergreifen; -Statt««de·sse«"n« ha-ben sie sich in berschiederien Sitzungen » über« die

Ursachen des NvthstandesÅhetumgestrjtieuf IdijesjPiir-
teien "haben szeinander ·» niit Vortoürfen « üherhäjrtstz
Und vvch
Berechnung ·«nach« gesekjtehe«nx- swe«lih»xiL,iiiehtsjxcensetjde
seiner Bürger · elend zu« IGrUndel

« Form, «» unter« rvelcher ders ».P«rop»in»zieixllandtsag
seine Hilfsgelder««b«ewilljgt« zhats ÅistJ f«r"l«r"das»,angen-
orickikche Bjedxüjrsskeiiißs xiicht zskysckxkjjkißigz die;P;ki,v·c3txJ-Yo,hl-
- sssli-siehip«e:i:in»si«e- weidiisgigxsisiiss
sich wirksam exwiese;;falsdi"e»Z bis« jitetzst In« fph«fdaiikzi.spzx«s-
noerther Weise» gesehehen«»ist,«jreicht anfskeitsxesnsFzallaus ; «»es ist die höchste; JZeitYdsclß dass: Abg;6,9skdålet·en-
hans sich dieser»Sage der. Dinge bewußt»svird«,,»».nnd
wir wollen« hoffen» daß des; nichtsspijc »sdie,»,W-Si»h-

-« nachtsferien geht, ohne zuvor »der jS«ache«-»«ijsäherx«»?g«»e-
treten zu fein« Eins» ader ·I««u11ß,"i»mnx«e,r; ipiedeigspp

« tont » werden : « allesSorges «1«n«1d »Eure-regie- « » »ast»tzf.«.,esd«»ie
schleunige Verprovsiairstsrujtg s der«
stkkCkEY ZU kkchtcll z. -«Dis«exähikg«cn«zsßücksich-tsn« sxkYpsjkZisscen
erstin zweiter!

Es( ist? nuvxfnehr sxaxsxsgelxstskksgkxzzxn herrschen»daė «si·n"« »Frank«r«e«irh, Isfallss nichtk ·hess«-o·xidi.ere,»Zsvis-chen-sälle eintreten , s ch« e« M;i:n«·ikst»e»r, « ttzähretsdder sbevorstehenden "p»arlament"arischesn.
Entlassnixg ei»li»r»e«i«ch’e»n« und« JBaxitezp
njinister des Frehcinei «mist« sdesr««·Nerjbildnrxgjssdes
Cabinets beauftragt» wirds J·Bis» « ietzt « JnxxriszssAustritt de: Justizmixxistsis rgei Rdyei fest; de: dxikeh
Lepåre ersetzt werden soll, so daß- --n-1-cr ein ssnener
Minister des Jnnern zu ernennen stoäre·, der natürlichaus « den Reihen der« reptuhlicaijischfön Utiiotks"g«e"noåi-men werden "r"nnß. Doch Jist · diesMögjlichkeit niefhtausgeschlossen r, dqß auch T das J Kriege; ·’iisudt«e dyiszs
Marineressort ihre« ««T»ittil«are i wechseln; sDassJhskjäfHl
neugestaltete Eabinet « soll dann bei» d"e«r Esrfdffsjitsxjsz
der parlamentarischen Session mit? «esiner««·«sßotsch«asf«t
des Präsidenten der Reprtsblikrdr "di»e"«»««Ka;t«»tii«4»1·e"r;j
treten, worinj das Programin dexs »Regsi,tejrung betreffs

ihre riihmenswertheii »,Li-chtseiten, und« mögen« jene
nun-heutzutage größer als diese sein .soder..umgekehr"t,
immerhin ist mit der Zeitrichtusug zu rechnen und
Alles zu prüfen um das Gute zu kbehalteiissund zufördern: es werden wenigerKirchenlieder und-Ge-
bete den Tatineiibaum iumsummen als in der ,,guten
alten Zeit«,2.es wetdenaber nicht weniger kerndeutsehe
und aus dem Herzen strömende, zum Herzen gehende
Ermahnungexrerhoben werden; denn unser Horizont ist
weiter-geworden und unsere Weltanschauung klärt sichstrotz
alles Kampfes, Wehes und Geseufzes mehr und mehr an
der Hand der Wisseuschasten, Künste und Entdeckungen.

Der deutsche Buchhandel, derksich seit der Ge-
staltung des vorige-n Jahrhunderts unter seinen Koth-
phäen, wie erinnern nur an die Reimen Perthes,
Cotta, zum berufenen Vermittler zwischen Autoren
und Lesern gestaltet hatte, ist in einer Umbildung
begriffen, die ihn, so steht zu hoffen, aus manchen
veralteten Formen und eingewurzeltenVorurtheilen
wieder hinaustragen wird zu fröhlichemGedeihen
in geläuterter Gestalt Sein Beruf sist ein edler,
seine Leistungeu sind in gutem Gedächtnißz wie sollte
er nicht auch in Ehren prangen in einer Periode
der verbesserter: Schulen und Hochschnlen,.« der ver--
edelten nnd erweiterten Ausbildung, des weiblichen-
Geschlechtes und bei dem regen? Sinne selbst derjeni-
gen Kreise, in denen das Wissen einst· nur spärlich

bemessen war, Fertigkeit im Lesen und Schreiben oft.
auf Gewissensscrupelii der Aelteren stieß und, ein
Buch ein fremder, nicht.immer ein lieberGast war!-

Der deutsche Buchhandel hat seit 1830 und uochsszi
mehr seit 1848 starke Schwankungew durchgemachttl
Ueberproduction und Massenerzeugung statt des sein-
siehtigen Bemessens der- wirklichen Erfordernisse zum
ersprießlichen Gedeihem daneben Raubbau derkschlimm- «
sten.Art, die Sucht, der« geringeren Qualität ides
haltes eine goldene Brücke kdurch mehr prunkende
alskunstgereehte Decoration zu bauen- —- dieseund .

imanche andere Answüchse der« faulen Streberei und
Gründerei haben« ihren Schatten weit in's Landsge-

sworfeii »und zu Mißjahren und Krachen geführt, die
auch den besten GeschäftenfdäsGedeihen verküm-
inerten. Auch. das« wird siclj zum Besseren wenden,
daidas deutsche-Leben unverkennbar die Richtutigzüni
Gesunden und Frischenwieder eiiigeschlagen hat.Noch- aber ist die Nachwirkung« alterESchädett angen-
scheiiislich, noch gilt es, mit doppeltem Anfgebotoon
Soliditäh Umsicht und« Beachtnng der gegebenen
Verhältnisse zu arbeiten. - · Y « «

Das · diesjährige Wachsthum des Verlages fürdie Weihnachtszeit ist— -nicht besonders ergiebig aus;
gefallen; man darf dabei jedoch nicht übersehen, daß,
je tiefer und breiter« die Bildung in den Familien,-
desto mehr auchsolchesBüchers zur engeren Festwahlkommen, -die sonst als. ,,zu streng wissenschaftlich«,
,,zn ernst«,- ,,zu theuer« bei« Seite stehen mußten.Und gerade, dieser Fortschritt ist rühmenswerth und«
wird dem; ernsteren Betriebe des Buchhandels sehrzu Statten kommen« Dabei drängt sich dann un-
willkürlich wieder die Klage auf, daß unseredeutschenBücher schwerereii Kalibers «zu theuer, wenigstens
thenrer als Werke bedeutender Gelehrten und Schrift-
stiellerin Frankreich nnd England-seien. Wir wissen
wohl, was sich fürunsere Methode vorbringen läßt;
charakteristisch aber ist es, daß der deutsche Zeitungs-
leser für seinen täglichen Bedarf ungleich kargerzu
sein pflegt als der englische nnd französische, und daß
nach diesem Maßstabe auch: gern die deutsche Haus-frau ihren Etat fürs den Büchertisch bemißt. Gute s«Zeitungen sind« Pioniere für gute Bücher und um- g
gekehrt; das Gute ist aber auch hier wie überall das
Seltenertzi Erlesene, und deshalb« wird man-in ge-
sunden Verhältnissen sich in der Auswahl beschränken
lernen, zumsdasspmöglichst Besteszu kaufen. Wir ha-bei-i· freudige Zuversicht auf— das Wohlergehen des«
deutschen Genius in materiellen nnd sintellectuellenl

jLebenskreisenz nin so Anbefangeney schien fes» Hans)
tuüßten wir ander szPforte "zu der· dsiesjährigen
Weihnachtbescheernng a"uch»bdas, ioas noch
hilfe schreit, zku «Wo«r-tes.kotnm«enllasseii. DrisWesishknachtfest Hist« als deutschesÄFest· tnicht bloßeinsfröhH
liches, sondern es ist ckuchszein e»r·nste.s, ein Fest der
Mahnung "an die «Pflich"ten·«ein·er· sittlichen« gebildeten
Familie, eines giewaltigens . tapferen
hochfliegendenz besonnene« »"Natioii·alsgeist"esss» »« ·»" «

« Wir beginnen unseren Bericht niiteineni gemüthk
lichen Ereigniė auf dem Gebiete der Jugendsihrsifteris
Das viel verbreitete »T·ö chxtex -A»lb"11ni"««;«derszu·t1i "«Ge-«
uxüthsbiidung desT weiblichen Geschlechts horch» ver;
dienten Frau Thekla sz"jv. Schwer, »g·eb.« VJGUmPIeJrtYfeiert" mit dem neuesten« Jahrgange das« fniifundzzwanzigjährige Ehrenfest seiner Wirksamkeitv"und;« ist«.
zu dem Zwecke als Jubelausgabe mit den Bildnissetisz
der Verfasserin und des» Verlegers, KarlfFlemtning
in Glogau, erschienen. Die Beiträge« un«d Jblustrasj
tionen entsprechen dem sestlichxen Schivunge de"s"·25";s
Jahrganges des »Töchter-Album« in würdigsze"riWe·i»sss-sb»
Zunächst tritt die Hergusgeberin ihren jngendlichieks
Freundinnen durch ein offenes Schreiben näher, in;
welchem sie sich übe: dasZier ihres schkiststeuexischeiifBerufes ausspricht Dann folgen « Erzählnngeiys
Plaudereien,· Geschichten aus der« Natur; kurz, ULUSTI
der Reihe· nach wie im ersten Jahrgange 1854.» «
ähnliches Unternehmen besitzt Süddeutschlattdjs XVIII«
» J U gHe n d g a rt e n f« , der Von· Ottilie WilderHIsmnth gegründet « und ·jetzt von Agnes Willms
Adelheid Wildermuth "(Stuttgart bei KrönerJ mit:Fleißsund gutem«".H1t«nior« fortgesetzt wird, abejrsz erst"
den vierteii Jahrgangerlebtis « « « « »

»Der Verlag von S p am er ins« Leipzig
wickelt sich durch neue Austageiy gediegene Uncarbexispss
tungen «älte·rer"·W«erke, Bearbeitungen aus» frenidenjj
Sprache« uikd neue Sehspfupgexz Yuieyjksshukxd mehrixfjzur Großinacht auf dem "G«ebiete" der« deutsch-sit·

Sonnabend, den 8.i ·«20») December287. 1879.



aller schwebenden Fragen dargelegt wird, um de
Kammer Gelegenheit zu geben, gegenüber dem neuei

. Cabinet eine bestitnnite Stellung zu nehmen.
, Das«franzö»sische Amtsblatt enthält das-Decret

durch welches die Commission ernannt. wird, welch·
die von, den· beiden. Kammern bewilligteti 5 Miisllo n e1
an dxi e D e p art em ents v e xth e ilejn s-Jo·l11
Der-Widerstand derTRoyalisten und Bonapartistei
gegen den Antrag, den Armen von «"Staatswege1
5 Millionen zur Verfügung zu stellery hat eine:

»
schtimmen Eindruck dgemachtjsiDer »Fsigarp« stellt.
im Auftrage«der« Jesuiten eine-besondere Geldsamnr
lung an, um- eirIeuETheiIs der Assistance zpublique

. (dek«l dfficiellei"r-"·Behörde)y- zu "-L-·e"ntz«ieh·en-. L-- Die Armen«
zogen jedoch nur Voriheil aus diesem Manöver
Man unterschrieb zwar für die Sammlung desJTT»s-Fi-garo«, der· heute über 600,000 Fr. aufgebracht« hat,
aber man zeichnete· zugleich das Doppelte und sogar
Sechsfachq da die reichen Leute, die Angst haben,
sich nicht in den Ruf derHartherzigkeit bringen· wollen.
So Itnterzeichtieterr die Rothschilds 150,000 Fr. für
die Assistanoe publique und nur 25,·000 Francs
für die Jesu1t,en-Con1ite’s. Jetzt haben auch sämmtliche
repnblicanischeki Blätter Unterzeichnungeri für die

» Nothleidesndettz eröffnet. . ».
«· Z »» . .

« Unseikcs Auffassung· von« der imilitairischcri Situa-
tion der Euglåssdkr iuslfghauittan ivtxd«.dxx»rch,, di»e
ins-ersieh»- js «N«ictnsicui"exi isTkiiis Eåzseseikkrischeis Tbeisteiikitgtä
Es haben nene Kämpfe in der Nähe Kabuls statt-

gefunden, aus denen« Yder Telegraph die Eirgländer
siegreich h"e»rivor"g"ehen«läßt, dbgleicth "·"»er zugeben nii1ß,

»daė sichnoch txjotz alledemsafghanische Streithanfen
der Nachzloarslchaft Ider Hauptstadt befinden. »Von

dem a»fgh«ari»iscisheri Befehlshaber Viahso m e d Jan
."sl)sp«e"ißt«·eesssf:»"s;«",s«Jrr diesem Mahomed Jan, der sich jetzt

""a»n« die» "»«Sp«itze· gestellt," haben die Afghanen end-
lichspeiineiiiFkthrer gefunden, in den· sie anscheinend Ver-
tta"u"err»""setzen.sV"on »heiligem« Charakter, und wegen

sseitjsejs sHassesjauf die Unglänbigen hoschangeseherij ist
«"e»rfgergdeH» der richtige Thpus«eiiies« Vorkämpsers für

die« inationäle «Sach«e", während« seine ungewöhnliche
Versthlagenheit und Doppelziiijgigkeitg ihn einem"szVo»li«ke,

hin« Augen solche Eigenschäften als Tugenden
·g«eilt·en, "nurs enoch werther ntachen rnuß".« « Aber
Mahomed Jan ist nicht der einzige Widersacher der
Henglischen YOceupation. In: "Sszefi d g e bi e
srd«ll;» sich die ganze Bevölkerung gegen die englische

Ysftegiersunig erhoben haben; "Die direkte Verbindung
szwisthseri Kabul nndKandahar istunterbrochenY Der
spFiihrer "·dszer Meuterer heißt· Moharned-S«aeraksi-Khan
Find ist» ein Neffe Jakub Khans Die Yesnglische Gar-
Nkisojtl « Ghusni erhieltBefehl, , Truppenabtheilungen
fiach dem» Sefidgebirge zu« senden( ZFerJner bestätigt

Yes, sich, fdaßicsjub Khan zim Aiiinarsche auf Khanda-
harilzegriffen ist. Padsehah Kham der erste .Hä»rcpt-
ling dessmächtigen Stamn1es·"d.er Ghilzzszish beobachtet

ezistiesvierdäschtige Zurückhaltung; » ,,Bis·he»r"·. war
se«lbe·"s7-"—·—. wir iinsp»Globe«? —"—.,sehr" freundschaft-

Ju«gen·d- undVolksschriftiettsp Es list nicht solle-s, Gdld,
inszsdsiesen xglistzerndeiiBändeii ,erschei·nt,h«»d»·och.,«es

Xiskseins frischer« Zug, der sz,.»"sich »in i diese1«1»sznach»eineu:
JHstenZiele " ausgearbeiteteu Werken bekundet; - «listig-geklärt sich DIE-s Do» sdiiJUust3sgtipuen sagen, die
zifiklåik«n,«sixixsu·s»exsz.aruf der Höh? Ider-Te.chI1Hik-, »Ehe« UUV
Eässsskstetedxtjp it! de? Ekftixdtsng Ctnd Attsfühsuttg sisxds

"u"nd Piel.e.rle«i«sz»,jsk«.»skhxs«oft« des Gritenz undcscijoneu«Feinv. i Wir Ehr-neu« isabei auiexsdikigsnichk
verkennen, -----da-ß-- zkiVss seinsWerkssssiswies —die-J«-l l— u-
st;«r»ir·t»e»W.el»tg«eschichte »für »das deutskhePd«lzk«f", Foesnri " es» kunstgersechts « mit einer solchen Wien-ge
drin» Holszschnitten ,ausgesta·tt,et· werd»e1s1»·"sollt·e,» wie· es
derenliringts nur heisjdsem«aller«grls.ßten Llbsatzsze Mög-«
1ich sein« dürfte( s Die« bisJ jetzt Zrorliegenden ieinund-
zwanzig Li«eferungen» reichen erst bis zumgsxriuniphg
des »Aescnilius Paulus, 168" vor; Chr, und "der Be«-
grszriudnng "der Macht Roms tin Osten. Von der
dritten sehr verbesserten Auflage von » Psr e u ß e
Geschichte in Wdrt und. Bild« von
Ferdinand Schnjidt in drei szBänden niit 700 Text-,
zahlsrseieheniTonbildern u. s, w. liegt der erste Halb-
bandbdrp Die« neue Auslage bringt zwei «Fü·rkftel·
Text und «500 Jllustrationen s mehr als die zweites»
Anslagese Jn » gänzlich neuer Gestalt tritt Friedrich»oJHellwalVs Werk« ,,D e r v o r g es ch i cht -

l«i eM en s eh« in zweiter Auflage auf. Des;
Verfassers Standpunct einmal zugestanden, darf diese«
rieueizBearbeitring eines so schwierigen, verwickelten»
jaszpielsach verworrenen« Materials als eine vorzüg-
liche gelten, die viel des Neuen und Neugruppirten
bringt. sHellivald hat den unhaltbaren Standpunct
dser Dreitheilung in Stein-, Bronzek und Eisenzeitsz
aufgegeben, Alles, szwas die vjhistorischen Zeiten her-»
hellen kann, in die Betrachtung hineingezogen»szuud,
so »eine«Darstellung geliefert, der aueh der Fachmanrr
Beachtung zollen wird und die doch , durchauskverkzz
ständlieh .für jeden Leser von allgemeiner Bildung
ist.. die zweite Auflage von Richard« Ober-
ländekssz ,,.A u st r a l i e n «; ist» ganz wesentlich
erweitert und verbessert. Ein neues Werk und eins«
wirkliche Bereicherung der Lectüre für Schüler undsz
Schüleriniien der« mittleren Classen höherer Lehran- »

stGkeU ist »Der letzte ,Hortensier,
eulturgeschichtliche Erzählung aus der römischen g
Kaiserzeit« von R. Seh-Stier, in welchem H dass
AUgUstekfchc ZSEUIITEV CU se.it«ie.n- Lichts, ..Glan·z- und·
Naehtseiten borgeführtspwird.» Die-Fabel des »Buches»z

r«-- lich - gesintitxss ·,General--«Roberts- würde Kahn! unicht
n so rasch durch densäspspczhatzsrirgttrdatpPaß erreicht »haben,

hätte Padschah -»«Kh«a«n« nicht die Transportntistteh
:, »Fouragezsund.Provisiotieii beschasst«. Schonwährend
e der ganzen EDzåuer" unserer vorgkingigen Operationen»
n gegen Sehir Alhspdem er wegen der »verräth,erischen
l« »Einkerkeruttgseines«Sohne JakubKhati»«,»grollte, zeigte;
n sich Padschah Khatt sehr freundschaftlich. Jetzt aber
n scheint es, als wenn dieser unser ehemaliger Freund
1 nur auf» eine günstige Gelegenheit warte, die Fahnees« deBHDAUFTQIIIYdVZ ZU erhehesnypWKHYYIIYHLdsx spxchtbaire
- Stamme der—MohknundsxeknsiifkllsksShiiixitoijie wach-
z sender Mißzufriedenheit ausweist, der so lange zu-
s fki—sdek21:;-r»i«-k«k,ir ck1s--«Islei-n:-xssHaskipkriug- i Jaskikks"i1Kh«kiis-7å:s;ifs-
. den; Throne »Kabul’»s» saß. Seine: Abdanjknng wirkte

UIEOLIÆ sakxsxaxif die essen-»gr- iksxsheigsschsskpkxxs
JYStiknmung Vttnd »iobg«le«i"c·ty«· die? Möhmundsg
: so lange Ruhe halteniverdeH »als »wir jnit starker
, Macht in »der Nähe auftretens so"«"«kö««iint«e"jedsze Trup-
, penverkxiiziderzustkgg szikhzxsezzy ».,,.i·3«ei;7;s·;.de3r; gegenwärtigen;
: - Sta11-de-deri-D«in-ge;"—die«3W«affekt-"i11««die«Hand drüikkefts
; Zum Glststeks »Ihal5öu-- unsere« Generale - in Kabul und—-
e Kandahar TruppäuHs genug, allen Angriffen— die
e Spitze bieten zu können, und da, nsiie man weiß, für»

Axlsreicheijde V»e-r;prov1jantiru»ng, . während kdexz Dauer.
- des Winters gesorgt ist, so HfsgheiiitsspkveinszGxruzidszuYz· ···ernstere;n »Befr"1»rchtun;ge11 vorhandeii zu« sei1«t·«.«Ddch·
.««74«sz·3hisz«offetts3 Eritis-Faß die ZBJoLitiEYTHFdeS Anssendetis schwacher
- Abtheilutigeii jetzt, wo der Feind so starke Truppem
.- »körpeszr· ins. Feld gestelltsz hat, »;.«de»f«i·11»t»t,iy zgnzfgege»h,eit,
F wirI«)"·-«««" . h Jsz « I

. -:-. Hsplft an, m» ·«
«.

: » Cllotgnts 8. Novbry »Ist« der» Ssitz u.·-»1"«g"z Åd»·e s
r· "b»«e«i m C u r a r or· des D or pszats eszr·-·,L·e -·

-be«zirks beste hen den · a«tso.ri-"
- s ch et! C o n se il s Vo-n·12. Acozoeiiiber d. haben«

folgende Angelegenheiten« ihre«Erl«e·digi1ng" gefundeinsz
· « 1YDnrchgesehen und zum Gebraueh insdetsi .Sch.u-
«len des Lehrbezirks zugelassen wurde »das »Lehrbtich:«

"«,",Den·tsches Lesebuch. iiZixkii Uebersetzeisi «»i1·1s,Ru,ssische «
« für· den Gebrauch in denXnittlerenjttndexoberen:Clas-,sen der Gyknnasieii ttnd anderen« LehrIansstalteki bear- ».
beitet von mehren Lehrern« · i1ebst"·«dazu gehörigeni

·,,Deutseh - Russisches nWörterverzeichnißfk zRigkr und «»
"Dorpat, Schnackenburg’s"Verlag« s1879.» », «

2·. Den! Felliiiscshen «Håjidwer·k«"er««-Vezreiti»wurde die «
· Ersöffnuiig »von Cursen für Handioerkxsltkäljrlinge gestattet. .·

Z; jpDke Erhöhung I des« Schxi1gse",1"p;es]» im» Hjjiitzuk
schen ·Gyn1nasiu.m"svo,n·4;0 auf 4i3»Rbl".»«jährIl«ichwurde .
geb-einige« « i i .

» ;

i , 4. Der Hauslehrerin Boehinszh hin» Wenden tvnrde
"die Eröffnung einer 6-«classig-en.Privat-Töchterseh"iile «.
gestattet. « " « . »»

g Z. Das Statut und der Lehrplatt seiner in Bal-
stischport zu eröfsnenden ztveiclgssigeii Töchterschnle
·iv«»u«rde»bestätigt.s«; « · sz »» «»

» .
, s, Dem FriedkkchstcidtscheussStassp Ante» award-

sist sre«·i1«»1e. Erfindung »und, »— zwie das« zu— geheni,sz-;-pslegzt,
Kurxstwerkk dagegen .spsiktdggse, culturhjstorischen

» nach, »den. Quellen Und-» -d,i·eoL-ocalbe-
srhreihnngen · an »und Stelle. ansgenonrmenz error-
iåenx UIZDZIZFES -dievt eilt-schieden zu ihrer-Empfehlung»

Planet«-.tt.effliech-- skedpech z. ins. xderer Ausführuissg
xxych,srxstlerszsl2ln.lcsuf-sift sdcsksi » W r. t re r» b, U chs d g»

v? l) v l v-g»i- s, -ein-;Nack)ixhllagebUche zum-Hand-
und Schulgebrauch« von Richard Maß, das in drei

-Abt-heislungen« « "die Gegenstände der «Mytholog«ie den
Oriexxtalszeztzsp Grigchlznsz«, nnd»»R»ömex, »der Gexxknanen
und S.lav»e»11«behandelt»:·;, gebotenen Nachweisungen
sind zu« kurz..»,-g»e,faßt;.; sbei ».zso«r·ak«tizsch«er ».geordnet.em
Dru cke .kö»nnte ;,d.as zDzreisache :- · z. gleichem : Raume
geboten werden. Das jsbezliebte - ,,B.-n ch..:-»-d e.r
sch. önsten Kinderznspiid B olzkssmärchen
S a g e n; uirds ·S»ch»w,ä n k«e« vorn . Lehrer
Lausch in Wittsenbezrg ztritt in« zehnter vermehrter
Auflage «auf;- ihm, -»;-7»r.e.«ihen. sich an ,·,Die.schsönsien
griechischen Sagen aus demzAlterthnmk aus. Pro-
fessor Earks Nachlasse, herausgegeben von H...-Mehl;
ferner ,,Reisen bei Sonnenschein nnd Regen, Er-
zählungen aus demxsBereiche der, Natur« von
Sophie Trantz ,,«Roberiine«, Erzählung rvon
Michael; ,,Art»ige»Gezsch.-iczhten.für artige Kinder«- von
derselben Vesrfasferinixi zweiter Auslage.- Dies für kleine
Leute; ;jn»ng»en- Herren und Damens hat Otto Spanier
mit. Kunst und Fleiß »ein, ,,J all u strsir te s B r:«e- ·

v i e r d e r T a n z k u n st« vom danziger Tanz-
lehrer Albert Ezerwinski herrirhten lassen; - es
werden— die« Tänze von denältesten Zeiten bis auf.
die Gegenwart verzeichnet und ein Tanzrepertoire für,
kleine und größere Gesellschasten fetzt den: Ganzen
die Krone auf. Als ,,eine Haus-« nnd Wirthschasts-»
gäbe; für· Frauen von StandeQführt Eva v. Thierau
ihr ,,Bsr»e.vzi,e r d e r h äu s li ehe n O-e k o -

n o mir« tein,»i«n,welchem ein buntes Allerlei von
Anweisungen geboten wird, wie-man stakldssgemäßk
sich daseLeben— versüßen und doch sparsam« zu Werkes
gehen kann. Von Spanieks »N. e u e ns P.-so..l..k s.«-:
b ürh e r n« g in Erzählungen für« Altxundxzsuttgz
liegt uns eine Probe von einem Dntzend Bändchenz
vor, die »auch »diese »Volksbüchesrz. concnrrenzfähig,:dochs
nicht vor ähnlicher; älteren Untspernehtnlingen besonders-
herxkorragend zeigt» Accf.»diesemj-Gehiete. riecht über-
haupt noch Vieles, wenn wir so. sagen xdürfen,.«nach»
deknsz Schczfstalle,.sp,der des Plan-Eis miieinemtüchtk .

gev,Beie.Ixt-wartet- »
. ««

««gestattet, « in Friedrichftadt eine Zælassige Privat-Kna-
beuschule mit dem Cnrsus einer Kreisschule zu ek-

· öffnen.
——j Im» Laufe des November-Monats haben im

Personal» der Lehranstalten— des
Do p a te r Le h r b e zir k s folgende Verän-

sz derungeit stattgefunden: amszs 16. November« - wurde»
der Afsistent am zoologischen Institut der Universität
Würzburg Max B r a u n als Prosector des, Ju-
stituts für vergleichende Anatomie bei der» Dorpater

. Universität ,bes,täti,gt;» ain »2«6. Yiovemberjstvtrrde der
---Lehrer der srnssisrhen Sprache an ·"««der« hebräischeii
Kronsschule in Libau, Titnlärxath K r e u e· ·r,»·a«uf

« sein -AnIf-u7·cheif, sÄTiiegsektts 7Krankheit,« Eritis— « dem · Dienste·
entlassen; an; P. Novbr. wurde der stellv.. wissen-«

»iz.;ss»ygitklichscs siehst-ei. ski ver seines-leis
zjWiiihelin «T«»L«T-a ki g , sprnlif - fein« sisäkiffucheii3 Hans« dem«

Dienste»exitlasseiri, « der»Lehramts» -»C;aiidti»dat»sp»s,),scar
"G"1i "n«"t r» zmn wisseiischaftlicheii Lehrer d"er"ge-«

Jsytzlxstrlltjezix Kteissihzlxlcgtzspxexiskjäcintz und der cancL main.
Otierlehre"i«-·«Jgi;db’"DIE)"b·'o th als stellv. wissen:
Jfchiiftlichisr ssöhreszr Rigascheii städtischeti TGhiiuIaH
fiuin bestätigt, Yjille drei gerechnet« «s--v5i1i7"" fJanuar«- E««1880—-ab; am ZU. November Tiourde ·der-«Re-·-
zlcgioiislehxerz orthozdoxsgriechischer Conseisiois»- an der«,»»·sWeiid"eiisrheii :.ik»r«etiyösrhl.,i«le»,Priester zhdziiiiitrisszz -«)»«- o -g

«b e«u«s ti auf sein "3L«i·i1slich«eii, wegen Krankheit, aus«
dem von ihm bekleideten elcute einlassen.

»— De. »Was. der Kspaiss e r« hat, .,.»f»,1",1x die ««aiiläß-lich des ·l»etzteli«seltteictsatesjd dureh «·deiis »-.i.)i,i"k1is"te»r» des; , Jn-
uerii Or. Piajestat vuiiterbrciteteziz alieriintertshanigsteir
Ergebenheits - Ftundgebuligeii Allergnadcgstf Fserneii

an; f» a,ussprechse«li» zu lassen« geruht: der -estl»as»idi-
· sa)eii-«Ritt«ersrhast, allen Lauoesbehordeii Estlands,« den
4Stadtgeziieiiizdeii von ijteval und PleZtau,-»der Ein-
»wothziier»s.ehaft vdn glzeiideitz Wolmar undtS»chlock,» so-
wie denx Pernauer Kreisgericht . · · «. . «

«· ; ·—"—»Weiiigs tröstliche Resultate lassen; sieh aus der
zletzthiii imzs,»,sz2)szieg..-F3lz1z.(« veroffentlichten «S»-t atistik
dz.e»r IF e n«ezr».sksch ä d e-nk«s«iniierhalb·«des russischeti
Reiched »für · ; den Noveniber-Bioiiat« entnehmen : » -.b,ei
·491«8»B-räi»1;den istspiinzsszanfe des genannten Wizoiiatsl
die eiiorine»Siin»1nie·. vionf10,«781,5«25 Pol. ein Raub ;

»der»Flarnineki»geworden, wiewohlspziii 382 Fällen der«
Verlnft»,;gariiich,»t« angegeben worden. Das Gouverne-
MIITTTEIZTIVDFV XIUFTII zszhsk , bei 4284 Bränden einen
»Seht-des! VOU 913—6-6«8«c«HPQSAFYJPYPSIEIeIIIeUt Ssciinara
bei xBränden seiucnz7fikichen P-V-U«;904-I22;:«RbI·,
DIE? GDIIPEHISGMEIIT MOskTU les-still) Wänden: seine»
solchen dont 659,8l9 Rb«l.- erlitten. z—- Waszfdie Zahl
der Brände betrifft, so hat L i v-l a n d mit dem
verflossenen Monat-irr der-gedachten; Richtnngiwvohl
den Höhepunkt fiirdieses Jahr: erreicht, indenis ves
im November nicht weniger. als 50 Brände gegeben
hat; glücklicherweise ist der( davon herrührende Ver-

slkustz der Zahl derselben: jnicht entsprechend, indem der
-dlzizijch- . das Feuer- im November-Monat genrsachte

VonTrkewendksk ,,J»1E-,n?;·g end - B ils-b lsi ö'sf.h-e«k«
sind- 7Tganz’ ·twies--tse-jit"-Jahrken »in- granensk Kleides· doch

« ausch mit der« zur-ersichtlichen— alten. Freundlichkeit fünf
weitere Biindszehen ausgegeben! ioordenjsp " 'Die- -« Parad-

kpiserde des. Verlagesk von« LGduard Trewendt in« Bres-e lau— i sind nndi bleiben« s abejsdies geographischen E"r"-"zäh-
skucrgenzfi oder: wie«-:de·rs·"Verfass«er sKarl Müller isrch
Eetlvsassx gelehrter-«3nu"sdtfückt:"ss ,,N"cit·sür- Und"-"Zonenge-
MADE« MS fpsxsxdsxtr LEIHJIPFFLD VOIx..d.,s31ex,I. tgr»diele.s»
Jah«r«fü1if«oorliegenr «-«,,Die jungen Büffeljäger« in

«.-viesrter,-.i« »«Die.i«j-ungens "Pelj"zjäger«s in zweiter,- ,«,-«D·ie
jungen Canoeroslkss in? zweit-er Auslagex T,I,Dise Heini-
kehr der jungen Canoeros« Und «"«,,"Die. jungen- Ele-
phantenjägerC neu. Karl Müller weiß Thiere nnd
Pflanzen -Nord- und Süd-Amerikas nnd Süd-Afrikas
treusezn ssehildserryx und-Oder« ro mantischse -Ti«·ck, der "s ·in
der« : - lieben: deutschen LJUgendT steckt, kommt ihm dabei
sehrzu HilsezjsD . » V « —

. Nicht mitromanstischem Zuschnitte, sondern durchstaus realistischgeschildert sindd die ,-«,W-a n d e« r u n -

gern durch-die Tihierwelk aller Zo-
n e n« - von Gustav Jäger (Stuttgart bei Gebr.
Kröner) mit« Bildern van Frg Spechtz in Holz-
schnitten von Adolf Cloß.s· JDeralsEZoologe be-
wahrte Verfasser-giebt zwei DutzeudkThiekbirdek, idie
zu demGelungenstens gehören, das» zum Zwecke einer
Weihnachtspende ans der- Naturgeschichte geschrieben
wurde. Auch durch die Ansstattung empfiehlt sich
dieses gehaltreiche Lesebuchqs s . - s

Das Bestreben, berühmte, doch wenig mehr« ge-
lesene Erzählungen ans unserer classischeii und ro-
mantischen Periode durch Ueberarbeitung und
Streichung der jetzigen Generation wieder mundrecht
zu machen,» - findet eine Uuterstützunsg die den schul-
gerecht gebildeten Kenner— über-raschen mag, aber als
Thatsachechinzuiiehinen ist und. wenigstens das Gute
hat, daß sie als Brücke zu den Werken, wie sie der
Verfasser schrieb,sdiene"n kann. Wir hatten im vori-
gen: Jahre einer. ganzen Reihe solcher zngestutzten
Erzählungen von Jean Paul u. s. w. zu gedenken.
Hizppeks c »L e b e n s l ä u f e«, die selbist zu ihrer
besten Zeit mehr von Kennern genofsenksuiid in den:
Literatnrgeschichten gewürdigt,- nls in toeiteren Kreisen!
vollständig gelesenT wurden, sind von-A« v.- Oettingen
für» die jGegenwart --b"earbeitet7 und auf « einen, freilich
stattlicheti xsBandxgebracht worden; szganz ähnlichkwiesz
aussxssyntmermancks ,,Münchhauseii-« der ,,Oberhos«
mit. Beseitigung — des Ballastess ausgeschält worden.

Schaden in "Livland sieh auf 71,833 Rbl. erstreckh
d. i. durchschnittlich kam jeder einzelne Brand auf nur
etwas über 1400 Rbi. zu stehen. Von den aufge-
führten 50 Bränden sind« 4 in Folge von Unvorsich-
tigkeit, 5 in Folge von Brandstiftuiig, 41 U) aus
unbekannten Ursachen entstanden. — Aus Estlan d

. sind 6 Brände mit 18,020 Rbl. Schaden, ans
K«u r l a n d 21 mit 25,285 RbL Schaden zu ver-
zeichnen.

« — Zu der sensatioiiellen Mittheiluiig der »Neuen
-"Ze·,it(«,« wo von gewissen, die B e a u fsi ch t i g un g

· d e r ch u lje n in den Ostseeprovinzen betreffen-
den älltaßnahmeii die Rede ist, verniag die Rig.

-nähere-Erliinterusngeii" zu gebenZY »Seit dem Jahre
1875 haben Verhandlungen stattgefunden, betreffends Vskke Uuterstellung der liviäiidischeii Votksschulen un-

"««t"er die« Staatsregierung, veranlasst durch das am 25.
slizzrislzgzz75 für; Kuxzziiiiid Esttaiid bestätigte Schul-«Xr«eg"i-ilat«"ib, welches iiaikieiitlich dadurch ooci«"«"deii be-
ziiglicheii livläiidischeii Bestiinniuiigeii abweicht, das;
in» der livländischeti Obertaiidfchuldbehorde kein

sMitglied der Staatsregierung fiingirt, wie solches
-" anfEGriind des erwähnte« Regnlativs fiir Knr- nnd
sEstlaiid angeordnet ist. Ebenso wenig giebt es hiersz die im eriokahiiteiiz Yteg»ii1.i·1»,ti»v-·(«s" List) vorgesehene Be-
spschioerde aber»Esitscheiduiigeii der Qoeriaiios)chiiloe-

horde an den Senatsiioih auch schtiekziich die sourch
Z Zu) angeordnete idjontroie des Gouoernenrix Die
oezngiicheii Vorstellungen der ztiiitersihafy die na-
nieiitiicy das seibstanoigiksp Fortbestehen der tivlaiidis
schen Bestimmungen «, "z"i«s«ni .L«))·e·geii»staiioe« hatten, legten

die Etkeiintiiisz nahe, dass» namentlich bezugcich · derszkerioähiiteixs CoiitroleY eine Concessiqoiiz ziperde gemacht
werdei»i»iii-isis"je—ii.« sxzizsasniiiif dieszerivähiite Nachricht»der«·»Neneiisz«k3eit!kbetrifft« deren Tdestatiguiig »und

gBedeutung abzuioartesii·ivieibt, so ist dieselbe aller
Wahrscheinlichkeit naih auf s· den Abschliisz ." der Pe-

gtersburger Verhandlungen über— dies eriviihnteii Fra-
gen ziis beziehen. J«":;,Y · " " " -

—— »Die Frühjahrsjnridik des Liv-
läiidischeii evangelisiiklutherisitseii Coiisistorinm ist
nach »der» Z. f. St« n.Ld. auf den 30. Januar 1880

».anberauint«wo»rdeii. · .- i s.
z» — »A«nläszlich. »der in· letzter Zeit· inehrfxa.ch.··-vorge-
zfalleneii V e r sxp ä t un g· der Eisen b ah nzsiig e
»auf··DF-1k.-.Bal·t·ischen Bahn geht der Rev..;Zi-;-yon2der
Betriebsdixesction der» genannten- Bahn eine diesen

·splj··iiistmid;,e"rzläuteriide Zuschrift zu. »Um dengroßen
Getreidetizaiisport nach Reval zu bewältigeit«, I: heißt

zesk sinnt-derselben, »arb;eitet die- Betriebs-Verwaltnii«g
mit dexspwxolleii Zahl— der Giiterzügq wetche-«ansrzu-
bieten lcititzxbesteheiider Fahrordnuiigi auf derstspBaltis
schen Bahn überhaupt« gegenwärtig möglich ist. —-

Beix einem— bestehenden«Maximum-Verkehr ins-essen
Richtungen, ist . die Jsiianspruchiiahiiie der Zugkraft
der. Locomotisven schon— bei normalen Witteriingsvew

xhälinifseiis,- die« in der letzten Zeit vorherrfchend gewe-sen, dasEEiiihalten derssFahrordnungs auch bei An-

spWer dns Original jticht«k"en-nt, ·der findet ssindtesetn
« neuen Hippel « incknihesz herzesrqsuicketide-"Sseiies saus der
·,:,gute·11-alten"Zeit«T,T wie sie in sdetrcPästorensitzen der
Ostseesirorkiiizsen sich gestaltet hatte. O sse n·b r ü7e7g-

-"g. e7 Trisz’"s’ sArszbeit - hat — in· Jahresfrist die zweite« Artkfsiige
scLeipzigbei Duncker und ""Humb"lot)szerlebt, ein Ve-
«sr»be"is,·s"-dsc·«iß Ierksürssviele Kreises! besonders im Osten,
idas Rechte Egetroffen hat; TEiu ähnliches Unterneh-

...k.I1-e.tl»t.x:i,tt.2«in »der »C. h r o ni k a« e i n e f« ach»-
r e n d e n S ch ü l e r s von« Clemens Breutano,
fortgesetzt undkwitllendet vonR. von der Elbe«
(Heidelbergv »Hei Karl »Winter«)», auf. Den! Verfasser
ist es gelangen;l—einesTEtzähruiig-s1etiisstdekii«lex-Jahr-
hundert herzustellenj die "i"tisz"dem schlichten naiven
Tonesders Yiikomautik durchgeführt! ist sind das Zeit-
alter desievonsefstligeuinikcheisgreikibekis seien, wie die
»Nazarener« insder Kunst utidTin der Dichtung es
sich vorstelleu, nicht«- wte es rvirklichssgervesen ist
Unsere T— gründlichere Kenntniß Tdes TMittelalters ist
vielfach zu anderenkAnsichten gelangt. »Aber-davon
abgesehen, ist diese ,,Chronika« eirisStinimutizzsbuch
von poetischeie Reizes und edler Gefühle, des; ers
echte sdichterische Leistung betrachtet, nicht«-bloū in
katholiseheir Familien nnsprechen tvifd.3E"-««Magsp· der
Verfasser« nun ,,R. von· der Elbe« heißen wie vder er
willsxOes sist ein Stückzechter Romantik »in der Weise
der ljerrliehen ,,Geschich·te vom braven Kasperle und
schöneti Annerle« in ihm auferstanden. Gleichfallss
ein Versuch, sich inder Denk- und "Lehrart des 18-.
Jahrhunderts wieder« zu tummelty ist die populäre
Betrachtung des Professors Teichinüller in Dorpat
,,Ueber das--«W"esen der Liebe« (Leipzig
bei· Duncker und Humblot), die ein— Seitenstück zu
der Betrachtung —»Ueber die Unsterblichkeit« isywelrhe
in Jahresfrist die zweite Auflage erlebte; Derlei
Betrachtungen waren imt Zettalter Ga«r·vc’s und
Engel? Znckerbrod für das denkeifrige Geschlecht,
das noch nicht wie wir mit den Nerturrvissetischaftenzu 1«echnen"hatte. Jndeß auch auf diesem Felde« hat
ein Versuch,- die Welt vom bibelglänbigen Stand-
punctei unter Beuutziiitg der modernen Forschungen
zu beschreiben; einen demerkenswerthen Erfolg ge-
habt: von August Nathanael Bohner’s ,,K»fo s«-
m o s , B i b e l der N at u r««" erscheint eine neue
vermehrte Auslage in ztvölf Liefernngeii in pracht-
vollerY Ausstattccirg«« Ujckitnover bei Karl« Rümpled),»7«
rot-von. zwei -L»i·efe"rungeki- szmit 11 Tafel-n ««und"« vieleissj
Text-Jaastkaeioue«ii!övkiiegeii. - - i
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wendung der vollen Zugkraft .der-Loconiotiven,; nicht
immer niöglich. «—- Jedeslliiregeliiiäßigkeit der Güter-
züge influirt auf den regelmäßigen Gang der PET-
soiienzüge, deren Loconiotiveii gleichfalls bei Ueber-«»
winduiig der erhöhten Widerstäiide nicht immer
zufällig auf einzelnen Theilen der Bahn entstctndkxttktsTT
Verspätungen im iveiteteii Laufe einholen köiiiien"«·«und"
zwar um so weniger, als die Sicherheit des Ver-
kehrs nur eine begrenzte Geschwindigkeit der Personen-
züge zuläßt. —- Dies wiezauch besonders in der
Winterszeit, in Folge.niedrigerHTemperatiir &c. ein-
tretende unvorhergeseheiie Lzseschädiguiigen am Fahr-
part, Unterbrechungen der Telegriipheiileitiing nnd
andere Nebenhiiidernisse,sind Ursachen der Ver-
spätungen derFZiIige jnzdser letzteiisz,Zeit, deren Besei-
tigung dieBetrievs-Verwaltuiig mit alleninöglsiehen
älllittelii anstreist.« » » v ·

«

—- Den Griindern des W e r r os eh eii l a n d- ·
w irt h s ch«sa-f t lich e n Veijei n s, eines
Zweigoereiiis der Rats. lipländtscheii ökonomischen
Socieiatz ist, wie die »B-.ilt.· «Wochensihr.« »inn-
theilt , dieser Tage das bestätigte- S t a t u t zuge- .«

gaiigen. Die -iii"inisterielle«Bestätigung ist. am
August c.- erfolgtz der Beschluß der Grttiidetysszvespz
treffeiid tsas vorzustellende Statut, war aIirEZEYTIIFarz
1877 gefaßt worden, wahr-end die Vorder-hartn-
lungeii sich danials schon« durch ««

inanihes Jahr
hingezogen hatteii. "

Hin ges-wegen ist, wie die ,,Rig. Lapa« nie-wer,
ani til. o. mirs. die prachtvolle neue stir eh e da-
selbst eingeweiht worden. Der Bau derselben ist
gegen 5u,uu0 Rot. zu stehen gekommen —- eine
Suiiiniq welche durch die eiiihelligeii Beinühniigen
aller stirchspielseiiigesesseiieii aufgebracht worden ist.

In Znigii ist es, der Rig. Z. zufolge, ani 4. d.
Nits in der Walltaseriie zu einer Art Ar r e-
st a n t e n r e v o l t e gekommen. 24 iii einer ;

Zelle befindliche Arrestaiiteii begannen zu lärmen und
die Schildwaihe zu iiisultireii; erst als diese gegen
das Gesinise des Fenster-s schoß, wo die Kugel an
das eiserne Gitter sihliig, von deinselbeii ricochirte
undeineii Arrestaiiteii aiii Kopfe leicht streifte, wurde
die Ruhe wieder hergestellt.

Si. iilklecslsiirsh is. December. Unter deii iiineren
Fragen Eltußlaiidkz spielt seit deiii iiiiverhüllteii Her-
vortreten der verbrecherischeii Propaganda bekanntlich»
die Frage über die Reform des Uniiersitätslebeiis
eineflhervorrageiide Rolle, uiid zwar ist jüngst na-
mentlich eine äußere Nenerung in demselben, die zum
:l. Januar koinnieiideii Jahres erwartete obligatorische
Einfführuiig der Uniform für die
S t n d i r e n d e n, von den russischeii Blättern er-

Yortert worden. »Gegen eine derartige Ntaßiiahinw
schreiben u. A. die iii Bioskau erscheinenden ,,Zeitgen«.
Naihr.«, wären in früheren Zeiten Stimmen der
Unzufriedeiiheit laut geworden uiid wir sind iiberzengt
davon, daß diese Niaßiiahiiiy falls sie wirklich in’s
Leben tritt, auch heute Uliißvergiiügeii bei Denjenigen
erwecken wird, welche noch in den Traditionen der
50-er Jahre hinleben; ja iiochiinehn die Uniform
kann entsprechend demjenigen, was siefriiher bedeu-
tete, auch heute noch als ein Vorvoteweiterer Prass-
regeluiigen, die niiht ini Interesse dershöheren Bil-
dung liegen, von Einigen angesehen werden» . . ,

Wir theilen jedoch diese Befürchtungen niclsts .-Tsij·iid.
vielmehr der Ansicht, das; die uniform, statt das
akademische Leben zu beengen, "· vielmehr günstig auf
die studirende Jugend einwirkeii werde. Das direct
durch die Uiiiform bezeugte ,,Studen.thum« kann un-
inöglich bei irgend Jemand beschämende Vorstellung«
gen wachrufenz im Gegentheil ist das akademische
Bürgerthum, als der klare Beweis geistiger Reife,
das beste Aiishäiigeschild für jeden jungen Menschen.
Mehr als einmal hat sich in verschiedenen ,,Assaireii«
die lerneiide Jugend für studentische Corporationen
«ausgesprochen. . . Die Uniform wird iiiin mit
Einem Schlage in die Familie der Stndireiiden den
gewünschten gesunden ·corporativeii Hauch hineintragen,
diese Gesammtbiirgschaft für intellectuelles nnd mora-
lisches Gedeihem .

.« s
" —- Die« ,,Neiie Zeit« giebt der Befürchtung Ans-
driick, daß die für deii Naturforscher-
C o n g r e ß assigiiirten Mittel keineswegs aiisreichen
dürften. Von der Stadt sind 2000 Rbl., vom
Finanzmiiiister 2000 Rbl. iiiid aus den Mitteln der
Universität . 1000 Rbl. hierfür« assignirt worden, so
daß mit Hinzuiiahme der Beiträge der Congreß-
Theilnehmer (ea.«3000 Rbl.) im Ganzen iiur 8000
Rbl. zurVerfügung stehen. sGanz abgesehen von
allen anderen. Ausgaben kostet ein Diner schon min-
destens 4000 Rbl., während dem Programm zufolge
drei Diner’s veranstaltet werden sollen.

—- Ptvfessor B o t k i n hat sich, wie die ,,Nowosti«
berichten, am 4 d. »Nits. von den Stndireiiden des
4. Cnrsus verabschiedet, da.er ins Ausland verreist.
Während seiner Abwesenheit wird er« in der Akademie
von Professor Koschljakow vertreten werden.

— Se. Mai. der Kaiser hat Allergnädigst geruht,
dem General-Niajor Kosakow den Rang eines
Geheimraths für, seine Mühewaltiiiig bei der Eis-
richtung der aiithropologischen xAitsstellung nnd
seines Thätigkeit im polytechnischenssz Museum in

"Moskau zu verleihen. i
—- Trotz der aus London eingefroffenen beruhi-

genden Nachrichteti exachtetdas .»Joukii. de
St. Pest« die Lxa g e d e r» e ngszlisch e n
Truppen in Kabul für eine äußerst kri-
tische. - « » ·

Ju Kinn ist, wie der ,,Jnterii. Tel.-Ag.« ge-
meldet «wird, am so. v. Mts. ein interessanter
Proreß gegen 26 Grundzinsner des Dorfes

..-,Kotljawki beendet worden. Dieselben waren an-
geklagt des gewaltsamen Eindringens in fremden

ZL«Gruiidbesitz, der Verhinderung des Gerichts-Pristaws
an der Erfülliiiig feiner Obliegenheiten und der
Befreiung des Hauptschuldigen aus dem Gefängniß
unter Anwendung von Gewalt gegen den Stanowoj-
Pristaw.- xDassGericht verurtheilte 14 der Auge-
klagten zur Zwangsarbeit in den Festnugeu auf 10
Jahre, zur Zwangsarheiteii in den Bergwerken
auf 4fJahre,« "d»ie;U«ebrjigen zu -.einer Gefängnißhaft
von .1 Jahrund 4 Monaten bis 3 Monaten.

ZmTChailioiirsrhcu Qauvcknesaieu-tsTsinken, ipie wir
Ein -d·er;Ntossk.«"Dtselj. Z; lesen, Angesichts der sich ver-
niinderiideii Esrtragfähigkeit des Bo-
d«e"«·1i s « die Preise« de; Grundstücke-von Jahr zu

« Jahr und viele zBauerii Iassen überhaupt die Land-
wirthschaft ganz; Stich und« we1zden"sich"aiide·rn«Industriezweigen, der Viehzuchy dem Fischfange u(

f.««s w? zu. —-

« . .

T - ---" Juiswlnvilinivlinssiiidekürzlich die Bevollniächtigteri
einer Eompo gnie sächsischer Ansied1er,
die sich im TerebGebiet asuznkaufen beabsichtigen,szein-
getroffen. Die Compagiiiezähltxä0 bis 100 Faun-
licii und verfügt über genügende "Niittel. Wie ver-.
lautet, gestattet ihnen die russische Regierung zollfreie
Eiufuhr ihrer Ackerbaiigeräthschafteii und Viaschitietu
Die Cosloriisteu haben ihr Augenmerk zunächst auf die
Umgebung von Mosdok gerichtet, wo sie schou mehre
Höfe und augepflatizte Obst- und Weiugärteii vor-
finden. «« «

Zu- Pctu wird der ,,NeueiiZeitJ« telegraphirtz daß
am 4. d. Mts. unweit der Station Ssylwo auf der
UrakBahn ein Gisenbahnzu g einen Abhang hinab-
gestürzt sei. Der Teuder nnd 7 Waggous verbrannten.

Ins Hnldfhn wird dem, »Russ. Cour.« geschrieben,
daß das Gerücht, wonach ein Theil des Gebietes an
China abgetreteu werden solle, die Bevölkerung des
siidlichen Theils in große A u f«r e g u n g versetzt "
habe. Bei einer vom Chef des Gebiets unternom-
menen Rundreiseswurde er mit Bitten bestürcut, man
möge den Eiuwohuern neues Land zur Ansiedelung
anweisen, da sie auf jeden Fall unter rufsifcher Ober--
hpheit bleiben wollten. Jn diesem Sinne beabsich-
tigeu sie auch eine Bittfchrift an den Gouverneur
abzufasseu.- Am 16. October hat ferner die Kauf-
mannschaft von Kuldsha, die russische wie die einge-
biorene, den Gouverneur gebeten, die Truppen noch
nicht ihre Winterqiiartiere in Werny beziehen, sondern
sie noch einige Zeit in Kuldsha zu lassen. «

« . Laralcu
Jn einer Besprechung der jüngst stattgefundeneti

großen Berliner KuustkAnsstelliing führt der bekannte,
Kunst-Kritik» der VoŅschen«Zeit«ustig. L. Pietschsjals
mit zu den rühmlichst bekannten-Meifterns-der Diisselk
dorfer LandfchafkSichule gehörig; auch» einen(Sohnunserer» Stadt, « Fe r d i n a n« Hop auf,
dessen beiden großen Waldbilderier als zmitgleicher
Richtigkeit der Beobachtung und, gleicherk Kunst ges
matt« beurthe;ilt. «— Wir freuen jin-s überjjdie Aner-
erkennnng,· ·di·e unser junger: Landsmann sirh Linse«
Jandefortgefejtztr erwirbt. - «« «

·«

Vlxklxißlkch dssxkglsssssklikshsp E« ettuin g S r«
M a je hat, wie« wir, vernehmen, der« Dö r p tä-s ch k se sen-i sch »« In« i: d weis Hishi etc« ssziisxsixsh e

" Ver eki u« in:«d.er« Sitzuug am--»,25,«i;ssdovek1khgk;;he-
schlossen, .Sr. cMajestät eine treunknterthtinigex —- 3Eirszgeks
benheitsksldzressez « zu zuuterbreitenkz « einen« entsprechesiiderr
Beschluß hat F e l li;n’ s ehe 7’·esiniseh«"e«Ve"«rein«s
,,K o i t« in««·«der"am ’2. Deceniberxixcibgehalteiien
Sitzung gefaßt. Auch iiiunferenssjziiiidisihJn Sehsuilen
sind, wie wir hören, can dein Tagefszjwo ·»di«e» erszchütk z»
ternde Nachricht von dem Attentat auf-das Leben« Sr.
Majestät eintraf, Ansprachen urid«»Gebe«te gehalten,
worden, die meist mit demjGesangederNatfonalg
hhmne ihren entsprechenden Abschluß fanden.

( E i n g e s a n d t.) Alleu Denjeiiigen-,«welche-
sich durch Darbriuguiigi von Spenden und durch
Abnahme derselben an dem B a z a r betheiligt
haben, die Nachricht, daß »die Reineinnahme 561 RbL
90 Kop. beträgt, wofür im« Nainerrzder bedürfktigen
Empfänger herzlich gedankt wird.

»Der Ba-zar-Vorstan-d.
Streit im eigenen Hause. H.-

Auf die gestern von uns wiedergegebeuen Aus-
lassungen des St. Ver. Her. insjdem Streitejijberi
die Veröffentlichung der ..,,Gerichtli"chen,;"B"ekannt-«
machnngeu« ist die Redaction der StJPetj die«
Antwort nicht schuldig geblieben. Nachdem dieselbe
in Kürze den bisherigen Gang des Streites nnd in-
sonderheit den gestern erwähnten— Artikel des St.
Pet. Her. reproducirt hat, » läßt sie sich, wie folgt,
vernehmen: « « f - "

,,Lasse1«i—- wir zuuäehstdie That-fachen· sprechen.
Seit einer- langen Reihe von Jahren haben wir die
,,Gerichtlichen« Bejkanntmachungenii pflichtmäßig ab-
gedruckt. Der« »Herol«d«,zspder irr-denselben offenbar »
eine Einnahmequellesdes Coucurreiizblattes witterte,
reichte am» 25. Juli eine Eingabe an das«Jnstiz-
Ministerium ein, in« welcher er, wie wir erfahren,
unter Berufung auf seine ausnehmeud große Ver-
breitung, sich erbot, jede Publication um 15 Kop.

billiger abzudrucken Jn Folge der unrichtigen that-
sächlichen Voraussetziiiig, daß die Einnahme aus
jenen Publicationen in die Privatcasse unseres
Blattes fließe, erhielt er auch thatsächlich den ge-
wünschten Bescheid (19. November) und posaunt
seither unausgesetzt in seinem eigenen Blatt, wie
durch Vermittelung der Rigaschen Telegrapheii-Ag·eii-
tiir in allen möglichen anderen Blättern, daß der
St» Petz Z.»die« ,,Ge»richtl»ichen B.esk.aiintniachungeii«
entzogen worden und dem »verbreitetsten deutschen
Blatte«,,dem St. Bei. Her., übertragen worden seien.
IsErHnacht damit nach-besten Kräften thatsächlich Re-
clame iind - seine Fähigkeiten in dieser Hinsicht sind—-
ja sprichwörtlich « «

Ei n Umstand ist aber bisher gänzlich übersehen
und erst n a ch der dem ,,Herold« ertheilten Reso-
lution in Anregung gebrachts"ivorden. Es ist der
Umstand, daß die St. PetHZYbisher lautContract
mit dem Btinisteriunisp derszVolksäufklärung sowohl
die "»,,Am"tlicheii (in deutscher Sprache erscheineiideii)
BekaiintnjxichiingeM als die ,,G-erichtlicheii Bekannt-
machungen · Wytxkeönstas so6SakiItiiäk1i-ii)« unentgeltlich
gedruckt hat. DieEinnahnie fldsz durchVerniitte-
lung des Departements derVolksaufkläruiig in die
Reichsreutei. Wenn dem genannten Departement
oder. auch uns von der Bewerbung des ,,Herold«
rechtzeitig, d. h. in der Zeit vom 28. Juli, bis zuin
W. November auch nur Ein Wort mitgetheilt worden
wäre, hätte der ,,Herold« seinen billigen Sieg nicht
erfochten und» also auch nicht iiis Reclaiiiehorn stoßen
könne. Nun ist die Verwirrung iii der That schwer zu«
beseitigen. Auf der einenhSeite steht das Jnteresse
der» Krone, welchexkgfaiizzsgruiidlos eiiie budgetinäßig
verauschlagte Suiii«"tiie« verlieren soll, auf der anderen
Seite die Resolution des Fgerrn Verwesers des
Justizmiiiisteriiiny der von seinem gesetzlichen Rechte
Gebrauch geinacht hat, die ,"«,Gerichtlicheii Bekannt-
niachuiigen« nach seinem .Beliebeii zu vergeben. —-k
Wiæ schließlich die Sache ausfallen wird, wissen
wir noch nicht; " genug, sie steht noch iii Verhand-
lung, steht iii zwei Wiiiiisterien iii Verhandlung.
Wir können der vom St. Pet. Her. iii seinem bliii-
deii Concurreiizeifer angefaihteii Streitfrage mit Ge-
niüthsruhe zusehen: behält der ,,Herold« pro 1880
die Be«kaiiiitxiiachuiige»ii, so danken wir der collegialeii
Beinühuiig desselben seine wesentliche Erleichterung
unseres Pachtverhältnisses, die, so hoffen wir, den
Ausfall an Abonneiiten, die etwa wegen der »Ge-
richtliithen Bekanntniachuiigeii« zuiii ,,Herold« über-
gehen könnten, decken wird; behält der -,,Herold«
die Bekanntmachungen pro 1880 nicht, so« bleibt eben
Alles heim Alten. Und für das überküiistige Jahrsp
stellt er uns ja selbst freuiidlichst wiederum die ,,Ge-
rächt-Erben»BekanntmachiixkgeM iii Aussicht;

Uns nach dem Gesagten gegen« die Blamage, d.
h. den Vorwurf der Uiike-,ix11tniė undder geschäft-

dlicheii Uiigeschicklichkeit.z.ii- bertheidigeii«, oder« gar mit.
« Herrn« Dr. . Gesellius und Herrn Magister? J. v(
Keußiexssiioereuiiseeeu ,,chkistiicixsitiiichekiStandpunkt«

·«zu- vethandelnzszscheint uns gänzlich überflüssig-«« Dies
Es» geschäftlichrsj «« Geschicklichkeit, ! idte «, der ,,He·rol·d« » selbst

« ipeif ssdeisjgiiijzeii;Säche wievwxi an« 1 den. Tag legt, list
»uiis«ezr·es».,t»srachstzeiizs nicht gerade »nach«ahntei«iswerth;
.s·üb2"ersden-s zchriststiäysittliihen Stand-onna« wväre doch

keine« sEiniguugzu erzielen; »""den"sziVorwnJr»f«""der Un-
kenntniß glauben wir umsokkzszejher verzeiheiiszkisi kön-

. neu, als».de;rszk»,,Herold«« selbst über den Schwzerpunct
sdei »Sei-the szgsariiicht unterrichtet und uiis eine

Vorlesxungzi szsszDiiigei hält, die wir« gefriau wußten
sundsziiieitifFrggejgestelltfhabenxf, «

r E KitstljliihriMnchcichtrxiiksss
» U»n-iversitäts-K.,irchJN

« 2j sAdixentk . Hauptgottesdiensts iinij »Ist « Uhr.
« . Prediger»t,xMeig.kj»B oiiivje g»

« Mittwochk deiij d. « Mtsspgls aiiikptiftuiigstage
«derjUniversitäti.Eoftesdienst uni 11 Uhr«

« Predigert Hoerschelmanms r NäihstensSoiiiitag Beichte und Abendmahlsfeien
UMeldungeirsisdazsiilcxzslikreitag von«·:s-4"—— 5 Uhr« im

Pastorat«e. «» J -"
«

« « « -

sugleichssJähtesfseier Oder« ·Untersti«iZiings- Casse
und. Eollertitk Hiutr)Besteiiisiderse-lben. «

Zu Holzkfüriidie Armen-gingen ein 6 Rblx iMit hesprziicheni Dank
« Ho.e»rschelmaiiii.

i "M1««i«ti"kflk Zilspa II-
St. Prtetsbucsh 7. December. Der bisherige rus-

sische Botschafter am Londoner Hofe, Graf Schuma-
low, ist in St. Petersburg eingetroffen.

Berlin, 18. (6.) December. Das Abgeordneten-
haus »lehiite,« die Berathiiinkz -der Elbinger Petition

.-fortsetzend, schließlich« bei! nanientlicher Abstimmung
mit«245 gegen 137 Stinitnen den Antrag "Giieist’s,
die Petition der Regierung zur Berücksichtigung zu
überweisen, ab,fnahm aber mit großer-Majorität-
den Antrag der Coniniissioiy über die Petition zur
Tagesordnung üherzugebem an. . s

Houslmttiuopth 17..i«(5)sz-«Deceinber, Abends. Die
griechischen Comniissare haben ben ottomanischen De-
legirtenein Menioranduni übersandt, in welchem sie
die neue Grenzlinie im Norden der Thäler von Ka-
lama nnd des Peneus aufstellenundvon Hex: fette-«
manischeiiDelegirten fürdie nächste Conferenz die
Aufstellung einer Grenzlinie verlangen; im entge-
«S«’-U:ZCJFBZE,U, sFzalle würden sie« eine neue Conferenz
für unnöthig erachten und neue Jnstructionen ver-
langen. « "

T c l c g r a iii m c .
der ·Jntern. Tele»graphen-Agen»tur.

Wien, Donnerstag, 18. (6.) December, Abends.
Nachdeni das Herrenhaus auf seinem Beschluß betreffs
des Wehrgesetzes einstimmig beharrt, sind iii beiden
Häusern Ausgleichs-Coinmissioiieii gewählt worden.

Wien, Freitag 19. (7.) December. Aus die An-
sprache des Präsidenten derDelegatioiieii dankte der
Kaiser für die Versicheruiigen treuer Hingebuiig, be-
zeichnete die Beziehungen zu allen auswärtigen
Mächten als die fortdauernd freundschaftlichsteii uiid
hofft auf die ungetrübte Erhaltung des Friedens; das
innige Eiiivernehnien zu dem Deutsche« Kaiserreiche
bieteverstärkte Bürgschaftz daß jene allgemeine Be-
ruhigung eintreten-werde, welche der friedlichen Ar-
bei: ihre volle Entfaltung sichere. Wenngleich die
TNachwirkuiigei.i. des tkrieges in der Türkei noch nicht
gehoben, hurfe man doch erwarten, die coiiseqiieiite
Durchfuhruiig des Berliner Vertrages werde auch

; dort vollen Frieden und bessere Zustande bringen.
Der Kaiser verweist auf die Culturausgabe iii Bos-
nieiis und der Fgerzogewiiias auf die Besetzniig Addi-
bazars iiii vollsten Einvernehmen mit deiii Suita«n,
auf die fortschreitendenErfolge dieses Frieden-Zwer-

kes, aiif die beträchtlicheii Verniinderungen des
Truppeiistandes jener Länder und die iiainhaste Her-
absetzuug der Occupatioiis-Ausgabeii. Schon dieses
Jahr werde die Verwaltung Bosnieiis niid der Her-
zegowina aus den zllcittein dieser Lander bestritten
werden können. Die eiiigevraihieii Periagen trügen
der·- Fiiiaiizlage der Monarihie volle.:)tuirsiiht. ·

« Handeln— iind Wiits"cii·nliiiihciii)ieii.
» Miso, 5. December. « lllcit dein Anfange dieser

Woche haben wir anhalteiides Thanwetter bei 1
bis 3 tdjrad Wärme- »Das Eis der Diina zeigt
trog des starken Aufidasfers bei der Stadt noih teiiie
gesahrlicheii Stellen siir die Passantein Die uiitere
Duna, Bolderaa uiid Muhigraoeii sind dslls·1aiid"ig.
cis-frei. Qbgleiih deinnach dein Ochiffsdertehr tein
Hiiideriiiß iiii Wege liegt, so wollen unsere Cxporteure
dieser» crasseii Laune der Witterung doch teiii"."Ver-
trauen schenken und »sich auf neue,.iioih bis Ultiiiio
zu ertedigeiide Transactioneii eiiiiasseii. Ungeachtet
dieser schwachen Kaiiflust siiid Jiihaver von Getreidtz
namentlich von R o g g en, sehr sest und zuriickhaltenih
da die zzusiihreii nur·- jedeui Tage abnehmen. Be-
achteiisiverihe Uinsätze haben iiur iii Leiiisamiiien
stajttgexsuiideitziixid zivarspiii russisihein Iiupsuiidigen
Sfih i a gkl e i nss a in e n zu 200 Kost. isber das
Maß, in S äe l e»insaiii en zu 12j bis IZF Rot. pro
Tonne nach Qualität. , Die TotalzusiihrspT von
gletztgeiiaiiiiteiii Artikel beträgt bis heute «164,250
·Säct"e, wovon 153«,981 Tonnenverpacikt worden sind.
Schiffe sind im Ganzen« 2739s davon Zöläaus aus-
läiidischeii"H.äfeii, angefoiniii·eii, und iin Ganzen 2731
ausgegangen. « . ·

, Hi. Peietiibiitsh 4. Deceiiibens Die T e nd e nzd es P r o d u et e nspin a r« t te. s an den« inaß-gehenden Plätzen warfür die vergangene Woche eine
durchgängig feste« . « », « " « ,

Aiiierita erhöhte; succefsive seine Forderung füriszzspe n um -8 Cents und gab damit den Anstoß,daė- aiich zdie übrigen Prodnctioiisländer auf höheren
; Forderungen beharrten. Die Consnmtioiislaiidermußten s·iih««·bequeineii,« entweder Preiscoiicessioiieii zu

machen, oder vorläufig voii neneii Antanfeii i-abzu-stehen, und abzuwarten —- je naihdzni die Nachfrage
an den einzelnen Plätzeii belebter und intensiv, oder
bedeutendere Ziifuhren inoinentan zusammentrafeinEngland« bewitligte neuerdings höhere Preise,

»— eb.e»nssd« xwie auch an den französischen iljiärkteii fasts; durchweg iebhafte Umsätze zu hohereii Preisen statt-fanden. Holland und Belgieii und Deutschland waren
gleichfalls fortdauernd entweder Abnehmer neuer
Partien, oder es gingen doch voii den Lagern und
Zufuhren beträchtliche Quantitäten in zweite Hand

.i"iber. —- Auf spätere Teriiiine verblieb die Nach-.ssrage recht rege von allen Seiten, uiid zwar iiicht
niir in der Hauptsache für W eiz e n und Rog-
ge ii

, sondern auch Hafer erfreute fieh einer gewis-sen - Beliebtheit .

-1879er» Sä e lei ns a at wurde zu steigenden
Preisen begehrt, und man verinißte Rigas Angebot.
Lübeck notirte ain Schluß der Woche Rigaer Kron-
säeleiiisaat 30 DIE, puik St, extraJpiiik 33 Mk. pro
Tonne.

Jn Sp iritus eröffnete Hamburg den Reigen,
uin das Geschäft entschieden å la hansse zu betrach-ten. »Alle an den Markt gebrachten Offerteii wurden
schlank placirt zunächst für Speculationszwecke, dann
auch für Fabrikanten, uiid sowohl für Loco-Waareals auch für Termine. Dem regen Begehr begeg-
nete inaii in eiiiheiinischer Waare, angelockt durchdie guten Preise, niit zahlreicheiii Angebot; immer
wieder jedoch ergäiizte sich rasch Nachfrage, Aiige-
bot und neue Nachfrage. —- Russischer Spiritus
fehlte vollständig am Markte, undkeine Offerten sol-len zu erlangen gewesen sein.

seien: aphischcr g our-b eriiiiu
St. Peiersbiirget Börse.

. 7. December 1879.
Wechs elcourfa

London, 3 Mon. dato. . . . 253 25 Wege.
Hamburg, 3 » » . . - . 2122 212Z- RchiinnParis, Z » , . — - z 263 sent.

- Fonds» und Aktien-South «

Prämien-Anleihe i. Cmission - . 2313 or» 231 Glis.
Prämien-Anleihe Z. Emission.-« 2261 ist» 226 END.
576 Jiifcriptiocieii . .

. . . BZH Or» —- Gib.
556 Bantbillete . . . . .

. . 933 By, —- Mk.Rigassiiiiabukger EiseiilkiActien .
— By, 1505 Gib.

BolpgxRhbiiister Eifenb.-Actien . 953 Bis» 95« Gib.
Pfand« d. Rufs· BikdeiiiCredits . 1213 Be» 121 Glo-

Disevutvx fur PrimkigWechsei —- 75 pCt.s
. , Berzisisnek .ivörse, «s « den 19. (7.)-Mehr. 1879. ,

Wechselcouts auf Si. petersviirg
Z Wochen dato .. . . . .

. 210 M— Wissens.Z Monate dato ·» . . ". 208 M. —- risse-if.Ruf— Cxedildllkk Un: 500 Nb .) ".
. «. 210 M. 35 einig-s.

« Für die Redaction verantwortlich: «Dr. E. Mattieiein Ost-d- A. bafielhistt
« sit; pie Redactivu verantwortlich: «
Dr. E. Mermis-n. cis-nd. A. Haffelblath
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« « Nachdem der UuiversitätsiPedell
Friedrich Lipping a, zufolge
des zwischen ihm ·und dem Unter-

officier Jgnati Jwanow Tfchei
repafchkin am "4. Mai 1873 ab«-
geschlossenen und am»15. Mai 1873
sub Nr. 54 bei· diesem-Rathe corre-
borirten Eaufeontcaets das all-
hierspim 3. Stadttheil sub Nr. 2630
an der Mühlenstraße auf Stadtgrund

· belegene hölzerne Wohnhaus sanunt
Zubehiiruugen für die Kaufsnmnie
Von 1800 Rbl. Silb. und b, zu-
folge des zwischen ihm und dem
Unterofficier Form: Lanzewitzki
am 232 M«ärz"1876 abgeschiossenen
und am 15. April 1876 sub Nr. 67
bei diesem Rathe, corroborjrten
Kauf· und resp, Verkaufconktracts das allhier im 3. Stadttheil

·-,an derMühlenstraße sub Nr. 362
auf «« Stadtgrund belegene hölzerne
iWohnhans sammt Appertinentien für
die« Summe von 875 Rblj käuflich

)aeqni»r,i«r«t, nachdem ferner der Ver-
walter Martin Virkenthal zus
folge des zwischen und dem Jwcm

" Fedorow Sadumow am 1. Juni
e; abgeschlossenen und · ums; dessel-

Ibsen ,N«ionats,sub« Nr. 1»03. bei« die-
ssemzåjtathe eorroborirten. Kaufe-m- .
itracts das allhier im 3. Stadttheil
«--an der. Viergstraße sub Nr. 8e5sanf
«E"rbgrund« belegene steinerne Wahn» ,
««haus«»«sammt Zubehbrungen für die«
Summe von 8000 .Rbl. S. käuflich
erworben, haben die Acqirirenteti
gegenwärtig zur Besicherung ihres
Eigenthums um den Erlaß einer
sachgeniäßen Edietalladung « gebeten.
Jn solcherVeranlassrrng werden unter,
Berücksichtigung der supplicaiitischen
Anträge oon dem Rathe der Kaiser-
lichen Stadt-Demut alle diejenigen,

tvelchie dies « Zurechtbeständigkeit der« «
qberwähirtzexrdreiKaiifcontracte anfech-
ten, oder dingliche Rechte an denVerkauf·
ten Jmniobiliens, welche in die Hypothe-
kenbücher dieser Stadt sticht« eingetragen
oder in denselben nicht als nochforts

isauernd offenstehery oder auf den» in
Rede stehenden Immobilien ruheude

·Reallasten prioatrechtlichen Charak-
ters oder endlich Näherrechte gel-
tend machen wollen, desmittelst auf-
gefordert und angewiesen, solche Eins»
wendnngerh Ansprüche und Rechte
binnen der Frist von einem Jahr und
sechs Wochemspalso spätestens bis zum4. December 1880 bei diesem Rathe
in gesetzlicher-Weise anzumeldern gel-
tend zu machen und zu begründen.
An diese Ladung knüpft der Rat-h
die ausdrückliche Verwarnung, das; die
anzumeldeiiden Einwendungen, An-
spruche und Rechte, wenn deren An-
meldung« in der peremtorisch anbe-
rarunten Frist unterbleiben sollte, der
Prraclusion unterliegen und zu Gun-

der Provocakrteu diejenigen
sslkerfugungen diesseits getroffen wer

dens sollen, welche ihre Begrün-
dung »1n dem Nichtoorhandensein
denpracludirten Einwendungen, An-
spruche und Rechte finden. Justie-
londerc wird der ungestörte Vesitzund das Eigenthum an den allhier
im Z. Stadttheil sub Nr. 2630 und
362 belegenen Immobilien dem Pe-
dellen Friedrich Lippitrg und an dem
allhier »» 3.Scadtth2i1suh Nr. 85
HETESFUEU Wvhnhttufe sammt Appet-
tinentien dem Verwalter Martin
VIVFEUTHAI Nach Inhalt der bezügli-
chen Kanfcoiitracte zugesichert werden,

Dvtpah Rathhaus, am 23. Our-r. 1879.
Im Namen und von wegen Eines Edle»Rathes der Stadt Dokpatx

« Justizbürgermeister Kqpssek
Nr. 1529. Oberseeretaire Stiqkqqkk
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Von der Senior gestattet. Don-at, den s. December IRS. Druck tmd Verlag von C. Mattteiem
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Beilage zur Illeuen Dijrptseljen Zeitung.
Nachdem der Schneider L. Isi-

telberg, genannt Pilstiw zufolge
des zwischen ihm und dem Schnei-
dertneister David Müller am
1. September es. abgeschlossenen und
am 18. September e. sub?5)irT.z--s1k67
bei diesem Rathe eorroborirtexn Kauf.
und resp. Verkaufeontraetes das all-
hier -im 2..S.tadtthei-l sub Nr. 7
belegene Wohnhans «..sa1nmt,»Appe»rti-
neutien für die Summe« von "18,"000
Rbl. S. käuflich arquirirh -«hat der·
selbe gegenwärtig zur Vesichernng
eines Eigenthums umden xErlasz
einer sachgemiiszeiriEdictcllladung ge-
beten. Gleichzeitig hat Snpplieant
hierselbst angebracht, xdaßsaklsf drin
von ihm aequirirteu Innnobil zur
Zeit noch« eine vowdem xSchuhmai
chermeister iRoitrhobdssFriedrich
Sonn am 7-. April 1828 ur-
sprünglich zum Besten des Jbbann
Victor Sonn über 100 Rbl.
Bco. Ass. ausgestellteund am 7.
April 1828 sub·Nr. 281 auf das
oben bezeichnete Wohnhaus ingrossirte
Obligation lastet, welche bereits vor
Jahrzehnten bezahlt, aber von der
Hypothek nicht gelöscht sei, und an
dieses« Anbringen die Bitte geknüpft,

behufs Löschnng der in Rede stehen-
den Obligation von der Hypothek
des von ihm aequirirten Jmmobils
sachgeniåße Edietalladung zu erlassen.
In solcher "Veranlassnng iwerden
unter Berücksichtigung der suppliean-
tischeii Anträge von dem Rathe der
Kaiserlichen Stadt Dorpat alle Die«
jungen, welche die Zurechtbeständig
keit des soberwähnten zwischen dem
L. Feitelberg, genannt Piltiir und
dem David Müller abgeschlosseneii
Kaufeontracts anfechten, oder ding-
licheo Rechte an dem verkauften Im-
inoibih welche in die Hypotheken-
biieher dieser-Stadt nicht »eingetrageii

Ader in denselbexr nicht als noch fort-
dauernd offcnst2ehei1,,s niit . Ausnahme
jedoch; derjenigen Pfandrechte und
und ,A.nsnrüche,s«welchesaus« der ob-
bezeichnetenObligation »Über 100«Rbl.
Bco. Ass. orignir»en, oder auf dem
in· Rede · stehenden Jmmobil ruhende
Reallasten 'ipribatre«chtlichen« "Cha«""rak-
ters oder »endlich· Nasherrefehte geltend
inacheii wollen. dessniikttelst iginfgefors

dert und angewiesen» solchesszGintiiens
dungen, Ansprüche undstliechttes bin-«
uen der Frist - voitseiiieitrlsahrjinnd

sechs Wochen, sollt) spätestens« bifsfzuui
4. December 1880 beipfdleseiiiisllathe
»in gefetzlicher » Weise is.gnzuxi»ield«en,
geltend zu machensusiidszu hegt-Traben.
In gleicherWeise sollen alle» Dieje-

nigensxsp welche» ans der« Obligsatiou
über« 100 RbL Beo.«"A"ss.zirsg«endi ein
Pfandrecht an dem verkauften Im-
niobil,. oder irgendeinen Anspruch
an, den· gegenwärtigen Acquireiiten
desselben« geltend« uiacheti wollen,, ge—-
halten sein, diese Rechte und An·
sprüche binnen derselben Frist anhcrians
zumelden und zu doeum"entiren. ——«

An diese Ladung knüpft der Rath
die ausdrückliche Verwarnuntk daß
die anznmeldenden - Einwendungen,
Ansprüche und Rechte, wenn« deren
Anmeldung in der pereintorisch an«
beranmten Frist, unterbleiben sollte,
der Priieliisjoii unterliegen nnd so-
dann zu Gunsten des Provocaitteii

diejenigen Verfügungen diesseits ge-
troffen werden sollen, welche ihre
Begründung in dein Nichtvorhaiidens
sein der präcliidirten Einwendungen,
Ansprüche und Rechte finden. Ins«
besondere wird der ungestörte Besitz
und« das Eigenthum an dem allhier
im 2. Stadttheil sub Nr. 7 belege-
nen Jmmobil dem L. Feitelberg be-
nanut Piltin,-» nach Inhalt des ge-
ziiglichen Kanfeoiitraets zugesjschert

l und wird die Löschung der mehrbcs
regtenObligation über 100 Rbl-.
Bco. Asf. von der« Hypotheksszdes
fraglichen Jnnnobils diesseits verfügt
werden«.

Dorpah Rathhaus, am 23. Octbr. 1879.
Jm Namen und von wegen Eines Edlen

. Rathes der Stadt Dort-at»-
Justizbürgcrmeister Donner. r

»; Nr. 1527- «
» Oberster» Stillmarc

zum

Jm Vetlckge von Franz Kluge in
Revalsist erschienen: «

Wentschkki Les-stinkt)

III? 287. Sotmabend den 8. (20. December) 1879.
«

«« « s. «»««.««« · « « ·
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« c » O» l «E·«HCUMUUU.
in der« stärkst-te« von mindestens zwei Bogen, Beilasgen nicht gerechnet. l EVEN« M! Des FULL? ILDOMIEHUIE ZU NEM-

Vom I. Januar««18«80 ab beginnt im täglichen Peuilleton der neueste von» « « · « «« · « « I s l« Band jåwulccässziz 90 K»
- . s - « »- . - -.-t"i:i1·-(1asF’euiI1et0n deSVIIIILPItIHC « " «« IIsVand 1876« Preis 1 Vgl«Egcnsgwachenhusen « 7«s1"k8ssts-"R01118i!"1 »

- « « -1Ii; Band1877J Preis i Rbis
Voinlzlatiirar 1Y80absersohejnen auf Veisfiigiing des« Justizministeriums im ,,klerold«sdjkesseticli«cllclisn ssksiintmarluliigeih « »Da«g"·vvkstchende Lesebiich, das in der
Ebiintieinents-Pkeis: kiir —st.-Petersburg mit Zusiieiliing in’s Haue 13 RbL (1 Jahr) —- 7 fehl. «(V«2 Jahr) ——- 33X4««-RI)l« Presse schon die anevrkennendste Beurtheß

. (V4 sslbhdi für das iibrige Russland 14 Bibl. («1 Jahr) —- «7sz«k2·R«bl. Pf, Jahr) —— 4 RbL CIA Jahr) gilnxzfserfagrenchsah istsi für dide untkrsten« s i« « .si aen er .ma "
’
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- ivahinndAnokdnnngdeksesåsiiicke weich-Z
- cauch scgeisührseiid den vaterländisches? StoffVon der unterzeichiieteii Comniiliion wird desinittelst bekannt« gemacht, daß S Tnåghzkoidgeåxäåpkisxkäläiglg berücksichtigt« ist Zu« bewähmr pädagogk

» · Mk! Dbcclllbck Um« Nllchmlttcigs - .Buehhand1ungen Zu beziehen: Es fzzknsteirivfsänemzjzizckct Uxzzrsgrjggrk
Un Locfllc der Stadt-Cum « « ZEHHMFZV nzkhYvsilkzeälzokmt7polka7 I nen gähnlilkien Werken zufämmengestückl
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un erer Jugen en Sinn ür das wigs
« « » LHZTCFJUHTSYIYOWEIZSVJ 2

· wahre, Edle und Schöne zu wecken und
Selankien T « . E ,, HerzblstteheindxcilkekMaz., jj———

1) die Verpachtuiig des im Patriinoiiialgebiete der Stadt RevaL 6·Werst s« « s «2-häxidig"«30"Kop» I e ·«· · tVon letzterer belegenen Stadtgutes Haber-s auf die Dauer von Z« ,, Mit Leidenschaft, Polizei— « X
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auf die Dauer von 12 Jahren, vom 23. April 1880« an gerechnetz s«
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Z) die Erwerbiing des Grundzinsrechtes an einer zu Villeiizwecken ge· · « . 30 Holz. « « END. Skhlllclzccmlllh s
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. a. « I sz,,« Die. Nsigve 12011322 Hand. Ccmdmljktkn Taf« in. Tafel«-
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Gelirgiiiiten Geifer .
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«
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«

. ««. Ei« sit« i: ,- k . it! sattlermesteis
·
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·
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· I · I Remwolleue
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und gis-streifte SeideniStoffe zu Da«
- Die Aiisetellungsbeiindet sieh im früheren Local der Pleskauer Cbnirnerzbariiäz zjJbpjiatejj ·Ii’«·i·1ia1e«.,«««J iiiewKleidern empfiehlt «

«. Eivgsvgidvrcbs aclte:Ge-iehäiis-Loc21. « «



Nachdem der Grigorv Konv-
now Komaroivski zufolge des
zwischen ihm und dem Alexei
Jewdokimow Kusnezow am
19. October d. J. abgeschlossenen
und am 20. desselben Monats sub
Nr. 180 bei diesem Rathe corrobo-
rirten Kauss und resp. VerkaufUW
tracts das allhier im 2. Stadttheil
sub Nr. 171a an einer Ecke der
Markt- und Stapelstraße auf Stadt--
grundbelegeneWohnharis sammt
Appertinentien für die Summe
von 2880 Rbl. S. käuflich acquirirt,
hat derselbe gegenwärtig zur Besi-
cherung seines Eigenthums um den
Erlaß einer sachgemäßen Edictalla-
bang-gebeten. In« solcher Veran-
lassung werden unter Berücksichtigung
der fupplieantischen Anträge -von-dem
Rathe der Kaiserlichen StadtDorpat
alle Diejenigen, welche die Zurechts
beständigkeit des oberwähnten»," zwi-

· schen dem G. K. Komarowski und
dem A. J. Kusnezow abgeschlossenen
Kaufeontracts anfechten, oder- ding-
liche Rechte an dem verkauften Im-
mobil, welche in die Hhpothekenbücher
dieser Stadt nicht eingetragen oder
in denselben nicht als noch »fort-
dauernd offenstehen, oder auf dem
in Rede stehenden Jmmobil ruhende

sReallasten 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 sechsWochen, also spätestens bis zum
1l. December 1880 bei diesem Rathe
in gesetzlicher Weise anzumelden, gel-
tend ·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 peremtorisch an-

.. beraumten Frist unterbleiben sollte,
der Präelusion unterliegen und so-
dann zuGunsten des Provocanten
diejenigen Verfügungen diesseits ge-

, troffen werden sollen, welche ihre
Begründung in dem Nichtvorhandew
sein der präcludirten Einwendungen
Ansprüche und Rechte finden. Ins·
besondere wird der ungestörte Besitz
und das Eigenthum an dem allhier
im .2. Stadttheil "snb Nr. 171a
belegeneii Wohnhause sammt Zube-
hörungen dem Grigory Kononow
Komarowski nach Inhalt des. bezüg-
lichen Kaufcontracts zugesichert-wer-
den. » «

"

Dorpah Rathhaus, am so. Ort. 1879.
Jm Namen und von wegen Eines Edlen

Rathes der Stadt« Dprpate . .

Justizbürgermesister Kupfsed - -

Nr. 1584. Oberiecretaire Stillmark
Von Einem Edleu Rathe der Kai-

serlichen Stadt Dorpat . wird desmit-
telst zur öffentlichen Kenntniß gebracht,
daß am 11- d. und» an den fol-
genden Tagen, Nachmittags von 793
Uhr ab, im Eanzelleilocal dieser
Behörde verschiedene Glasz Fa-
yence- und Porzellaiiwaareiy
zahlreiches Tischzeugk mehre Du-
tzend Messer- Gabeln und Löf-
fel, Kochge-fchirr, Bilder-Va-sen u. s. w. auotionis lege ver-
kauft werden sollen.
"--T» Die Sachen, welche zum öffent-
lichen Ausbot gelangen sollen, eig-
nen sich namentlich für Restauratio-
nen und größere Gastwirthschasten

Dorpah Rathhaus, am Z. Dcbr.1879.
Jm Namen und von wegen Eines Edlen

Raths der Stadt Dorpat:
» Justizbürgermeister Krisis-set.
. Nr. 1773. Qbersecr Stillmarb

Der Rath der Kaiserlicheii Stadt
Dorpat erinnert die«resp Herren
Vormünder hiedurch, daß sie ihre
BerichtenebstVormundschaftss
reehaungetc spätestens bis zum
15. December d. J· hieselbst vorzu-
stellen haben und werden zugleich
die Angehörigen derjenigen Papillen,
deren Vormünder verstorbenen, aufge-
fordert, solches ungesäumt zur An-
zeige Eines Edlen Rathes zu brin-
gen und um Constitnirung neuer
Vormünder zu bitten.

: Dorpat, Rathhauskam 5. Dcbr. 1879.
« Jm Namen und von wegen Eines Edlen

Raths der Stadt Dort-at.
Justizbürgertiieister Httpffen

Nr. 1774 Obersecr. Stillmarb

Von dem Dorpater Stadtamte
wird in Grundlage des Art. 30 des
Reglements über die TrakteuwAnstals
ten desmittelst zur Kenntniß der Jn-
teressenten gebracht, daß die Neptu-
tition der sog. mittieren Ac-
cifezahlung zum Besten der
Stadt türzlich stattgefunden hat
und das; die betreffende Repartitions-
liste im Local des Stadtatntes in
den nächsten 14 Tagen in den Vor·
Mittagsstunden von 10-12 Uhr für
Diejenigen, die solches angeht, zur
Einsichtnahme ausliegts ; ,

Don-at, Stadtamh ;—d. 30. Novbu 1879.
Stelln Stadthauph W. Toepffen

Nr. 1509. Stadtsecretaire M. Stillmart

M Blei« Yörpslehe Zeitung. 1879.

Im Unterzeichneten Betrage til erschre-
nen und in s. allen Buchhandlnngen zu
haben: - «» s» -gbeitscimft s

- für : » A

Rechtswissenschaft
herausgegeben »

Ilion, der juristischen Facultat
. der .

« Universität Dom-at.
. Siebenter Jahrgang. ;

Heft 2.
5 Bogen 80. «

- « » »Juki«-It.Zwei neuere literarische Erörterungen des Privat-rechts der Ostseeprovinzen. Von Prof. Dr.Erd mann.
Bemerkungen zur Lehre von der BlancosCessionund von der Cession auf jeden Inhaber nach

dem Rechte der Ostsee-Provinzen. Von
Oberhofgerrchts-Advocat F. S eraphim.

Der Anerkennungsvertrag im ProvinzialrechtVon Prof. Dr. Erdmann . .
"

Einige Worte zum Anerkennungsvertrage nachostfeeprovinziellem Privatrechh Von Dr. H.Gurgens ,
Ueber die Wirkung in die Grund- und Hypothe-kenbircher nicht eingetragener Familien-Fidei-eommßYStistungen nach dem Rechte der Ost—-f8e»-Provinzen. Von OberhofgerichtsAovocat

F. Seraphim. -
Noch einige Worte zur Frage nach den Wit-

kungen der Blanco-Cession. Von Prof. Dr.Erdmann —

.
»—(Y.-Wattiefen.

Durch 30 Jahre erprobt!
Anathekia -Manche-rissest,

is» non Dr. J. G. Popp-
k. k. Hofxsahnarzt in Wiens

Jedemanderen Zahnwass er vorzuziehen als
«« wirkliches Präservativ gegen Zahn- und
z« . Mundkrankheiteiy gegen Lockerwerden der
T«-»- Zähne, von angenehmem Geruch und Ge-

schmack, stärkt das Zahnfleisch und dient
als unvergleichliches ZahnreinigungsmitteL

L— 1 Fls 3 M k,
·T"J 7 « 1 IIMFE zu ANY? uitidcheeitzttefkleinealzu

s Mk.»1,25. «—
«

f sp i Ynntitierirpznunndntn »

ur Reinigung und Erhaltung der Zähne,Beseitigung des iiblen Geruches und des
Zahnsteines Preis pro Glasdose

":..
·. « 2 Mark«

«.

·P0pp’s ersinnt. Zahupastiu
·? das vorzüglichste Mittel für Pflegt und

z« Erhaltung der zllnndhthle nnd der
Zähne· . -

sz « Preis per Stuck 60 Pfg.

i iilegctabiiifcheø »Bahnpnlvkr.
L« ». das bewährteste und bequemste Bahnen·nigungsmitteL " Preis per Schachtel 1

" «» Mark.

sz Dr. . Popjks Zalniplombe
zum Selbstaszussüllen hohler Zähne.

i Åirvmaiiscii—n1eåie. Kräuter-Ieise
— s: ist ein vortreffliches Schönheitømittrl zur

Erhaltung einer- schönen Haut als auch
»« von unfehlbarer Wirkung gegen spröde

Haut und gegen alle xijantunreinheitem
i wie Pusteln, Hitzblattern &c. Preis per

»» zStück 55 Pf.
»;

Depots befinden sich
«« in Dvtpat bei sehr. Brot-le,

«;I7s"»:· in Redalx J. Kett-Mann,
» » R· Bis-set«-
» Pern an: C. Nicolai Frei»
» Wend en: A. Peterfety

L.- ,, Fellinx J. Wernckm
» Werro: Its. Buschmannx

f? », Wolmar: H. C. Trey. «

Ä s 0 i( III·
von

Eerrenardameaskaleiots
Halb— u. Iietavollsstoceu
Zttzen u. -

Rest-ern
bei OM. S. Clbacnschlkin
Ein Quartier

von 6 Zimmern
an der Straße belegen, sehr geeignet zu
einem Geschäftslocah ist zu verrniethenam Stationsberg Nr. 35, Hs Stoltzenwaldt

IL————» ITII «sza«··· skämiäirtlqdargn ern-US«- Iåalsenaclsxstlls des«Bililiotlielkkiegienjents «
»

ses eines ers a e aus er Uaiversitäkssjkis ·
««

·« «

·
lIUICDTIICIL e1lkli(«-kll(«-Il(ElI-lD··ii(-l1ek zakiielcsuliekeku wisse? CETDeUFtIÄWIZ P«
sind ums· zwar· non tlen Herren· not-euren bis zum IS. vereinbar« von armen Fraun? v«e «« esse«
von den llekren stund-enden bis zum· Il"."·»l)ecemliek;· · ««« «« « «« M« V«

»D»pat d 3 December 1879 · ·« . tigten Arbeiten ausgestellt und
-

·· · ··te w tun der Untvklktliltothek 4 Uhr Nachmittags skäuflich zu haben
»QUOPPEU«SEVO«TIE.NV- 4- gegenüber
-

«—
· - reundli e -- s. « TM S. U. f chVe

· H«

:L«.-s ":;-. «« Z( I . » . « « « fernerfortgefülEsmcgW käme« « «« . , « «« « »· · » · g - ectionsp

«- «; . J. -Ha.uisk-«Photogsxsa-ph EJHBIHO .1.« »

Feindin-is» · feiner Parkiitne rienz z;
xcinlanterteå2 undfKurznraaresn »sehr-eili- .Hund·»lz"kijizhkzgkgzkg. «« SOWU ODSOIITOIIUUU Jst du«-II 8110

« l. · · · ·«.- »«— · skia Eil, »I««nger·von sklelksswanketl,·s-sgrösste sAuswal In; Mhlltlts III« « «undj"·«lIItI«-ppeuz«s"empkie It« Ziehen-m« beverstehendenYJlUste ge—
«« « « . . nah

«n«ei«gk«s"«ten«Beaf-slkkiistakn«gs.i - ·.

Dem« «g-eehrten-Publlcum«· mache hiemjt ««bekannt, dass vom « P
10.«.·D.ecemher·an· · « ·. .

-
. -·« · -» .. · «; . · .»· -. -· 1’ szkqss o;·- n«181s· «Pk(l, (;·k9hhko«lzu 26 Ko» Z»

3«,·11s···sz··r1·1ei·1i·en« »bei«d·en« Fabrikenz wie auch Haus; alle» »meine« «
« »sz · «Zl«lal·tkefe«tl’c«s« vorn-g.

Bro«dbndejn;«’verka«nft werden; »· « « »« .7«;«J
Hoehachtungsvoll « « «; « « «« «E« s«

Dienkoktixu .·P ··

. »Es« unserer« « ». · s « SQWIFS dsis saubere und« dauerhafte

tm na ) Z— un c nug»· «« · .- ; . - - snaugeür von. . ·

.

.»
.

«

««zelgenhl·ermlt an und; laden Tau deren Besuch« erg ebenst ein. «» HMHEIJSHFFVDSZSO Nslågi Mg«
« " -

· . · · · ROTHE· geehrten ååublicåfjjdäfzfixlø diqskntuiß des

· —. nun) ma crci und
· . G « . »F· z -,,-

.
.

~.·····»······ ··········3«««·O0«« WOQOOOVIOOoOOOZ F » .S2-?Fk’"S?«.
·. . «» .

- ·on-· e e -,· rnn un— .m etc-· gwa-
.· Die Erölfnung meiner sz«·« « IV« ugktrfkkkixee ugkljdlsgeollkkx
«« : » . Fischer-Straße (Lazar·ethstr.j Haus Kauf-

, «·F«ridmann. ««
«

· sp ·:«I. . « weiche eine« grosse Auswahl « « · b EYEULHVJSEEPFZTXJHHCFMDVTO VESI-
« · - · « ·· ·»» me Uzetge ·a I· m!

··
ter n« orpatsnls

s» · 11l- . einer-lernt. Spiel-Waaren Z «————«f;-"-«-«TGkav«ett»rT.
entnait«,« hiemit an« nnd lade deren Besuchsz««« . uääfkiääcztsleelerälkgikoixldl
·· , · « ansführe « auch Thnrfchitdxespukkd :F.ik-

·· eigebenst ein.
- .. , « . .
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«.

- z· -«. . . · s « D » . iNaohhilke «
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Bkennckekhksjtzek --- Große k nänxäxzsexäs Baader. in; ztgs..

;.Yrennfcheiue- ««.

Es renuarkkxküchpkk T? E« - « «
ji s»xennereibtrch-Abchs’t ,
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« «» -.·JHHT -. ·-- : ,- z
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Jbrauerebdeclarntioneiy » .
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·

Hefenprokåcoae; - IZOILO YÄUFIIAXJMG Nahereskan c. Mat-

Bogen zur Eiitgabx andie Gei . empfiehlt T Um ZU VäUmeU «skesenst«su«åhdk· «« ZCIYUUEH'EXPCCIT·
tränk«Steuer-Verw·nltnngeif« «« « -

stets vorreithig iu · » · » s , Einige Pensjmmike
E« gnatnclctw «« -Fig h

VUchdrU- Neid« Dokpaks T: « «« -«· « IF· sstrasse Nr 24· eine Tre hoh er-

J: netatksotitinsctuihe :.e«
W YurchszYEspqlsle Ysplichhandlnngen E in allen Oonstructionen « E « «

2 sszn beziehen. » T: -
«. werden ia Pension genommen bei d.

Zum bevorstehenden T: Kinder· Schlitten I· verwittweten Prcfessorin Unter-bergen,

W « « II« empiishlt«hilng««stdie Hand— Er« e—————kguskisszhe.sttkassk—y3"—9·——s———klhllachjsfksjc z; »»
« z; Inn älterer Gymnastast

empfehle akg hübsches Geschenk: für J; »F«Kjtldet die in Z. Aufl. TU Mein-km Vct- eben am Barclay-Pl. 4. I· seyen Sprache Zu. erszheilen wünscht-
· lage erfchienenen « «« J: · · - .-

« Es· Zug· SSVJIVZIJ ICTIIUO Addrgsse lixn C.
· · «« - s « V- 1889118 UC kszllll tgsw xpd.

35 Kkudekjzeder xHspHHnnxxttikwisist ·I:2n-« J. z.
·

§·. Von» · « · s« · ·-iir·melne po eke wünsche icll

·—·· Spirits-einer. HJUZU ·LBJY»7-C2·«y
Z—- PVM UUV 1 Rbls 50 KVPO T der verschiedensten Art, die sich zu · «»-
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oh B« - zu 60 op. sind vorrathig bei IF« Bäktels
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Ehe-IS, S.,i«VlosohWosf,9l-g·
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MMIOPIIO lIVIIUØII ckfxksskfosxs pDTIZstTFk sTksgJkkigfs
u: resser Auswahl, bkpdikte Morgen— Vereins. r «

tGkute Koilkxsiäienhoäs llauxsllkzzsoxvvie auch verschiedene Pup- MoT————-———————-—.
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Im« WITH-III? « » Neumarkt-Str« Nt-12--Hausßathke.
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« Etcchiisik schlich, - »« «,

usgetxontincn Spur« u. hohe Ftsttckgez
- «« kAusgclbe am! 7 IUHU Wiss? s««"«s «-

DieExpeditivii ist«-Hätt? Uhr Mbrgeus
bis 73 Uhv Abends ,«- ausgenommen von

-1—3x xusk«evz»itxggs, zwang. « , P »

Sprechst d? Rkdaekibrk v. 9——"I"1 Bord«

s » Ptcis in---Dorvat:«-"- III«

wish-licht; gibt» halbjähruiy a--E1ibsi.:S.
: viekxeljähxxkchsl Rblz .7.5e Kxkpicxsktjttcktlich
--«-«E·«: .’ «« ««.»-·—-«.75:.K9p«zhsz «;

·.
..,«»Nach».;ays«wär«ts·: «

.jäp.rxjch. s. Rbxjso keep. ; Hals-i. «3« Zeiss.
«« 5(»)«,Kop.,«v;iTer«t«e1j.2-«Rb1, S.« H

Ahn«h me« spd - r. ,spJ Hist-tu t«e, bis» U; zu» EINIGE-III« »für; gisx«.»«f·üpfiz«e·szzåzsj«t«eiies
Ixsppnixszgsxgsdss Jst-w. VIII» MPObssidkkkvxssk ssssssisrtssu s«- 5 Etw- iDsxtchsMPOdsslMPO Post

·H«Jingehkcxdesnsdratc enxxichtdy J(20««Pf«g.)" füfbiå Kvkpitsskikc «

.,
, »-..-»

«..«.-
.« .« Usz --.I.·,, J«««'·.J«,««",«·J J· «, .»·j",»,d«··"»-· ». « szfx

auf die - »He-ne - Dötptsche Zeitung« «i»verden. . zu jede:
Zeit entgegengenomnrein . . « -. i .

« MPOZFZYEFFJ «

Zolitissex iTa«s«e"gsb»e,kicht. « ««
. vtSnm vn’szsnrsVenxstsäatdignug« · «-

Instituts» .
Dnrpzatg Døtpesksxxsndgct -.p,iv. .1.8.80- . Alles:

hö sie; Dank. Ahxninistrative Reformen. Navigationsschujeip
Peäjonalssiachrichtenx Nig as« Gesellschaft sfür sGeschickjtes svet
O sei-redigiert. ;Von1..Frcx-.:en-V.ex.eu1»ex» l: ÆexhgfttzngsSt. PetexsburgzBekinyexyghrz M? der» Kaiserin. Lord
Dufferins·A«bkeitnng-des«Amu arm» facSpendr. Taf-ch-
kejlsts sllrzSjtuativtte Hi, «« 1,; «« i, «, » » z sz

N eue st e» P o st. · Teszlegram»me. H.-u.B.-N. - «
« Fenilletoifs Briefe übet sussifchessitetatut III-«« Man—-

n-.infalxtige.s» . ..· .«, . , «. » ·

·,
·»

1«·os.sz«("24»2ss) Diebs-CAN. ««

s· ,-A.n die-jüngst gleichzeitige;Agxvxkiexxheit dkskLdrdj
Wissens« »und »du-s GxgfextspSchxcmgxgw 2iI»t.,P,gt.zi1x
reiben, lieh zahlreiche Gerichte» Nähe-«- cslsz pepxYerlisxet
Friede send-feine mehr» oder, wenikieriseriüjltexx Axtikeh die
der Speise-des Pyäsjdeiixen ndesx Berliner »CpIxgresse.s ev.-
exxxefvlælenix wnexdey könnten«kfxhtkiht,dieVgtk-Z·s«s— liess-E
es;- bei .sd.ex- ;g1ei.chz2e.i.tigez.1» A,tx,tpefe.sx,lpeitx- des seitherigen
rniiischxxx BpticheftexDin äspxsdpvspixydi »d«ps«d.erz.sj,tkgsp
essglischev Bptsehaftexzs iezPexexzshuxkgkhgimkltekåskgdzlex
as; den »Stgnd.2dex. edipkvmgxssxhesiY.eziehssxxgexs«zwischen
Eeglgssd »Is-sIds-R1sß!e»d. n»isberlzgksxktZsnisdesskkps »Die
Rede« indes« esxgliichexs »»Mi1«1ister«- 2ngmFxIiljch-.77Ie, Pein?
Leid .-Sgxisb1xxy, Xzgbesglkekessxxtliche Te) E, des-II. nieste-IRS!
Kxeifesx

»
Pxsßlgxxdsewhlzgftexs 2UxI,s-ei«l1e«IInke-I;egt,,;, »wenn«

giebt« von» pxps»2.1bpe1xch»» per-LdiptppsneiiiejxexxsxYeiiehxsxe
Eies-»wes dech Hskxxessspdie Rede« ipi«e«-»S»tkkle,s.pesxY-ss.t-
schgfxexss»-;ixs 2891179927 xhkztjixhlsch »«U;1Heietzt.sz4xs Festes-It
Füxshspbssspv syixd zwexdkbexeiks;-ix;k«G-Dxheex»Leg1ek)k
Pietr- els sfkse .s,pedsvn«kxssezissik. ,gksfgekihxtkzsFIEDLE-
hxskexfickstxiebinsjs H ODIf.-PT.OIFJ.X-VPOFFZT VESFZLVSAIHPCII UT«

TSHT«MPO:.HSt-« III) wies? i i«ke·-Ees.Txs-.exxii»sTtk-t- »Es-Iß sx2-i.kI-.Z-e1
iiisichstexr en» Hort» eintxessen .tper»de.

» Was ·,Lord»F»Onf-
ist-es« «be«kiekfst- i» sie-It tsich »s-«isie»-2ks3.kg«i.t ;tss" Tisktsvxfndnts
.-j.«..h,»-ss sie-sk- Z?..e-,s»e-I)xbee gxigesegt Fest» »Es? Iessgengskiiss
gest«I?1s.nes««e1Itss-«5H1sf« Sees-eilest«- 7s-7-;--2ik«s?ks
fammentreffen konnte. Mehrfcics wurde Hertchteh das
Lord sDuffeseiiiss Aufenthalt in St« Petersbiirg vor-
Jä,i»1fig»··au,f eine ·«knxze sDauer berechnet sei. »Wie IFF

Die» STtHxpierJigJkeiten niisgegilichetis sijtisdz dies eine-»« »·
einst-g« :we»chssxswessssx;Bis-treten:«·dern»«Hetd«eEitkeepnßs

e11tgeg»e"1»ist»a«nde"n,"
»»

sie««··11äcl»)stesp· Zeit» jakjeszrk
speisen; ujiwichts undezxkxtogrz edaßjfdie gixteki Hien-fkee des Dei; schen Veichskcnzipks is; »b«j»ejse"i«pz)sikkyiyji» ejfii
»A«n«fprn·chs genviiitüen sziboszkden sind;; dsife «

»n"nng, wlelchsiii Ksiiiem shlcheii dijzlroiiiqtischeii Tsiviz
»« «« u— .»«

:« .«-- J« sk"—I'1«'1;z» «

» «

»V- isgsiiisxiirix ex»- nikixs isgreskpgsritkk sxxskxsrjsxs..s · A»Pyp-i..ii.-·—,i'x.berkdepxzPaxxsskavizs»xgu,s,s,-»2.» ;
«« «

« " «« S«t".·" Peter s"«l7w«it«rg,«7.- 7 —
» GxzkRl Das »Wer-i ·« zrusfifcheri"«Patifkaxiistiiiis«
ist- eim Westen« ei« sSchkeckeiisuivt;- iä1-i«-"hx-"i5zkite«-i«gi«ebit-s "
doEt«PubkicistJen, welchen« in""««ihrer lelihspaftenxiPlyauiäfie
lkeiddsziesem Klang eiijspBild ödr«««’di«e««·«’ÄusenT·Ykrikis7Zvoii Idem «SlaV"ifchen-«"Re"iche eines TfchFingisEChauJ iweleher ««
«gan»z»»Mittelseuropa erobert und bermüst’et.«·"7«-Aber"
auch« «»«wenisezt»s«’phantastisihe Köpfe« verstehen· unter «
Yrufsifchjeflisz Pai1flat5i7smi1s«« s g"eniveiirhin3- diis Fliefkltiieint
ausgesprochene jlStrekseit ««-Rußlaitds, die Tiiiitiöiialen !
»Yeide3xz«u»iigen" "«d«e«r slavisåhieu iStänuuh die,- «j"eder"- für

szsich geiioninkeiif gsarschwach sindj dazu zn««bkriutze««n, -
utnsich zunFHerrn s«ülp"er7·si«e-saufzuiverfenund Europa -

mehr oder weniger«3ti-l5edrohett. i ·— l "
« »Wenn »do«ch -— so szruft aber Pypin aus —

wenn doch die ausländischeu Schriftsteller- der 30er
und« sjzoerJahrexdie von panflavistischen Zwecke»
Rußlands sprechen, näher das Schicksal dieser Ge-
danken’«und« Ideale kennen würden "— sie dürften

szbalds »beruhigksl sein» Nicht oft hat sich di« kussifche
Gesellschafts-mit diesem Gedanken abgegeben. Jn-

·"de"n» gebildetsten Kreisen H beschäftigte » Um» - sich --im«m-er ·
«" lieber mit« anderen näher fliegenden Fragen der Auf-

'klärnng.«« Und -·i»rate·tisz«sie « einmal auf — bei den "
Einflußreichen fanden sie kaum Gehör, so »daß idie

»Bef·ürchtungen des«W»estens, die an den«s",,dr"ohenden«
JCharakter des sPanslavismns anknüpfen, geradezu
lächerliche erscheinen: daheim pivard er kaum beachtetz

« jtåtkagnkrljgeduldstknnd oftmals-« gar rechis in» die Enge
grte e ; - i

« Daė diese Behauptung eine« kichtiigtz das-beweist
- sind« der« "Aittor— im« weiteren« Verlauf ·fe«ink"t--»A-kbgit

an den einfchlägigensiseispielen aus den legten· bei--

Held««sjT.k1V;EIsA«.T;?I.;9«
schskköUstsskdchesf WITH« khstsächlichs ARTITZEWSIIUUS VI!hpjjdöjjöitisäis Geister· «tbäHr«e«-."; · Tciscv stisfißke
Fpjürdespfjir ·«Si«i-.« Zsxtsersiåht szdeaprs Tljsöaplxket tsiuf ««A1xfre·chk-
Ahssrtxsvg sdssk A Fxssbsssskidgxissgskvskidx ssiixg Irr-»s-
Sexüchtsz ,wgx«cqljcs"dkekizkkictziejzekxeijkgspifchejfkirtejdie
kichjaxifj dis«;Axisf;-wi«jiixskkgksgssgsjeixiiikk Fkiksskizjizpzies
HAE- ÅCEJII VIII-DELITZSCH«;DE?JL»VET8EMkJzCOU7äTkIö«
zpwsisssx I vxssztptkdssksxkl,sxssss, HEXE-SUCH sskssåxskssHkIsssspT »Ak-
Stskklfskzlk AEASZMPOTIT VTEIEHRLFHMPOEUTI »Ehe? ,7fkch"k-MPOT0"T-".TV7E
9.2·9Ig.1-.I"Ig- ssjspch «,bdsetsdssss" TIEHIZAEETAH Eis-I« Rpxchsksctszlsv
jst,»s»die ;Ez«ejch»eijt«e eÆiIiHeHIHxkjxxichexzyjtgkrekisjzu speiset«-

btzn,»x1··1«öz:h,t«e« txcxxqlz «dsek«n-«·g"e·"ii»1s»i«cbt«å7t1»Eszrfskjhkliiikjesr ziöeijelk
haktePszHgeHpxjwzseinszqL -

« »"D·e-r«.».,Yx»1ctsc»l1es,» ssYuuPseBtcsjth «l)a"t ""d«e7.«n Gkjqetzdsjtä
wxI?f.-»x"1.I-j7r ÄTZDSJEYI ä I"I".-"SOE"ITTII"HIIY"S»TDTS-I EIN« thszssyp s«
I T» d »« ZEISS« "dk.7"sJI--«V".(Z7·-3T«H jfsktkEtåstikxijjsigkksktgej-
ixgHiii.igi-.« kxkepgxksgsscht «-?-sss.sss. " »ssss«sss.»Axisii,s1Iis-ig

pkzizezxx »Viel-Stege «,iix»,-jjekssdjx.Ksxsgkstdhdiiddsi Sessiissks
Hoxsztixegzknpån ,Vei»c«k;sh"»a"k1sk)«cifte«s««l5tzkEiXs«.fZ3Z.
sxuxtgsjghts ZEISS-IN .I.I«VMPOMPOMPOZIF«8,3IY—«J32 sISjIf-·)"kg"t«··"DsIs
Atxkexpssxstxg ist, » ddptgstig gjsirxiffssy TIdcis ( Sssssiffssrtis
süx die Egid-II.-NSSIIHIIIVSZIAHHEgssdddsrt III-Xb« VIII-l»
in . zw»elx» «»Col«1»1«t;1·1·1,ey«,», nebe«t«c»»e»i«1.1.CT-«f4«,d«te«r" sgxxfgöfiihitk ""sitt»fk«.

" Dies-A »z«spksfjäh-kkss. «Ex9kk3« SEOTHK I CEMPOMPOIITELFSVUFHSEA FJVTEIEs AGpwtsshx«is,gfk"sx-, daß »Sei-s ktktsVxixsjzipsIkskskspsssdsns ErhkähsxxsgsxkignMtlktäxsxskpicht PPP.AEBI«IIFJDKIS" Sep-
; »»t.s,xi.xicits .»mit-»Exipe«-»1äxsjxMPO« «Hscs?s.t.xskgt. kvsxfksssk27 TO«
s dicxveueMPO vkrxössgsktsKHSFHPSFEDDSWTFA PMB ZIIJMZTS
s ,1.88:2 abschI«seSt--"so jH4vx"-rt;kxs ds4s.,»ssx«--Ist!-O«-st.«I«;1ds1MPOIVO-
- -s.chxs«ix«ge«».d»e"x-gsgrwsd1tgvg.xsss -,9.2siPsI-;åhee·2-Fs;s»Zgskscktsxjxjsjt
«- de«r.--.D.1x"xfj1sl1»1:,-xgA«4.ss.sss »-I1ö»chs,t,f,s.ITzk-)DsMPO-.Ik zskxsijähxigsv
s Etgt.s«»zsxfcsmwssxksllesxs , :

»

s An! Msjtttsspch sppxkgsxMPOPpsshÄspkst im, PIEJIIMPOBPLJFIJHII
- Hjgs D It es) h, g; U f.7xfp!g,k!IIDs-, VOU THE-EXPRESS»
s »Fx«xtf01ssv«.»-«dsiss s--j-2kb.gs.sssg-sssx-ssspcxusks Hpstskstüists
— J« Es? p s U Ists-O« ix1«,szBsMPOtsE-ef-f" Ydäeksjszslkyöjkjstfailides
-

» I »i,e·n
»

«"«"wpr«?5,en Esz szIHszier« .-1lxtr»k»esr«zgich·n»e,tpn« .r»ichkesz·n« an,»He»«kö:xiglEZhe· Stciäts-
) xpgieiütig»«jfp«sg«eude« Fkagjens 1)««W«e«lche Refulkake
s« »h-»«Hs-p» hie» sgsxsxkschspxx»Exs1jsttsxkkxsgsxs XIV-s? d.s-"s41J1x1sfgiIg

DE. -«»Ob.exschl.s2silsss»«kkstvgsXss-tssissx zNvtbfskskssssdss
« Ikpgsbsss?x-21-Pslchs"WXJSEIIIFJHTE »Die« THTIIIJLEFHO
--

»

Sxaigxsgregiizruztg ; gptFoffkY H« »UFU » »id·em»Not»l)st«c"xndiZ«Yz"u
- . Yes-SNELL »Q- jYF4E»s.k-«Htkgt »Es-s T— kövkgkichsk StkdsikkZ« aptegkerutig ««e"ventuelk «mkt"«ei·n"e«t «Fd«r«dårbiig«« an« ««d«"ie
-· Landesvertretung hereinzutreten-Behufs Beschaffung
k »g»tt»ūersgrdent»lich·er» Mittel» zur Bgseitigung des Npth-
- YstaiidsöszPåxriiizssen Tisszsszeödizikzex isssjss Fiiiihetk
- jAijs.sp·Hxxe»iieg-Jhs.«Chkäjsdiiiskij way. ««Gskaf·s·I-;Etscijik;du
- skshsdktksssdnpillesStekksjeli Dr) siMibfuelZ Dr. spVikchowp
- It« käsöäkisljfch dcssicsktzkisks dpiissVxxhsanspMPOixsikks gMPOMPOeju
r jifi.i.jksRösktjszkerfäkjkt,sik";;N«kk;«Z.««-szgekjtzjjüker Zinsei-
- ««tväike7i«HNöc«chrichi-kn,- «d""cJcß?·»di«esFl«b:en keitjEskbe«g"s"-«ä»l)ge-»
- hxoschsii«"»sffkis; siöpis«t·t"«·cküsch- d«·i"ö«· Jdpe " sekiäåkk «vettra"gmäßi-

««-kki" s---:.s«..f-g.-:I «.- :si.i"--..«-«: ;.-.»;«

deii« JXHrHUiIderketjYYxngefani "e·»i1 ·«beini» Krogfeij
-sFiriiss"hiz-:"i:ic-A»-IkiissrE zsxksz Eis-ed« Zeiiszeii«DPo7g«x-diiss« ujisfjdex
iiMsskkieetkiSIedHHhueikJ T s« « «! 77 ««

T FWFWie ««di"«e« FJdeen des« «"«Ki«oqt««esn«« beiink Ezjeireni Akejzei
Misheiirtsisstschs·«so jssiskessssgs Wind! Utiieisiikisiiiig

Ifckiidenjik Riė T sper sdgär « fein« « TLebejYiszT In« Sibikiefi
schließen? niußte, so ging es auch niit den diesbesiikzx

Tkieljeii Piänen Hdes ·"russischeii7« sinsTsKiiziftanti-
nöpei Zur-» Zeik de?Kkzisefizi EEITfFbOEHY -W"esch««tkjcikoi15’s,
svrxschpeisiiezwisekekiiiiikch ske- xiissiskhgkkksekischeiisKriege dtie
’"süds·i««a"»bisch«e»Frckge iii«de«t"i" Vbjideskgriiiidssgeriüektspivnk Nie) .

DiesGedikkifkeiis esse-tu Hishi-see« Nköjsliehkeiftsdekx Be-
«freiuiigside"r·"·«ve«rivandkenk3Stä1iiü«i"e, bis-it EeitreiniksBuiide
mit ihnen und» von der künftigseiiszMcichistelliing Eder

sssrevisajeii Wertssikhteessvek FuykciiigesRiißraiiisssi sie
stiegen? in«--peague;iitek"-Foxixk -«x«eb"ek»k·jeiui-sk wohrvier

Jspäter Xnid ciiicky Hiiåtin innr- ssiri leiiieniskleinen «Kreise
Sauf( -Sie «·bszegannen in den ersten« Regierkurigsjahren
sKaisekspAIexendeki I. eigexittich die TGeseaschafts etwqs
-"lebh"af-ter Izu· HbeschästigeUE und gelangkensidciiiicils «i"n
zwei Denkschristeti zum« Ausdruck, von? deiienszdie eine,
welche« Karasin zum Verfasser-hatte, gänziich"uii-
beachtet- blieb, während die anderejboknjMarinevsficier
Bronewski abgefaßte, die eitiersslajisischencFöderatiön
als-Gegengewicht gegen die« VTDjiETTJTaPDIeVuY ange-

sstrebtesz nnd s szgeleiteke ivesteuvopäische ««-Cva"litidiii«däs»
-«Wor"t redete, iveiiigskensi ·siijcsofern Yeinige ·« 7Beriicksichii-

gnug fand, als sich eine-Verwundtschiiffzwsischen Eden
Jdeen Biotiewskks VUUdUBeHENEissioii des« nachinaligen
OberåCommandireiideri der -Mio"ldaucirniee, IAdnIsirAl
Ssebitschagviv’s, nachtiseise1«i-Llii«ėt-.«T«T«" T T

- I""«:
· Nach-denBefteiungskriegen der Jahre 1812 und
18125kiudeu sieh« Speien pquscseiviistischek sJveeu s in
den, Bestkesiiugeu der:Fkeiuiaiikekjbgekisauvgeheimer
Gesellschaftem insbesondere der Loge »Das slaves
reunisÆ Einige« jiikkzeressAiigaben hierüber finden
sich außefin den Uniersuibiingöciiken nach Auflösung
dieses« Bandes aiich Ein den: bekcknnien Buehe von
Eis-J: »O. c » x s; .·-.«i;

gen— Uebereinknnft in szeiner oder der anderen— Form
-auf·g«egeb·en-fiheint. « »Es handelt sich anscheinend dartun,
tselchenTConcefsionen jeder-Teil von feiner Seite
unter gewissen« « Vvrausfetzungen « sieh · selbständig her-
sbeilassenirillx —- .« s s E
«—- TJnsSctsifzbnrg i. "- E. ist am Dienstag voriger
Wöthe iiii3TRathhausfaale« der Stadt »der E l-f aß -«

L» Jtjhsr i ngsif eh esn a n d es au- s s— chsuß
ersösf f"szn--«e.t "worden. Der Statthalter

« General-
Feldmarfchall ?Frhr. v. Manteuffel rirhtete hiebeiYaii
dies· HMitgliieder die folgendes Anfprachex »Auf -Aller-
höchsten— eszBefeh1esSr. Majestiirdes Kaisers begrüße
EchU »den «-Landesausf«chuß" Nov-n ElfaßåLoithringewsder,
Tietrant mit erweiterten: "Befug«ii"·i«ssen, heute zum ersten
Male zufammentritt. Außer- dem -«-Landeshaushalts-
Etat wetdeiisJJhnenj geehrte Herren, IVerfchiedene-. Ge-
fötziåtitwürfej izifgehetij Welche · theils— zurspTDurchftihrung
Eiter

»

Jiistizdrgiriiisatioin erfojrderlicky sindx theils— s be«-
ftinitiit find, die« Iniatekriellen « Interessen s des 7Landes·"
ftlrderfu « ITDie patridtifche Hrcltutsrgk swelche E der Landes-
ausfchiißsjindeir früheren Seffiojieii bewährt hat, giebt
spVürgfchaft fiärsddie Tpflieljttteueftek Prüfung »der-"Vor-
Ilirgeiix «« - Die-s weiterer« geschäftliche» « s Mitiheinrugen
Etvetden "«Sie," Ygeeshtte «-iHerren«,7s Evoii dYeni kciiferlichen
Staatssekretär idessMiuisterium erhalten; der aueh die
’Ve"reidiguiigsp« derjenigen · Mitglieder« entgegennehiiien
ieewisrnsireichersiioch nicht vereisdigtsiud erMögse Gottes
SegenÄauf Jhrenssiserathnngeii ruhen«— sJch erkläre
die! Seffionspdes Lattdesatisfchufses für— eröffnet« Nach
der« Hcsjksaßäkothringifchen Zeit-ung«x«trug«"der Statt-
Verlier sei« sder iEr5ffiiirugr" desisarrdesausschtussers die
groke Generalsu1iiform. Von den 56 Pkitglieder

««des Löindesatisfschijssesap Vtvareji nur— YGaSYcärd ,"·Germain
Jud; Valketspbeiif der· Eröffnunxj wicht erschienen-r« L—

s» der «« »
»

die Erdffitimgsfeier "fsol·""ge»nlvje"n— JiSitztiiig
Yfand ZunächstdieVereidiguiig der. noch nizehttk verteidig-
«t’Teti» »Mitg’l««ked"esr Statt« »Die csjidesfortnel lautet: x,e,Jch

sisrchiiiöres Gehen-tiefem- izder Verfirssikiirgkssiiiiidx Treue-s der:
9K«Eiis«er.«« JZiim iPräfidenteiftvurde Schliinibetzgersmit
g»":ITj».7»St«imn1«en «wi»eder"gewiihlt: « -« «

«; s«
· iYDkesY ««"fsehk"« Uhesiiiiruhigeixdeii « Nachrichtesns7sp«aus

sprifgyEsiiuistenz sowie die—eZustirdeiriiiJrierid scheixiesn
’"e«s" List-d szBeaeonssield "nah·e-"zus- legen-»O« das
VPEIszErTIHa mie tUtJ ifMi hie r J«»"Fei"n-"z u»7b·’ie"«c«"u f en« Hals
«"fonst.·" "«««Unt"e"r« normale-n Zeitlänften : toisrd das«"-·P"a-"r-
lament getpöhnlich in der ersten Hälfte des Fehrxiar
einberufen ,« außerordentliche Sefsionen finden nur

i Theil· spgaiiz «·»h"efts"ndeks"k7 Vtingestideii - Anlässen sstattks ""wie
sirii vrrigeassJehre«, fwd««7deisj«—sgiushriich i« des Kriegess zeigen?rifghariisiiir» eine-r i Nachcreigriztei erfordert-e? «: den

«- isasisi Vierte-irrt· zursisewiaigeir »yrtie.s : Wie lese reißt,
foll die näehste Sassion schon im Laufe» dessJaiiuars

,
·- eröffnet ;roe·rdeii-.·"«"» Vons T?einer? vorzeitigen « Auflösung
«desgParlai1xieiiIts istsJjetztnicht mehr— dielsRedeg -·TEs

- » «: ’-·s."s"-.":« «!««-«J?i «.·.««.J««- sitzt-III· - ist-» :«

rBstsrdnj YdsenJAiis den Memdsziren seines cttrssischen
Dekysdiskeain TsDIek seuitokfschseeikit us A. zsdcissgiek
Ydekellsehaft Tigizjseltes its« der. Vereinigung der« fla-
3i3«is·;chse«tt"·ikSiätiiin"e"i Jiöeiinittelsi eines Vfödercitiben -" Bun-

PknnierikEtihaltttknkzY « szgegenseitigers Unabhän-
- «« Pf« H««««L·"«««. Y·-·"·i«,s-··ss;s·"" E! «?

«? ! »Das« Geschicks aller jener geheimen— «r1i-ssischen«Ge-
ssellskhakteni ZEIT-ersten» Viertels- Tmiseresk Jahkhniiderks
xksi«g«ekänzjk» ·i"«-·s’:’ T »Ist«

«« ZEIT-den«: dreißigers Jahren· beginnt -sich denn -. auch
jene Richtung zn entwickeln, welche später den Na-

xuesixisz;Skisoxz-hixeiikhikmfss erhielt» Sie stkitte i« be-
3 ssdtiders klarer« YWeisel ins« s den— «Ideen szdes" Hisiorikers
Pogodiii zu Tage. Pogodin meinte, daß die Regie-

T r11·11"g",·«-T11cichdem«- sie »die Fahne derTEtikwickelunkg im
- nationalen - - ,,se«»lbständi"gen - rnsssischekxstxkseiste entrollTt,
··dur·eh energischiå Edikcentrirtikiigj der« zerstreuten: -" -slavi-
schenJ Elemente dass« EWerk" »volksthiimlicher«k --TE"nt-
-wiekel"tin«g"« öollendenx "ii1nßt-e. « Rußlaiid nahm Ein « jener
Zeit sin T· Europa« Tthasisächlispch Seine «Machtst·ellung- ein ;

seine Gesellschaftssaber war in socialåpvlitischen Din-
«··gen·n"och gar« unerfahre1i;"«a"::ch befand sich· -der«-Autor
bezüglich der-s faetischen Verhältnisse inUnkenntnißz
täsnschte er- sich;«-·verble11det««durch- seinen extremen— Pa-
triotismus Tiber· die· allgemeine politischesspLaget das
wcirenYdieIGründeJ ITweshalb9 sich«·die« inden beiden

szDenkschrifteiraus denIsJahrenkT13839 und 1842,· in
ipelchen -er jene Ideen tjiederle gte, eine» gewisse Ueber-
sschwänglichkeitgeltendi«nsachte,« eine« feurige Bered-
isnmkeish die-übern den Ihohlen, man kann» sagenzls di-
ethyratnbischenStandpunkt Uns) nicht ihinwegzntätischen
evkkmkjgz -!:i::- .- - - ;- «« - »Ist:

«« Juden leitendensRegierungskreisert wurde-n diese
-b«e""t"de"n-"D·enks"chri-sten seht kalkiasufgenomtneniksttnd eine
Tfpäterksoiiszssihm zur-"TEVerbreitung:seineisssdeen —«- so
"«-B··eitTT«-"Tdas-3«Unter-' den dnmalisen Censurverhältnissen
snbiethattpt jnögkich wär-T gegründete Zeitsschriftzfder
»sssjsss

Jlhvluxeptucyts xntpdxSnsierjctezvetmjttetu:»in Rigac H. Laugen-is, An«
IEDIISSIJJYUPSHIH Wgs1!-,-2M-,Vxxdpxfks Yxschhsksxdts i» N,spss-Is-YUchh..:-.«K;1uss
JP Stxöhxvz m« St· Ngtscrsbxikxssis N« Matt-Ren. skcsscsnfchå Btücke LULIJHFEI W» -

«

« ««.«"f«,chciü«:«RajEhni»a"n"Fz ;Fret1»d«fwie"»r," Sextcitorskaclls 22.«" . «— «« ·
«.- ..-«I « «4«l.s. «— - : — -.

»· :-

wird arsauthenkiskh veksichertx daß Lord Beacousfier
einigeti Cdnserbatibei1, ewelche ihm-dringend empf"ah·l«e1·1,
das« Unterhnus aufzulösen , erwidert habed ,,Jch ·s ehe
skeinen Grund zur-":Auflösung. iJch kann nie xwieder
auf eine Mehrheit- von« Tsiebzig zählen kund werde
Jnie Twiederseijte so gute Opposition haben«- .---s- » L s«

· «« Die »Po·xit7. Corrsi verbffentlicht auspNiföhk den Eihrzugeggngenen Wortlaut— jder · A d r eis -s7e«, inasitsHiv-el-
ichsfunterm ZFDieEembev dies« serbiichd Skutifchtisna
Tdie Throrirede des Fürsten Milän sbeantiwoktetssshw
DiekAdsrefse ists-in ihreinfferstenssxTheiledemAitsdruck
fretidigers Csetiugthrtjung darüber gewidmet; daßsesssdexiäi
Jseiksischen Volke endlichszvergönict «w«orden sist;sk·sda««s
HditrchYJabkhuiiderte herbeigesehiite " Glück " derT««lITi-·"1T1"s-
a7bshiäkn it zip-genießen, die- einst? äkttsjeiieni

« nationalen« UngkückstageT »auf deknsAijiselfeldeEi (I15.
Juni sz1839) verloren s gegangen seiszj III« -h""eißt:"!- -,,!Je

Hschwiieriger tind mit jesszjnehr Opfern« diese Xvftbcire
«Ereuikgeuschkiftserzjielts siviwdez speist» - kifekskichtiseik wiird
«sie die Nation hüten nnd EschiitzeiiHdesto dausrhusftkir
«« und sptiefer tvird ihreErkenntlichkeit fürdspjenei Tguoßen
Cnlturniächtei fein, iveglche das schwierige-s? Werkkdiifeies; »mit- lhirireicheti Hand, sfssci iges zksoqdiiitch seid-den
haben,·« daßi »sie« unsere« Volksä »und« NienjihenreehteT un-

«"teszr ihren« Schutzs «nahn1«en.«««szjNgch-TT- eiTrieiE -""«"S«tjnispath"ie-
«bkeze·u·gnng «fiir das bulgdkiifche BrudervolkL fwsijåd Tdie
iivieder erlangte· Unabhängigkeit »der« serbifchestiFNntiijg
iiaslkirchei · mit· Freuden «« "begr"üßt, " I"-7der«7-«Gereehtigkeit

Hex— "Mächt«"e «« bei« ejsigehkrspsdpfikiiscivheiisj xGkekxzbestiinp
rnung « Dniik »a1tsges»p«rpch-eti3sz"-« T diessfcsribäuttttng
i g·e«»iti«u,ßert, »d»cs1ß ·« »der gjRegiersiingT« gelingen Hrberdess »Mit
Eben« jfiemden "Mächteiiz Haiidekspertkägessasizziiskhrießeix
sjitxid die Jriikisdiktffosii sfüscjszs sdie--sifksemsg"e"n.sS«tcgiat-ssaiige-
Tjiörigen jin«ISinneder Gegenseitigkeit? THE-i· regeln; Die
kVplksvertreHtiings wessrdes es « VPflirkjst Hund-sBerufs« Ebe-
·«t"r"ächten«, sichYsden grbßen BesdåiiiftiiffestikideirssiuisnheHieiii

« stckcctlichen Entwickelung· « zu i Widnikftrs umsteixidieiieti Oder
sFoxtschritk »des- ukitekxichks iindssdäk Vorksixufkräikxinprx die.
Hebung« der iviitthschaftlsicheii -Ve-iihältitiisseskå7dusrclj«z Er-
richtung einer T -Nn«tid·nia-1ebciu"X,Is'-« dtieHiAusbildwxtig Oben

«iieii«e«i1 j«Mu«iiz-x;srs.M«aßi-s-suxädspGesvichefystetkkizs e est-sei» »Da«
bbn kEifenbahnenzYs die! « »« Regelungs - derLAgrnrb«erhält-
Erisisse iusspdrsn befreitein Gebieten iiainetitlich aufgefiihrt
T werden. - Skuspschstlitia s— hofft s - sdcigegenl nkähveivseits
Eins; fbtderlichesscsrledigung Ehe-v« T ihrem« Schyoßezgenk
stasntxsextdev Anträge. isvegexs NDdifiFestEDiII des! Steuer-
gefetzgebung nnd Erweiterung des Preßgesetzesiszåjkäeh

isiidchtsziialiger Betheuerung ihieu « unbegrenzten :2E"-rge-
benheit; srhließtdixe Adresse: ,,Wirsr1tfe,11?»d,aherj: kEs
TIERE« der Äwittekliche FüxftZlMiIan -.-M.s«i·ObveUdwitfch

I IV; l« Es« lebe;- . die«- Fürstinkk Natglieis .- Es zleibe jder
Thronfolger sAlexccnderki ?iEss-s« lebe! Udie Ferbische ENa-"
tiönlsW - « s--·.);--2 «« ,:«-s ;

·-2Diie: iLage »der. Engläuder in ..Afghqniftaniexscheint
« UT« -««"" Eins; .· --- »Ur: -«Jti:;r«- is,-.;i:«.-.-

Jus-sitz Hist-its; is« :-;i..i ».s;«-«):1:::«:s·s IF» .—:i:s";«.«,.i Hzzsizszz
- verfochtenen mystischntationalen Theorien stund s» s zdekfn
Hcsejoräsge « dortvinäwarchäolsogischer «- «Kletwlichkeitskeränie-
Ireiijspsvielfach Spvtti Zins-der— intetligeirtetn Gesellschaft

» ein, siraszs dafür! spricht; J—daß? ! Ein -de"ni Ihöheren «.K1;«eisez1
xdie"IShmputhien- Tfär die? --Slaveu- zum Mindesten keine

', . J .»,«-;"«.r:« kH«,;«-.
D«- — Mit «— der allgemeinemEriiiichternngsidie sitt-Folge
des -«Krimkriegessseintrat, svollzdg sfichxauch in .—d4-."xxGe-
siiiiiikicg Pogddins «e"i»1"1 wefetitliichenlksnischwntig Wohl
blieb) er den- früheren« pätislapistischeii Jdeen tneu,.-j»nber

»die« Nkacht »der- Ereignisse iundz der Wirkliichkeitj brxvisw
senk anch an ihmspihre Wirkung . daXjxecsxijdxxi

·-panegy"rischen TTon sit-nd. « daisflfeierliches sGepxtixgexiajvst
Teheinalsk « nicht II: mehr xbeizubehalteiik svsermnchtsez «. «.- jia
itselbsts isManchesk von .- dein-widerlegte, was-i:- er«s »ifrrüjlzer
Egefchtåiebcths .:«.-«.: I— ?.s;1sI«-.;;,I.-;;: i s"E:«ujE:t«-Z";:i"-«(·i
E? s? "B"edürfte es noch: eines» Beweises, »daß-z«- trotzxitllletiy
was« Pogodin nnd seine»kGesinnnngsgenosssni kann» der

- Einheit: aller s Slaven - »in seuriger rund» szüiideiidyr
vWeissesprarhen und »——."s fabelten·,-»sdie,xslavophilen
Jdeen dennoch. in den leitenden Kreisenxjzxiuriiwenig

Anklang fanden, ja» sogarx bisweilen cisnfx sehr: energi-
schen Widerstand stießen,Eso könnte ih11.·nns.-diertca-
igische Geschichte der »BXuderschaft:des-Hlgnxzskyrill
nnd Methodius« liefern. s» « » » s.E«2.«-.i,--.;i H«

« JJn den LVierziger Jahren von; rNseKosioxnarvw
und seinenschFreutiden in» Kiew begründet, erblickte- er

sseinJdeal Enicht ein .xeinem..einigeii, spcentralisirteai
Staatz sondern sinx einem Föderatinftaatkiinters diim
xProtectorat Hdes Kaisers von Russland»ryunreidieses
noch sehr entfernte .Zielu«zn.-,erreiche1x,j«,-shiesxt »mgnjses

»vor Allemsfür nöthig, innerosReformeai vorzunehmen:
spAufhebung der-Leibeigenfchaft,. derStandesprizpilegien,
der-Körp·e1·ftrafez xAnsbreitxmgx «a-llgenieiner iuVolkslkxixl-
dUn7gI«-LL—- das svlltenpdie Mittelfzdseirtys Æesxiiobfchisti

s» die ,",Brnderschaft«xbemüht zwar-»: . «,- num saufs ; durchaus
s--,,sgesetzlichem und xfriedlichemik s«- sWegekx vovzugehenz gis-b-

Isofis sie sich principiell - — jeglicher- opphsitioirellerg Agi-
1 7 I;;-«-x;"-7; «— I...- ,j";««.:i«»k":-i-.Y
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im hohen Grade gefährdet. Die Blätter erklären
dieselbe allerdings »nur für kritisch und glauben, daß
bis jetzt zu ernsten Besorgnissen kein Grund vorliege
Wenn man aber General Roberts’ letzte Depeschen
prüft, fcheint es fast, als ob die Engländer schon
zur Aufgabe Kabuks genöthigt worden sind. Wäre
dies wirklich -der Fall, so liegt allerdings die Be-
fürchtnng nahe, daß, wie sich die Ermordung der
britischeu Gesandtschaft von 1841 im September
1879 wiederholt hat, so « auch die Vernichtnng « des
englischen Heeres durch« die Afghanen, welche» jener
Blntthat folgte, im December 1879 sichJwiederholen
kännte. Der General meldet, die Höhen um Kabul
aufgegeben und sich mit feinen Truppenz in Ydas La-
ger von Skerpur, in der Ebeneixnrveitder Hanpstadt
gelegen, znriickgezogeri zu haben» Die ganzeStreit-
macht, über welche er dort versüg«t, dürfte ;».k,aur«n
mehr als 5000 Mann betragen. Zwar« hat«·er Be-
fehl gegeben, daß die Generale Gongh »und ·»»Arbuth-
not, dieser» aus Jellalaba«d, jener aus sGa»1idamak,
zu ihmstoßeti sollen —- aber es ist mehr als· frag-
lich, ob diese stark genug sind, die GeneralszRoberts
offenbar eingeschlossen haltenden Afghauen zu« zer-sprengen. Die letzteren stehen unter vortrefflicher

Führung, sind den Engländernnn Zahl beiWeiteni
überlegen und fast eben so gut bewaffnet und; zeqni-
pirt wie diese. Es ergiebt sich immer »Mehr, »daß
General Roberts die aufrührerische Bewegung unter
den Stämmen nnterschätzt und geglaubt hahdiefelbe
durch Absendnngkleiner Detachements ersticken zu
können. »Die Afghaneti haben« es v..erstanden,« · die
englischen Trnppetiführer gründlich zu täusche11;»·den.n
sonst wäre ses ihnen schwerlich möglich gewesen, sich
in großen Heerhaufen zu sammeln. Die Empöruiig
gegen die Kafires, die Engländey ist,» wie sich übri-
gens- jetzt heraussiellh zum Llusbruch»,gelangt, ·a·ls
General Roberts sich anschickte, diepolitischeVerival-
tung des Landes zu ordnen und JaknbfKhan als
Staatsgefangeneti nach Indien: sandteY Er »erna,nnte
drei Verwandte des vornehmsten afghanischen Sir-
dar’s Dost Mahomed zu Gonvernenreti der Provin-
zen Maidan, Loghmann und Kohistan und, war im
Begriff, den «Sirdar Wali Mahomed mit Truppen-
macht nach Turkestan zu schicken. Aber die» Stam-
meshäuptlinge iviedersetzten sich diesen Auserwählten
derFremden, der· designirte Gouverneur von Madiaiy
ein Sohn Dost Mahomed’s, wurde erinordetszsdie
beiden anderen Gonverneure ergriffen die Flucht und
kehrten nach Kabul zurück. Diese Vorgänge mußten
die Besorgniß der indischen Regierung im» hohen
Grade erregen, sie hat daher hinreichende Streit-
kräfte -in Bereitschaft gehalten, um, wie sie- versichert,
allen Eventualitäten entgegentreteix zu könnten-»Mein:
aber ein Blatt, wie der ,,Statidard«, dessen Bezie-
hungen zur Regierung bekannt sind, nur die. fchwache
Hoffnung hegt, daß General Roberts Kabnl wohl
werde halten können, bis ihm im— Fr1ih«jahr»V»erstär-
kungen zugeführt werden —- sp fcheint die Versich»e-

tation eeithielhso erklärte die Regierungs, die sich nie
als Iden panslavistisehen Tendenzen spholsd ,gezeigt.hatt,e,
den« Verein für— so gefährlich, . daß-isten: ihnsaufzlöste
und die ·hervorr.agendsten; Mitglieder . desselben« nach
verschiedenen Städtenlverschickt wurden. z« J·

Als abstract theoretische Lehre erhielten sich übri-
Tgens die Vorstellungen »der.Slavophilensszknicht bloß,
sie wurden auch noch weiter ausgearbeitet. Aber es
genügt, daran zu erinnern, daß die Basis dieser

ssehrei eine theologische Jntoleranz war, insofern »als
die Slavophilen behaupten, ·nnr iMUriIssischerTI Volke

xsfei die Garantie höchster Civilixsation in kder Zukunft
zn«snchen, weil das. rechtglätxbiygriechische Bekennt-
niß allein den wahren Glauben enthalte, sowie daran,
daß nach der Ansicht der Slavophilen,»:da.s. ,,echt-E«
Rußland s mit dem-f Regierungsantritt Peters des
Großen seinen Abschluß ges11nden-;habe,« und? die da-
rauf folgende ,,Petersburger Periode« seinen Ver-
rath an. den echkrussischen Tendenzen. bedeute, es. ge-
nügt das, um die Erscheinungen zu erklären, die im
Jahre 1867 auf dem- gelegentlichder ethnographi-
schen Ansstellung zu Moskau veranstaltetenCongresse
der Vertreter verschiedener Slaven zu Tage traten. Hier
ossenbartensich die wesentlichen und nichtzusälligenLücken
hinsichtlich der allgemeinen slavischen Solidarität inrecht
eclatnnter Weise; ja, dieser Congreß hatte nicht bloßso gut, wie gar keine positiv:en Resultate ·—- er ist
sogar als ein gescheiterter Versnch zur Anuäheruiig
der einzelnen« Theile zu betrachten, ein Versuch, der
die Kluft zwischen den bedeutendsten slavischen Stäm-
men in noch sühlbarerer Weise hervortreten läßt.
Der Protest, den die West- und Südslaven znerst
hier gegen den russischen Panslavismtis einlegten, er
redet deutlich davon, daß die Czechety die Serben, die
Bulgaren L— von den Polen gar nicht zu reden —

durchaus nicht mit den »panrnssischen« Jdeen der
moskowischen Theoretiker, Pogodin an der Steige,
übereinstimmten und übereinstimmen. Das geht be-
sonderssklar hervor aus den Vekenntnissen seines
Nieges- Palacky, Dauitschitsch u. A. unter de» West-
slaven steht nur Lndwig Stur aus dem abstrakten
Standpunkte der Moskowitey aber auch er weichi von
ihnen höchst bedeutungsvoll darin ab, daß ihm -die
Vereinigung aller Slaven mit nnd unter Rußland
erst auf der Grundlage. einer ,,wahren modernen

·Cultur« möglich erscheint, "wie er das insseinem
Werk »Das Slaventhum und die-Welt der Zukunft«

uussprichtz auch er stimmt nicht der höchsten SQe

rung,«szallen Eventualitäteniigewachsexx zu sein, doch
etwas sehrsssproblematisch. , « l

- H. vxSamsonss ,,»Zur Verständigung-As
Seiten« ist tms eitfeSchrift vor« die2Angei1 ge«-

kommen, die so wenig den Erwartungen, die man
an den Titelderselben zu knüpfen berechtigtgeweseiy
entsprochen ««hätte. Wir besorgen, daß »die zwischen
denParteien des Landtageskz Fzkgis kxetrkjverschiedenexcs

« Ständen wies« zwischen den Natioiialitiiteisi des Landes
isesieherde Kiaft e drrelzkdsie».2 rrrliegeare kschrikis nicht»
ü«b«erbk«ückt«, sondern bedenklieherweifert«Eoorden.« ·

«

Der, Anat-or xder bezeichneten Schsriftsxx welcher; unse-res Wissens-As, hiezit . der; zlivlättdischett Refo.-r-tn«p»arte,i
aJIgehört hat, ijetzt aber, fxiiir die— Axihiitrger des: Kreise
»tag«s-Projectes und - eines.x.,ersw.eiter-te-n·-Lgktdtages ·»k«e·i-nle
andere Bezeichnung kennt, als die der»-,,H«er2r;eix,»DeF
mokratenh steht-außerhalb der »Lanspd·xggspgx»teienzä er
ist - weder liberal«7».nochi» ,conserpa»tiv-. kszMzit Pollen;

Verständnis; « unserer» politischen Situation erkennt, er
die Thatsachespaxy daß. sniitNothwendjgkeitz Etwas
gescheheic uxüsse ,daß man davongabzuilasieas habe,
den Karren unserer ·-Lan»despolitik-uach» entgegenge-
setzter Seitehim nnd herzusszzerren und» so« zum Still;

stande «z«u bannen, «·da.ß.·wir,»;,,;gi7i·nzlich-·absehend vonunserer historischenMission«, nur »ax»1f.-szunsere. eigene
Tüchtigkeit-zit- bauien hätten-«: .

» Jhm ha11deltsz,es- sich bei-einer Refornrzaznsszehließk
lichk zum Wejitereutwickelititg zanf dem-». gdzninistpatipexji,

swirthschaftlicheri Gebiete, urxixipisisrkipeiierurilg der
«f i n»a,szn·z ie l«l».e n M i t i: es»l«,·z-,da »die gegenwärtig
disponihlen » Stenerqnellen zur Befriedigung de»r-;--ge-
steiget-ten Bediirsnisse»des »Lande·s- -Is1icht«n1»ehr:,aus-
reichte«- uxrdi die« Hvfesha.ken»tsjetzissschoii ,übeorbüxdeki
seien - mit Steuerzahlungext·. Usm nun, zum Ziele» zu
gelangen, seien »die bisher- verfrlgterr Wege kzrr,per-

lassen; einzuschlagext sei ein,-zwischen »d«e:nqzn demo-
tratischer Uknwälzuiig ,--» d. i. zum» z; erweitert-est; Land-
tage, hindrängendeit - Liberalsisnrus «· nnd »,de"»:,u, ejede

»

Erweiterung— der» Steuerbasisxz ,,pu»r,e»«- ablehnenden
sConservativismsus hindurchsikhrendjer »Mittes»lweg, der,
obgleich von ·«.Niemand· bisher» »wahrge»n»ot»nmen, schon
lange von; der geschichtlicheii Entwickelung betref-
ten»sei» »; ;- sz «.-

Diese von; Verfasser, der ,,Verstätsz·1di«g«u«ng« ge-
machte Entdeckung; hatunbestrkeitbar einen. Vorzug-z—-

« aber vielleichtxsksiziichYnurjdiesetx:- sie imppiiirstsdttrch
ihre« Einfachheit. Bereits.jetzt-ieskihixtsiider. Asxxtqir
aus, bestehe der Landtagzauszzineiszprinripiell bon
einander, getrennten« .Kö,rperschaften,« einer politischen

fund einerwirthschaftlichem;adtninistratioen, d.»i,-«aus
der Versammlung der Ritterscha·f·t»u«nd. der aus kszder
Ritterschaft und den »Lan·dsasse»n ·(den nichtqadeligerc
Rittergntsbesitzernj zusammengesetztetx Versammlung

»der; Laadfchsaft,i. welcher hekarriitlixhsesiskkks Yårixsthrrg
über die z »B.ew»i-ll·igxtng

», und Verwendung »der» Steuern
zusteht Behufs« Einiiiihrriigr ;»euiiie,xi dengesteigerier

idsx They-Hierzu« dem durchxxNjchxsslåespieienexssslxigm
iiposn dem l Gegeusatz steif-weit. der arxliskshiisxbåsxlgikischen
;.Civili-sation, ; welcher die· Zukunft gehört» der, »po-
»UmtckiiclxgertuanischeII, welche :z.sxfckllesssIIIIPÅZTUGDUYDE
sgehckkipluzßx H. «; - .«Z".;7...E«.-:; sjxii Eins.

sei-Fristen spcpxxxxxAlxes zusammen« wes» .—b,i:sshex:»g-zsi2sxgt-
-»beden-kex;c;..w-ir,- daū der.;PanslanisnxngskMzjspxegx glzs
als Regiernngssysteni eine Rolle gespielt, daß es

"Heu"chelei und Lüge "wäre",«·"·.«ivoll«te man· antraf-»nur« be?
heiser-ten, daß is die:is:»g1;pß.e.Mgiie,b5-i«xxsesJibethgupt
irgend reinen bestitnnitern F» Wnnsch z,- .,os»··der iBegxissz »zh»·«i-bn-
sichtlisch isderx i— - ilxxvischenrs Vewegunsxjdee -sls,etenksehtzs
II« Russland» »He-be soi-xshgt.-.Peein« pellkewmen
Recht«sveiiuiixexsssggndgß -.-oex.,-Paiisxap.i.sm»s««. früher
wie jetzt nichts Anderes gewesen, als eine ,,pzs.g»·lsz.i»-
t i sch .-. i d e. a,l e. csp»t.,i,o us, » eine, ,,,«p h.il-,o"so-
pshiirsch -hist-0i1isehst-»A-lrsxsrxcietixextxslssxfüt
die außer von einem gewissen Lager inkRixßlatrd»aus, »auch niemals wirkzlzielki Propaganda gemacht wor-
de« sei« s« . ««.:.: c: ksrk

Undhieraus ergiebt sichaueh das«·Pro-gnostikon,
das— Ptypin dem :«Pasnsslavismns« -für,-»di,e .·Z.uknnft
stellt. «

s— · « - .-

Abgesehen von. jenen Protesteii ist. ers-schon , in
. Folge - der unversöhnlichen»Gegensätze» der. «-Relizgxi;o.ii,
desstaatliehign Lebens, der.«-Volkssitten«z sei-wie sie» im
ganzen spSlaventhum bestehen «— ».u«ixrealisirbar.
Griechische und lateinische «K.i.t»che,. Constitionalismus

. und absolute Monarchie, Rußlandund Polen-sei. s. w.
—,wer« nennt-sie. salle, diese Gegensätzes .- »

Daher kann -von eineervpolitisclyen Einigung auch
nicht .die«Rede sein. Der rnssischq p» o l iti se ch e
Panslavismus ist» eine ephemere Adstraetiorisszund
wird es wohl auch stets bleiben. .Wohl aberz kann
jedes einzelne Glied seine vollständige »Selbständig-
keit erhalten und sich dochmit allen Gliedern» des-
selben Stammes, ohne-ins irgend welcher Form-po-
litisch mit. denselben verEettet.zu-sein,x« solidarisch
fühlen nndczwar durch-das Gefühl der Zusammen-
gehörigkeit nach Abstanunurikr »und Charaktereigen-
thümlichkeitem ein Gefühl, das in einheitlichetr einj-
lisatorischen und — literarizschein Bestrebungen zum
Ausdruck kommen würde« Und hier aus.-di·esen1«,Ge-
biete rultureller Entwickelung zkönnte Rußland alle:-
dings dem ganzenzSlaventhum wesentlichezDienste

leisten, wenn von diesem, - behufsErringukzg.-xallge-
nieirier geistiger Solidarität der. literaxjsschen Inter-essen, der rnssischen Literatur die Führerschaft über-

Bedürfnissen durchans entfzprgszclzenden Reform bedürfe
es nun· durchaus keiner priucipiellen Verfassungs-
ändernngiens sondern, nur der ",«,Wiederherstelliing der
«Verfassung, einerzWiederherstelsfsung ihres Einklanges
init »den· factischensksszfk Verhältnissen« und zwardurch

· Ausdehnung« des biÄerigenis«La"iidsassen-Begrisfes, resp.
Landsasseip Rechtes auch auf die b ä u e r l i ch e n
Landsassem «

Damit wäre denn eine erkleckliche Anzahl neuer
neue-»rzci»h»ler«sz» gewonnen· »und szxvar ohne daßssdies poli-

Etisiheii spReszehtei dYernRiitekschaft irgend eine. Einsbiiße «

»bei»diesekxksäxszerzinieitt ezu»erl»eiden hätten; im Gegen-
irheirs weite ««—diirch« die sshieukifilgegTedeiieIIsschiarfe-« Abgreikssck

zxxxtgd der. rpilttischetseBefugtxisiexsw der wirthschafts
sjiicheiil rund« iijidmiiiisttretiiivexs r Sipyxsted dasjtsssffssisssti
ersteji in der««S"clj·ließi111gder« Abels-«·
fUlIåtriksel dein «»Hliitdpersichtliches)jM«uster; nach« welchen:
»uxisere:l Voxzeiix Idieskstitwickcstsssssttisierer Lenz-senktansziiairheiteii shegözijneii ehatjif « seiner Reife entgegen-
rgefsihrt;«."««lJe "wkkischsssi"ibsssstzitindess» diese«
»dem Minister fderi"«Vorze«it edjgeierisxijtexi Jdeexkdas
nachstehende, Ritkerschaft"··giebt· nicht ein
Titelchen .» yons ihren« szbisherisgen politischen Reihten
preis; ganz setzt die ooiij ihr reprä-
sentirte · politisKdrperschaft « ·«c«iu"s « Virilstimmen
der itnniat«r«i«c«uli«rte··it· adeligeki Rittergnisbesitzer Zustim-
men» und soll ·f·is1r imxner »a»ll;es«r 'yo·«litische7r««"TEinfliiß
aussihließlirh "« der « »Ri·tte«r«s«chiift,"« "·diese"·i«r"iss,;wäahreii « Palkladiiini sdes Jprdoinziellen " Landesstaateisp überwiesen
bleiben. » Elines Neligestaltnng »und» Erweiterung; ist·
juxkr der ieirthschscifiiieizenj 7irdministrgtsiverr-Körper-
schaftzs dein« «·La"i1ds·assens-Laiidtage,«·"der« «",,iL·andscha»ft««",
dorzunehmenz Jauf szdeti Ländschaftsy · Land-«« und
Kreistageii soll in Zånkniiftj der gesainmte Grundbesitz
des; Landes « durch Delegirte der Groß-- und« Klein-
Zzrundbesitzesrs szvielleichfiiukch "der«YStädte" und derWlcindischLenE Gewerbetreibetideih » vertreten« sein. Die
Landschaft hat däs Recht, alle erforderlichen-Steuern
sit« « dewilligen wie «· auch über die» Verwendung« der
bewilligten Steuern« sit« verfügeiij sie« shatdierjssflicht
alle. Kosten «··der Län·des"1oerwaltiing, insonderheit auch
die Gagensi der don derRitterschaftgewählten— Lan-
desbeamten «z·u tragen; die Landschaft tagt getrennt

oon der: Ritterschöiftj die Glieder der rittersschaftlichen
Repriiseutetioij -(Laikdrii"the, Lakidmerschan end Kreis-
deputirte) sind eo ipso Glieder »·der«Landschaftsver-Jsaniinluiigz « ihr Präsidiunr erhält sie ans der von
der« Ritterfchaft « gewählten« TRepräsentaiionYl Glieder

«s"d"erjdritierschaftiicheu Repriiseiiieiien verdxeibeik im der
derszExerutiolsehärdeii der lLandschast («Landes-

reimt xuidslnreisiiiniterji g— Dieses sind die Grund-züge der in dersdeeixdes Autors der ,,Verftändi"gnng«
sich ·g»se"stal·tetiditii neuen Verfassungmcseres Landes-
staates. F—,H"iemit« wäre »das« gewissermaßen Hoheit:
liche »der Jpolitischen Stellungxder RitterschaftE völlig
gewahrt, »durch«s"den« «sz2l«usbaszi·t« der Lands«’chaft « würde

« »die: «Bed«ei»t·t«ungszs»undv DFTFPJTVYK stj g e» e rRit -

F? z; ch nur· sztjerringernz sondern

»«l«"ss?1xe;!. «f«tI).I"sf1E-E2f,e-e wüßt? ssssixsaijYdie Lkfussischs
ÅNt7rcktüs-2, klich V ..lGI-HF«- PGLAF-HEFT« Hielt« Efltskkdchdksde

Beides-Miglie exhextkxz esse« ehkxks.»sfls»Empkghlxxtsgee
»und« »Forderun«gen - -im».«·»Sinnez he«ißbli"1sztig»e,t;»Mos-

xlggex
»

Ihgexekiksfsks,nxsx«-skpurch ,-iieh» Islhsk HIÜJL DE«»Slgvs1.kss-zpiisixssshaitlichexsxsl pelitischesxkxkklkkstls;kilckzks-
.züberhgxsiatikcspiliietexiichest Ixgttsxssieau »Ist-Eisdecke, :

Mit anderen Worten: in demfelbszenMa÷e«," als
"Pypin- sdas«««««Schreckgsefp·ensk-« eines « -politifcherr«-«Pan2«
-ixgeisxpzkes,sxxkdkglich" .-f-1"xs--i«sii.s.PhexstesiexXxleesiesssvxgr
(K-3III"fe»--, hält,- -»in-,,-:dev1,ielbs11 END-eė bezeichnet» ieykeispen
russischen «l«i t er a r« if ««ch e..n«,-—«»;P·az1slav·is1»nu»sz
sie-B; als imöglixkds sexsdspxxkxsuxkx äiks..-esxtschipdkssl Ost-i-

isjchusisxxsiieesthkx Text! Dieses. isksissrelle «i1·avisch»-xIT.V-3lkes-
sczhaftenz die nutzbringetidste Culturbedeicttzxkg gewinnen
ESYYODOYI us·- x

»Ist ":: T!
:« .-

i Dgė»Pypi-x"I---Hsp »in, feiner! Jdsetxevielleiicht Keil-is
s1ms«xxächstess:ssts.lzk- lder ja; axsch VIII-einem litexstischexs
.P0UsWispJ-,Is xspxschx Hin; der Fett« de? Ssgetxseirtigen
»Fö·rde··rung literarifchersz.Prineipien, daß; ezrxlpon den
Adepten .Pagpdins- ysiele Angriffe zu. erduldeti hat —

: das) versteht Ttch Dei! jelbst und-wir wvllstxildatairsf
nichte niiher;;eixrgeheU·2-.- - » , »

« Ebensozsieherszist »aber auch,z daß; »die. Von» ihm
-vertre·tene Richtungzeine durchaus gesunde ist·. · .
- s Nur dann sist Fozrtfchritt · niöglich, wenn man,
auf demBoden »der» Vergangenheit» fußend —-—»infofern,
als »nur sie»und- ihre· Geschichte uns, die. Mittel zum

»Ausbau gewähren — und-diese Mittel in dem Lichte
der Gegenwartsichtend und wähle-Hab, sich »ein festes
Ziel bildet, dem man für die Zukunft ·zustrebt, um
unbeirrt, ohne in Selbstvexherrlichung zu» verfallen,

»Ohne sich in überfchwängliches Träumen zuversenken
oder sichdemPefsimismus zu ergeben, mit» vollster
Selbsterkenntniß, aber auch zypll Selbstpertrauecy
sicher, wenn a«uchslangsam, das» ferne Morgen-zum
greifbaren Heute zu machen« . »

» , Wird, »die flavifche Bewegung auf diese» —— azich
von Pypin erwünfchte »Weizse,.——»durch rege Betheili-
gung an der hnmaneitsp Richtung und der cnlturellen
Exitwjckgluiig unseres » Jahrhunderts; s gerechtfertigt «—

nur dann erwecktzsie ficherlichzSympathien hei spjoen
,b·esten und vornrtheilsfreieuGeistern· aller Völker.

·«
«, .,M«autiig"faliigkzs. »: " f

; Die» nnlängst ·.v,on der r-Rev. Z. abgegebene
und von uns reproducirte Versicherung, ,,man könne

im Gegentheil in n och nicht dagewese-
n e m Maße sich erhöhen«. ·

; Als. einziger Concurrent steht diesem Projecte
der von der Reformpartei in Anssicht genommene,
durch zVerwirklichungs einer neuen Kreisordnung
anzubahnendek ,,erweiterte Landtag« gegenüber. Zwi-
schen diesen beiden Wegen positiverseReformen haben
wir zu wählen und nicht schwer fällt uns die Wahl.
— Auf die hauptsächlichsten Bedenken wider das H.

tvvtj SatttszsvtkfcheProject und die Vorzüge- eines erwei-
«««ter·te1i Landtages sei nsachstehend in Kürze hingewiesen. -

Ein ,,e"rweiterter Landtag«, d".··i. ein solcher Land-
ksz«s«tag,sptvo den«-übrigen: Ständeisniihtksnur" an- der

wirthschaftlichen, sondern auch an der politischen Ar-
beit für das »L.Ind ein Antheil eirigeriisiicssits"würde,
wäre ice-eh des-i: Amor oder Lin Rede stehe-sing« Schkift
,,«eiu«e Umwälzung in» descWortes vollster Bedeutung«,
»denn durch einen erweiterten Landtag würde. die
Ritterschaftx ein Organ der politischen Staatshoheit, z
beseitigt« — die Ritierschaftz welcher unmittelbar
»die Ausübung der monarchischen politischen Ho-
heitsrechte« übe»«rtrc«r»g«en-jv«o;rden.j Dieses i«st,"" so viel
wirszznzerkennen veszrmochtzs das einzige « der « vorge-
bra"·c«i«jtJen-,Argusnäente,i" um das( Streben nach· erweiter-
teniPLaiidtage zu "einer-,,Umwälzuu«g in dessWprtes
vvllster Bedeutung« »in ·"Anw·e"ndungzs« deniokrsatsfcher
Principien rohester»s2lrt« zu stecnpeltnji sWiri verströ-
gen sbeinip -b«estE.I,I. Willenszs jedochs nicht« -einzris"ehen, xvie
in der E r w e i t er u n g eines bisher dem
all"ein·FngestandeneirRechtes auf« andere, die ent-
sprechenderi Lasten tragende Ständespeine »Umwäl-zung« erblickt werden kann. Wer vermöchte eine
,,Ui;iivälzung itsz·1"«d·es Wortes dollster Bedeutung«
darin -z·-u erkennsen;"sw"enn"zunächstssetwa der-Adel die
politischen Landesrechte mit allen Großgruiidbesitzerm
denn allmäligzkdurch Verknittelung der Kreistagtz
auch unt— den«« Vertretern« des« Kleingrundbesistzes und
der Städte theilte? Wir sähen hierhin risur die nor-
male« Fortentwickelutig unseres Landesstaates nach dem»von unsererVorzeit ausgearbeitetenMusterÆ Die
Vorzeit hat sich von-keinen! auderensGrundsatze lei- «
ten Massen, nlsdemjenigeiy daß gleichen Pflichten auch
gleiche Rechte entsprechen, uudschwerlich hat ihr eine
durch die« Geburt ,,qua»lificirte«s« besondere Gattung«
Merischeii"vorgeschwebt, dieallein fähig wäre, poli-
tische Rechte auszuüben; · Nur wer - ins? der Ritter-
Jschaft dasallein denkbare"",··eirizigsz"möglichs »Palladiutn
des provsinriellen L«andesftaates« verehrtzkönnte in derallmälig-ten«Erweiterung des Landtages eine Umsturz-
Politiksperblsickenz wir· hingegen sind: der Ansichtzdaß
«so""la«nge««·Ritt»·erschaft das «"ei n z ige Palladium —
nach Außen«·hi"n;«sb"iidet;·sso· langespnicht « das« ganze
Land; nach; Außen und JJnnen zum« Sdchutze des s pro-
ivinzielleii »[Landes-staates « in e i n e r «Ksrperfch'ckfk-«

.«g»eeini"gtsdasteht, einerf·«thatsächlichetr" Umsturz-Po litik
Thor und Thiir geöffnet sind —- an dieiStelle der
,,Erweiter"iiug"ss"«« kbiinte Halsdann leicht« eine Beseitigung
treten. »»·"11«»eberdiesss»dürsteder Glaubeam die Bedeu-

jegtl ssixis»sspxäck ruhig d» «B"aiit«k"iss.chteiiisig Ii ri-
iE7kVKT«fkEL7f!.«kk TIHEIVJ esse-DIE! T eivletij.·lL,Ese«tl-H?s· «g««s"tiesssttesss
Blstkss ,I.sbh"szf,t»angefochten; indem« es« d« D i es« -

stsiks I! sxtchtifgefshttsi habe. fiigchsiigchdem dei«v-e-
IVUVEFEPy.x.-.sdleeeigkssWxkcheuzsheißt »esfiiiif,d«e,'rk ausser-entstei-Zxlichsrift,.-sx-Urd,en des-selben " Dank; "xö.e"l"ch«c"t" DIE-Arm«-
bsand gestohlen wordensz«war, « abermals mehre Gegen-

« ständessausseiftems verschlossenen Koffer entwand» .fo
z. B. ein Fingerhut aus einem « im Grunde des
Koffers wohlversckiktieir Neceffiiire Der Dieb muß

" jedenfalls «viel Zeit gehabt«haben, um den Kofferfo
gtüudkiickj Hi? ldixichfåckjiesits Ists-Si i« aussen-Damen« Efcxii
denihren«Kofferspfeikres szkJnhalts beraubts und« statt
dessen eine » alte»Scha-bracke, hineingeworfen. Dem-
.na»eh,,die,Ss-icherheit« für das reifendePublicum
noch keineswegs. hergeftellt und dürftenszdies Bahnview
,wa·ltuilgen,, »fowohl»·«»hiersz. wie auf Striecske oon
.Gatfchina» bis Repah die erustliche Pflicht haben, bald
auf Mittelzuifitiiiety um, diesem Treiben« euergifch
entgegenzutreten. , i Å . . «

2—— Biganiie-—Pxroceß. Die ~,Nowofti« erzählen
»folgend,e feltfam klingende Geschichte. Ein gewisser S.,
Jverabschiedeter Osficiey lebte» mit feiner« Frau und
zwei Kindern auf einem .Gute . im Gouvernement K.
Nachachtjähriger Ehe nahmereinen Posten» jin Civik
dienstex an,.der ihn zur· Trennung zvon seiner Familie
zwang. An feinem neuen Aufenthalt-Sorte schloß S·
eine zweite Ehe, aus welcher gleichsalls Kinder her--
hingingen. Nun lebte er abwechselnd bald bei »der
einen, bald bei der anderen feiner Fatusiliem die sich.
allmälig noch vergrößertein ohne daß seine Bigamie
»an’s Licht kam. »Es waren bereits 10 bis lgszsahre
vergangen; S. war mittlerweile Staatsxathgetvordelt

, als 'er, wohl utnfich die Verforgnng zweier Fatuilien
etwas zu. erleichtern, eine Kronscaffe um « ein paar
Tausend Rubeln be .——. ja, wie drückt» man sich nur
gleich am Passetidften in diesem nicht mehr ungewöhn-
lichen Falle ans? Gleichvielt S. wurde zur ZVerant-
wortung gezogen, starb aber noch zu rechter Zeit.
Nun »aber xeichten beide Wittwem zum Erstaunen
der betreffenden Behörden, Gefuche um Zahlung; der

».»ihneu zukommenden Petifioxi ein; beide können die
Rechtmäßigkeit ihrer Forderungen durch richtigeDo-
cumente nachweisen. Die Sache ift noch unentschie-
den und dürft« edel! Herren Juristeu reichen Stoff zu
fcharfsinnigen Bkxxixchtungen geben.

»« »«
.
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tung und das Prestige dersRitterschaft in der neuesten
Zeit —— namentlich auch durch die Broschüren »Wetter-
leuchten« und »Rückblicke« ——bereits so weit erschüttert
fein, daß es kaum gelingen dürfte, ihn. wieder zum
alleinseligmachenden zu erheben.

Das wirksamste und ohne Zweifel effectvollste
Motiv, welches in der »Verständiguiig« gegen den
erweiterten Landtag ins Feld« geführt Wird« ist die
vorausverkündete und in den lebhaftesten Farben ge-
schilderte Zexfahrenheit der Thätigkeit der« durch
uatioualz ftändische und sonstigevUnterschiede dis-
paraten Glieder eines zukünftigen erweiterten Land-
tagez »Man denke fich,»« ruft der Autor der »Ver-
ständigung« aus, »Unsere hochwohlgeboreiienHerren
Eonservativen und Liberalen zusammen mitdiverseii
Literaten und mit den Leuten der ,,Balss« und der
»Sakala« Politik machend1l« . . . Wie schlimm es in
dieser Beziehung« sich gestalten könnte, hängt wesent-
lich davon ab, in welchem Verhältnis; der Groß-
grundbesitz einerseits, der Kleingrundbesitz andererseits
auf dem erweiterten Landtage repräsentirt sein werden;
uns erscheint es, beiläufig bemerkt, selbstverständlich,
daß dem Großgriiiidbesitz durchaus die überwiegende
Majorität gesichert werdej Ganz abgesehen davon
aber würde sich genau dasselbe Spiel mit denselben
Unzuträglichkeiten, und nur noch in ungleich gehässigerer

iWeise, auf.der von— derRitterschaft bevormundeten
LaudschaftgkVersammlung nach dem v. Samsoikfcheii
Zuschnitte wiederholen. Der Einwand, daß dort
überhaupt nicht Politik getrieben werden dürfe, ver-
schlägt hierbeiszwenig: thatsächlich würde, auch auf
der Landschafts-Versamniluiig auf das Eifrigste Po-
litik getrieben werden. »Die meisten der der Ritter-
schaft vorliegenden Fragen,« urtheilt vollkommen zu-
treffend der Autor der in Rede stehenden Schrift,
,»besitzen ihre wirthschaftliche Seite und würde die
Ritterschaft bei ihren Arbeiten bestäiidig auf die
wirthfchaftlichen Bedürfnisse Rücksicht zu nehmen ha-
ben.« Unigekehrt greifen eben die meisten wirthschafk
lichen Bedürfnisse in das politische Gebiet hinüber

«und dieses kann mithin der Landschafts-Versaminlung
unmöglich ganz fern gehalten werden. Sei es, daß
es sich um die Dotirung der Alexander- oder Lan-
dessihule, um Gründung einer Ackerbauschultz um
Errichtung einer Landgensdarmeritz um Ereirung
neuer Beamtenposten re. handelt — überall durch-
dringen sich die - wirthschaftlichen Fragen mit
nationalen und politischen : dieselben. . würden
mit um so größerer Schärfe und Berlsitterung
erörtert werden, als die Landschaft f, durch das
beabsichtigte Zweikammershstem von vorn herein
in eine gewisse oppositionelle Stellung gegenüberszder
bevorzugten Ritterschast hineingetriebsen würde. Es
·bedarf wohl keiner näheren Hinweise, um die nach-
stehenden Voraussagungen der »Verstäiidigung« für
unzutreffend zu erachten: »Ja, wenn die landschaft-
liche Landes-Verwaltung unter Unzulänglichkeiten der
Gesetzgebung zu leiden hat, so wird die Ritterschaft
jederzeit in der Lage sich befinden, davon unterrichtet
zu sein und vermöge dess ihr zustehenden Rechtes der

-Gesetzesinitia"tive würde sie die· Ylbstellung der Un-
zulänglichkeiten anbahnen und dadurch der Landschaft
nnschäitzbare Dienste erweisen . ». . . Wie sollte unter
solchen Umständen die Landschaft sich dem verschließen
können, daß die Ritterschaft ein hochwichtiges Glied
unseres Landes-Organismus ist, ein Organ, welches
hochzuhalten und dem kräftiges Bestehen und Gebei-
hen aufrichtig zu wünschen ift?l . . .

.« Es gehört
viel Optimismus dazu, dieseSätze unterschreiben zu
können.- .- « · « « «

Die »Verständigung«k kennt nur e in e n Zweck der
Reform-san: die Erschließung neuer Steuerquellenz
——««""«"-sollteins indeß die· Reformprojecte für, unseren

’Landesstaat wirklich uichtnoch andere; Ziele zu ver-
folgen haben, als die Entlastung der Hofeshaken
und dieErweiterung der Steuerbasis ?» Wir meinen,

» es« sei-eine· ihrer ersten»Aufgaben, Jtjstitutionen zu
schaffen, dnrch welche unser Land entwickelter nnd
geeinterx dastehe nach Jnnen und Außen, als es
bisher der Fall gewesen. Die E-i n h e it d e s
L a n d e s wird aber durch ein Zweikörpev und
Zweiseelen-System völlig zerrissen, der Landesstaat
zergliederts Die »Verständigu«ng« allerdings meint
trotz des ZweikörpevSystems die Einheitlichkeit des
Landesstaates genügend gewahrt und zwar, wie es dort
stricte ausgesprochen wird, n u r dadnrch, daß die
von der Landschaft» zu besoldenden, mit staatlicher
Vollzugsgewalt bekleideten Beamten der Landschaft
direct von s der Ritterschafternaiint würden, daß
Landmarschall, Landräthe und Kreisdeputirte in der
Landschaft genau dieselbe Stellung einzunehmen hät-ten,« wie bisher, daß der Landmarschall den Vorsitz in
der Landschafts-Versammlung führte re. &c. — Und
wie, wenn diese einzige, die Land- und Ritterschaft
verbindende schwache Brücke einstürztecs Könnte es
wirklich der Landschaft, dieser aus den Besten des
Adels und den Fähigsten der übrigen Stände ge-
wählten nnd factisch das ganze Land vertretenden
Körperschaft allzu sehr verargt werden, wenn sie sich
der Bevormundung von Seiten der Ritterschaftæ
Versammlung, dieser vielhundertköpfigem in ihrer
Gesammtfärbiing oft von reinen Zufälligkeitem vor-
übergehendem Parteiwechsel re. abhärgigeii Viril-

« körperschaft zu entziehen suchte? Und sollte es wirk-
lich unmöglich sein, daß dieser Versuch gelinge?

Das schwerste Bedenken wider das vorgeschlagene
ZweikammewShstem und die Trennung der« politi-
schen Befuguisse von den wirthschaftlich-administtati-

ven, erblicken wir in der Gefährdung der dem Lande
zustehenden und von der Ritterschaft für das Land
bisher ausgeübten politischen Rechte. Wir stimme1i
in der That der von der ,,Verständigung« als ,,gänz-
lich unzutreffend« bezeichneten, keineswegs aber ge-
nügend widerlegten Behanptung"bei, daß die Ritter-
schaft, falls sie des Steuerbewilligungsrechtes gänzlich
entsagte, ihrer wichtigstenBefugnisse sich entkleiden
und, allein auf die Ausübung der ».,,monarchisch-poli-
tischen Hoheitsrechte« beschränkt, nur noch eine Schein-
existenz fristen würde. Ueber die Ritterschaft hin-
weg würde die Fortentwickelung des Landes schreiten,
die Ritterschaft als politische Körperschaft würde beim
ersten Anstoß hinweggefegt werden und mit ihr un-
wiederbriuglich all’ jene, von gewisser Seite sicherlich
nur zu bald für überflüssig erklärten ,,monarchisch-
politischen HoheitsrechteQ Nur in der völligen Ver-
schmelzung derselben mit der localen Selbstverwaltung,
niir in der innigsten Verbindung derselben mit dem
ganzen Landeskörper ruht die Hoffnung, dauernd
diese Rechte zu wahren.

Was in der That verbliebe der iliitterschaft im
Sinne der von der »Verständigung« in Vorschlag
gebrachten ,,politischen" Körperschaft?« Der Autor er-
klärt ja selbst, ,,daß die m e isten, der Ritterschaft
vorliegenden Fragen ihre wirthschaftliche Seite be-
sitzen«, und daß somit die Ritterschaft ,,bei ihren
Arbeiten beständig auf die wirthschaft-
l i che n B e d ü rs nisse Rücksicht zu» nehmen««
haben würde. Jn allen diesen ,,meisten« Fragen«
bei allen Arbeiten der Rittersihaft würde sonnt »be-
ständig« der Schwerpunkt der Verhandlungen nicht
in der Ritterschafts-Versammlung, sondern in der
Landschafts-Versatiimlung ruhen; wenn diese nicht
die erforderlichen Viittel bewilligt, so werden all jene
,,meisten« von der Ritterschaft beschlossenen Ange-
legenheiten illusorisch ? Welche Macht in der
Steuerbewilligungsbefiigiiiß liegt, lehrt die Geschichte
unwiderleglicht wo, fragen wir, pulsirtstärker das
Volks- nnd Staatsleben, wo ruht die größere Macht
— in dem englischen Qberhause oder indem Unter-
parlament, in dem französischen Senat oder in der
Deputirtenkammey in dem preußischen Herrenhanse
oder im Abgeordnetenhanse?

Es sind denklvürdige Sätze, die der Verfasser der
,,Verstäiidiguiig« auf Seite 67 seiner Schrift nieder-
schreibt. .

. . »Und nochmals ist zu betonen«, lesen
wir daselbst, »daß die Bedeutung und das Prestige
der Ritterschaft d-urch den Ausbau der Landschaft
nicht nur nicht sich verringern, sondern im Gegen-
theil in noch nicht dagewesenem sMaße sichsp erhöhen
würde. Je mehr unter der Wirksamkeit einer aus-
gebildeten und gekräftigtenLandschaft das wirthschaft-
liche Leben der Provinz an Intensität und Tiefe ge-
wönne, je kräftiger es« durch besser dotirte und wirk-
samere Einrichtungen der Rechtspflege, der Sicher-
heits-, Wohlfahrts- und Verkehrs-Polizei, der Ge-
sundheitspsiege 2c. unterstützt und gefördert würde-k-
eine um so höhereBedeutung gewönnen die-ritter-
schaftlicheu Landesbeamtem unter deren Oberleitung
alle diese Anstalten nnd Einrichtungen stündenz um
so größere Tragweite erhielten alle diejenigen poli-
tischen Fragen, welche die Ritterschaft vermöge der
ihr zustehenden Gesetzesinitative anzuregeu oder mit-
zuberathen hätte, deretwegen sie eventuell an die
höheren Staatsautori täten oder gar an Kaiserliche
Majestät sich zu wenden hätte; um so deutlicher
würde dem öffentlichen Bewußtsein des ganzen Lan-
des es sich aufdrängem wie werthvoll für das Land
die» der Ritterschaft verliehenen politischen, Rechte
sind nnd wie wichtigsfür das Land die Erhaltung
dieser Rechte und ihres Trägers, der Ritterschaftz
ist»

Sehr anders lauten die Schlußfolgerungen, welche
wir aus den angeführten Vordersätzen zu ziehen uns
berechtigt wähnen: je kräftiger, wirksamer und inten-
siver das wirthschaftliche Leben der Provinz dnrch
die Landschaft erstreckt —- eine um so höhere Bedeu-
tuiig gewönne die Landschafts-Versainmlung, um so
mehr verblaßten die von der Ritterschaft behandelten
politischen Fragen, um so deutl-icher würde es dem
öffentlichen Bewußtsein desgauzcii Landes sich auf-
drängen, daß ihm, dem Lande, und nicht der Ritter-
schaft, die werthvollen politischen Rechte verliehen
seien. Welche der beiden Schlußfolgerungs-Methoden
näher liegt, bleibe der Entscheidung jedes Einzelnen
überlassem Unserem Dafürhalten nach kann das
v. Sanisoisische Project nur über den Kopf der Rit-
terschaft hinweg, und zwar im besten Falle zu dem
perhorrescirten ,,erweiterten Landtage« führen.

- Zum Schlnß haben wir noch eines vom Ver-
fasser der ,,Verständiguiig« geltend gemachten Ein-
wandes zu erwähnen. Man könne, heißt es dort,
einen ,,erweiterten Landtag« unter der einzig mög-
lichen Motivirung beantragen, »die Ritterschaft sei
nicht mehr würdig, das monarchische Vertrauen zu
genießen« Wahrlich, nichts weniger, als das läge
in diesem Arie. Die Ritterschaft würde vielmehr
niit Beantragung eines erweiterten Landtages dar-
thun, daß fie —- entsagend jedem ständischen ,,Kitzel«
zu der Ausübung ,,monarchisch-politischer Hoheits-
rechte« — freiwillig und nicht gedrungen nunmehr
die Zeit für gekommen erachte, das bisher von ihr,
als dem langjährigen alleinigen Besitzer und Ver-
sorger des Landes, innegehabte und verwaltete Recht
auch fernerhin auszuüben, nicht aber» mehr— allein·
und ausschließlich, sondern, getragen vom Vertrauen
aller Stände, dasselbe zu theilen mit den Vertre-

tern derjenigen Männer des Landes, die gleich ihr
zum Besten des Landes die Lasten tragen und Pflich-
ten übernommen haben. Nicht ihren »Bankerott«
würde die Ritterschaft erklären, sondern erweisen, daß
sie vollauf würdig gewesen der bisherigen Vertrauens-
stellung.

E in e Lehre aber möge uns die in Rede ste-
hende Schrift zu dauernder Beherzigung hinterlassen:
Verständigung thäte Noth in unseren Tagen!

—-

Julaun if

Ists-at, 10. December. Soeben sind hieselbst die
,,Voran schläge zum Budget der
Stadt Dorpat pro 1880« im Drucke
ausgegeben worden. Die Ausgaben und Einnahmen
balancirenzwie wir vorab in Kürze« bemerken, mit der
Summe von 111,265 Rbl. 6 Korn, d. i. gegenüber
dem Vorjahre haben Ausgabe« und Einnahmen ei-
nen Zuwachs von nahezu 14,000 Rbl. erfahren.
Die Erhöhung der Einnahmen ist übrigens erfreu-
licher Weise nicht auf eine Niehrbelastung der städti-
schen Steuerzahler, sondern vorzugsweise auf das s.
Z. bereits ausführlicher dargelegte Steigen der Er-
träge der« Stadtgüter zurückzuführen. « Die« Ausgabe-«?
und Einnahmepossteii belaufen sich für die Stadtcasse
auf 66,971 RbL 76 Kop., für die Polizeicasse · auf
3i5,460 Rbl. l« Kot» und für die Qnartiercasse auf
7829 RbL 39 Kot» Dankeuswerth sind »die den
einzelnen Posten unter den Rubriken,,Grundlnge für
die Einnahmen« und ,,Bemerku"ng« -..beigefiigteti
orieutirendeii åltotizeru — .

—— Die znr Zeit für die baltischen Provinzen spen-
denten ad niiiiistratioeu Reform-fragen
werden von den »Nowosti« in folgender Reihenfolge
aufgezählt: El) die Regelung des Verfahrens wider
Verletzungen der Bau-Ordnung, Z) die Regelung der
Fristen fürs das Beschwerdeverfahrens wider »die in
den Artikelu 159 und 150 der Städte-Ordnung vor-
geseheneti Verfügungen der städtischen Eomniunalvew
waltungeu, Z) die Reorgaiiisation der Polizei in den,
baltischeri Städten überhaupt- und» insbesondere der
Flußpolizei in Riga, 4) ·s·sdi«e"""Reorgaiiisation der
Steuergemeiuden und Steuerverwalttitigen in den
baltischen Städte-i« und · ·5’)" «die·—"k« Ausdehnung · der Com-
petenzeri der neuen Eoiuvmutialzorgatte auf diejenigen
städtifcheu Territorien, die »denselbeti«bisher noch nicht
unterstellt gewesen.

— Zum geistlichen Assessor des livländischen
Eousistori.uni· an Stelle des von diesem Amte zurück-
tretendeii Eonsistorialraths Dr. E. A. Berkholz ist,
wie die »Rig. Z.« hört, Oberpastor J. Ho lst ek-
wählt worden. ——— Die Wahl· zum Pastor in Smilten
ist, wie dasselbe Blatt hört, auf den cis-nd. the-als.
K u n d s i n gefallen.

Kiyo, 7. December. .Die am s. d. Mts. abge-
haltene öffentliche Jahresversammlung der Gesellschaft
für Geschichte und Al"t·er..thuins-
kunde derzsQstseeprovinzen eröffnete
zder Präsident, Stadtbibliothekar G: Berkholz, indem
«er die von der Gesellsschaft ernannten Ehrenmitglieder
proelamirte: .Staatsrath Dr. E d. v o n H a ff-
n er, der, seit dem Jahre 1837 der Gefellschaft
angehört und zuletztz dasAmt eines Directors an—-
derselben« « bekleidet »hatte,· kund Dr. Edunrd P a b;st·
in Reval, den ältesten livländischen Geschichtsforscher
nächst Bunge. Hierauf verlas, nach der Z.
u. Ld., der Secretär, Oberzlehrer EFM e -.t tigg -

den üblichen Jahresberichh an· den er. eine Uebersicht
über die Fülle rein historischer— und politisch-histor7i-
scher Arbeiten in den. baltischen Provinzeu .a.1.1f-4-’h.lp÷.
Pastor Vi e rh u s ,.f widmete sodann-· dem in— diesem ?

Jahre verstorbenen Mitgliede, Carl Graf Sievers-
Wenden einen Nachruf, der in kurzer« Rede die Be-
deutung des Grafen für unsere Archäologih nament-
lich die Thmbgzsogiy hervorhob. Als Autodidakt
habe er vielleichtimanche Fehler begangen, die ein
shstematisch geschulter Gelehrter vermieden hätte,
dennoch könne er in seinen Entdeckungen der jüngeren
Generation als Muster eines emsigen Forschers
hingestellt werden. z— Den Schluß bildete eine Vor-
lesung des Oberlehrers am szzLibauschen Nikolai-Ghm-
uasiunn Dr. IV e cke nst efd t , der in ganz neuer
Weise Zusammenhänge zwischen slavischeii Sagen
von dem WendemKönige und Lohengrin, Saturnus
und anderen indogermanischen Witwen-Vorstellungen
tiachzuweisen fuchte.

s— Nachdem die FrauszGouverneur Baronin von
Uexküll vom Präsidium des Franenvereins definitiv
zurückgetreten ist, hat, der·Z. f. St. u. Ld. zufolge,
der genannte Verein nunmehr Frau Baronin Bud-
berg geb. Armitstead, welche demselben eine lange
Reihe von Jahren bereits als Mitglied angehört, zu
seiner Präsidentiii erwählt. « s »»

- «

Iic aus Rtval unlängst von uns gebrachte Mit,
theilung über die Gefangenn ahnte Jürri
R u m m o' s bestätigt sich in sofern nicht, als der
Rummo nach dem ,,Rev. Beob.« bis zum S. d. Mts»
in Reval noch nicht eingebracht worden; jedoch cur-
sirten die manuigfaltigsten Gerüchte über die auf dem
Lande angeblich bereits erfolgte Gesangennahmr. Hof-·
fen wir, daß sich wenigstens diese bestätigen.

St. Peter-barg, 8. December. Der ,,Reg.-Anz.«
veröffentlicht das nachstehende, aus Cannes vom S.
[1«8.) d. Mts. datirte Butletin über den G es u n d-
heitszustand Ihr. Mai. der Kaise-
tin: »Ja der Nacht vom Z. aussen-L December -

fühlte Ihre Kaiserliche Majestät einen stechenden
Schmerz auf der rechten Seite der Brust, in Folge

der beginnenden Entzündung der Lungenmembram
Das Fieber und die Schmerzen stiegen bis zum
Morgen des Z. December; seit der Zeit ist in der
Entwickelung der Pleuritis ein Stillstand eingetreten,
aber das allgecueine Befinden Ihr. Majestät ist noch
immer beforgnißerregend.. « Dr. Alyfchewskij.

—- Der englische Botfchafter am rufsifcheti Hofe,
Lord szDufferin, ist am Z. d. Mts. in St. Peters-
burg eingetroffen. s

—- Die Ableitung des Amu-Da·rja in fein
altes Bett hat, wie die ,,Neue Zeit« sich aus Sfa-
mara telegraphiren läßt, bereits ihren Anfang ge-
nommen. Obgleich noch nicht alle Arbeiten beendet
find· und trotz des im Herbste niedrigen Wasser-
standes des Amu-Darja ist der genannte Strom durch
das Bett des Laudan und Darjalyk bereits bis zu
den Trümmern von Kun-Urgentfch, dem alten Thron-
sitze Charesm’s, vorgedrungen. «

In« Ast! hat, der Mosk. Z. zufolge, die dortige
Gonvernementsdsandschaft zum J u b i l äu m der
25jährigen Regierung St. Mai. des Kaisers
die Summe von 30,0·00 Rbl. zu spenden beschlossen»
Diese Summe foll nach der Bestimmung St. Mai.
des Kaisers zu wohlthätigen Zwecken verwandt werden.

Istntjzen nn- itru Kirrljrntiirhrrn Darum. ·
St. Johanuisgesueindr. Getauft: des Schneiders Th.

Hirschowih Sohn Ludwig Roman Adelbern Procl ami rt
der Chef des hiesigen Dienftmannsqjnstituts Carl Con-
ftantin Stamm mit Johanna Seneide Leopoldine Text-n-
born, dec Ritterschaftsigandmefser Alexander HeinrichJean Dofeldt mit Lusse Henriette Ströhmverg, der Land«
tvtrth Jahann Weber mit Marie gsautine Ørönberk
Lettische Gemeinde. Getauft: der Anna Wald
man Sohn Carl Ftiedrich Jakob. Prpctamirn HansSpruttis mit Lisa Pohgm

St. Ptaricugemeindr. Getaufn des Malers J. J. C.
Lilie Sohn Victok Peter upon-h, des Schneidern K. Pufep
Sohn Alsked Nicolai Gang. Proctamirtx der Bank«
beamte Heinkich Eouard Mariens mit Agneo Marie Düf-
fårtg b

der Landbesiher Jahann Weber mit Marie Pautine
U c! .UuivetrsitåIs-Gemeiude. «G estorb en: Frau Natalie Be«

cker, 63 Jahr alt.

s slllk n ritt It! a It. c
St. Peter-barg, 8. Decbr. Der ,,Reg.- Anz.«

veröffentlicht aus Cannes vom 7. (19.)- Decbr..
nachfolgende Depesche: die Nacht ist ziemlich be-
friedigend verlaufen; die Temperatur war gegen
«Morgen eine niedrigere; die Schtnerzen in der Brust
sind bedeutend geringer; die Schwäche jedoch ist
dieselbe geblieben« z« Dr. Alyschewskis

Wien, 20. (8.) December. - Das Abgeordneten-
haus nahm nach einer längeren Debatte das Wehr-
gefetz in der Fassung der Regierung mit Zweidrittek
Majorität an. Es stimmten von 328 Stimmen:
für das Wehrgefetz 223, gegen dasselbe ich.

London, 19. (7.) December, Abends. Das Schwur-
gericht sprach Vincent Jankowskh Albert Jankowsky
Theophile Dombrowski schuldig des Besitzes falfcher

. Rube1noten ; sMaria Seimo nr - wurde ··
freigesprochen.

Die Schuldigen wurden zu je zwölf Jahren· Zucht-
hausstrafe verurtheilt. · .

" t1lrtrg-itiani n« , ·
d er-····J«n ter n. »Te«l eg r a pshe n-»A gen t u r.
s Brutus, Sonnabend, 2·0.·(8.) ·Dec·ernber, Abends.

· Eine Delegirten-Vei«-sammlurig fämuitltcherjAlbanefen-
stännne hat·befchlossen, bewaffneten Widerstand gegen
den Versuch Motitenegrss zu leisten, Gufsinje und

Plaswa zu besehen. Dieser Beschluß foll der Pforte
notisicirt worden sein, welche im Geheimen zum Wider-
stande aufreizt. »— -· « · «

«P;tttis, zjSoiin-abend, 21.·(9.) December. Es ge-
winnt an Wahrfcheinlichkeiy daß ein Collectivfchritt
in der griechischen Frage unter- Zustimmung Deutsch-
lands und Oesterreichs nächstens erfvlge. ·»

Housluuttuopeh Sonnabend, TO. (8.) December,
Abends. Savas Pascha richtete, dasletzte griechische
Memorandttm .-bean·worte-nd, eine Note· an die grie-
chifchen Commissarq worin er dike Vertagung der·
Conferenz « durch die Nothweiidigkeih das griechische
Memorandum zu prüfen, rechtfertigt. Auchdie leg-
ten Vorschläge Griechenlands s betreffs der neuen
Grenzlinie würden längereZeit beanspruchen, daheres unmöglich sei, den uächsten Sitzungstag zubestimmetn
Savas Pafcha werde sorgen, daß der Zufamtnentritt
der Eotnmission baldmöglichst erfolgezx er bedauere
die Drohung mit· demAbbruch der Verhandlungen,
rechne auf des Entgegenkommen der Commissare und
bitte, auf weder gerechtfertigte noch im Jnteresse

ei er an er regen e ne eY a re en' zu ver-b’d L"d "·l·"· däßrftM gl·· ·
zichten. - « «· . · · ·

Specinkscelrgramhmcrs
der Neuen Dörptfchen·Zeituu.g.,
St. Petri-thing, Montag,I10. December. Der

Regierungs-Anzeiger meidet, daß dieSchmerzeniJhrerMajestät sich vermindert und eine ·»Zunahute derKräfte
stattgefunden hat. · « « Y i

Paris, Montag, 22. (10.) December. Das ge-
sammte Eabinet hat dem Präsidenten seine· Entlassung
eingereicht Freycinet ist mit der Neubildung des
Eabinets beauftragt worden. -·

Caurus-rinnt. i
Rigaer·-Börse, 7. December 1879.
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Der «Rk"1»t"h Iderj EKgkferlichcn « Städt«
Därpat «e"t««ix«1j"1er-t«- «dfeJ-J Jrefpx »H"etf·reti
Voxiviixider «shietsukch- das; sie Ehre«
Bseijåkjte ntzhstVd t"u,tujis«dssckya"ft"ss» -
råchjtixtjjigkti sP·å-testetis-Fbisszspzums
1H.A-P«3-«Hsece,i:iMPOk-er« J— hiessskkist«svorzu--steillIeIIMPO Thdbjsv ««ttndkwekiid"eii »zugleich:

d«i""e" H Angehörigen «"szderjetkigän« Pupillfxkti 3
deren Vormünder » verstvkbenk TIERE«
fort-sit «so«lches Iuvgjefecumtxszurs Aus»
zkkige EinässEdlen Rizfthes jzi1-"«b1»7«in-"

«su»nd um«» »Cdt1sti«»tuiruyg «n·eusers-
JVörmürijder zu fbfttdjjjk ««-

« «Döipat; I Rathhaus; sum« s. Dcbu »1879.-
««Jm-Namen und-Vori- wsegen Eines Edle«

-- Raths dev.;St«cidt-isDorpat..-» E, , ;-

» ««
-s -«?Ju-fti-zbü.r.germeister, -«Fts1xpjset.»

Nr. .1774- Ohekfe»c1c.,St·Y «m«ar»k.»
«? - J« SämmtlEche Städt» ursid Lckndpolii
k3ei-Behördsn. werdixstjsdvostisk derssDöfzztsss""s · Steuerberwixcktungj andstsktrchsszsers
sfijkhtjsz tsziach szdgns nYchfts6h»6hd--.«-be«z-e«1-eh-·Kisten, ""im -«-Ja.hre"« 1858 gebotenen«
«DtärptfchestJ..;;Okkåd"isten;" swesslcheqs sitt«
"diesen·1·». » ,·»J«F1h"r7e» ssch . d»er«».» Yblcåjstunszsz

«-ihMPOre.rMPO wiAWghkpkii;cht, 2e,ntzMPOoMPOgc-2n" hsk1b»e1I«-7"
««Vschforfchsssngenss FUftssllMMPOx »Es-nd «-

-D"iäfclb;e.n; im;Ernjjtltelgrsgs f,akl.e..F-«(1;kr«est:;
san sdieses--SteU«er.v.e«»7wckLtkIs1g:. sssxssk«ssende«ic" luijejck jzuxswjiillenzz;

jIscshgvsss:Iac.Ob7s:«Pph,ls s P

; .
«

»

j2)» Alexander, «Cäksls;j»S»Yoxhti,,zLeisljskk
Ists:

-’s;·P;;k«..43)"J«..Ai1;gi1st",T ZEIT-stets, IT ,S·öh1j,«j.Zit,1"x-jj

III Cosiniir AiigustkDaniels4 Ssiihijsjg
'- - J? JMjkheksoni «.- . ·.

b) --Semeki--«Niki«tti-tk2Karjix »« » '
"

G) Rein, Jan-us, Sohn. Köhler .
.- .i«:- xsk :.·;·,», ·

. : »-;.-8;-) Eidam-ad. ssCarLiPeter-san ·(q,lia,s ,

».,;B.urkewitz)»»
.-.:«--,»·S»«)) Gottlieb.,x Akzrahamsz ,.»Sp,hn,

s«- .. ·, .-.wi:« .

sfgk 1«c).)...2lle.xaxi,d.exzss Grpt11kO1p»
.xi1;);.-sN,i.c,1)l-gy-kMichailöw Jaexy,-»

-HxsppxpgzisksStkysxvexwvcsltnnkkk d« ,8- De-
.,c7.-1I-I-b-CV.-.1,87,9- «. «. .

;LxdxkisiidsztsissgeikmesistskWIEsdpsfers
»«««Nk»T«313."«I" -B1j«ckjl)«cclt3erG;Ha1x-biildik. ««

Iorp.a»tcr«JlagclwerkekkVeretukz

Von der Teusur sestatta Dokyo, den 10. December-« 18799 + Von— C· Ms«tt«t»«i9ns

JP Z! eins« kjzpwlitpsxtgfx Ase» kiz ei Izu-zu, gk .2-81.;87)L—

Welaclltsabt3nilseeaee«
in übt. Weise mit Geselisftksiip «« «T«

xAtxfcdipgåsexsAbkjssk « ,a ,EII»t-I«H9 Z: »«V«KOITSEOUEsz
arge-3muffe.eI .iIx.1"«·Z"«"-Jj-«:I' -..-.-.—k- - ss

Es« Vcjnspssdersz sisdazu --xemchztze»ken- -:Ba»u--i -.
srEjcjmmiksion der: hiesigen -Burgevmulfe.. ;

swerden xsDiejenisgenxiwelchie »den« r .

eixkllllmhqne»rc-sp.s»Mehr«!
.:.«.-:"«--«.-.-:-«.«.«-1,!"· .:,-:J sc; ? -)«»,«.j«-«,s««4 ..-«Hex-desxLacals-dee»Bur,geeemnefseke.e

in Gemäßheit« «- des-· Eaufgestekltews sAnss e :
i« sfchlagä Eben» Bedingkungert undssssdesss E!

sssPkansss lübersztiehmendssstvollensss aufges «
jssssfcirdektksssikk sämssDonnekstagssdsen I·3-»« .s« Deeemberkt ZU Uhr-sVor-mittags;s«-I-m«-
Ideal» det xßürgermufse einzufindens
« und EihreszTMindestbote ·. zu« beklaut-has «
««- Fsarenx «; Plan-s« Asnfchlag Eund Bedmss

giingew werden« täglich» von ji«·
Tilpljrs Vdrmitkagss im Direcvtionszunmere i«E«der--Vürge·rtnusse·-ausiiegenp I H» e E

Fig«---sixl2slxxsnei-BLs-ttpxp, und. AIVUIJISemxsüehltj zti WeibnachtsLGeschenkSli« «
die Aha-photographische Anstalt von

Dieselbe-i« sind: ssexkcxjz ssoiskaehiq i»
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fslvznkeltesz Erfahrungen glaube ich inichbBfklhlgt, an feiner und mgdepner Ar-
beits allen-,Aysprü«chen« zuz genügen» Jch
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E Erscheint tågticiy

usgenommen Sonn- Ukhdhe FesttctgQ
Ausgabe um 7 Uhr Abt-s. «

Die Expeditiou ist von 7 Uhr Morgens!
bis 7 Uhr Abends, ansgenomnxen von

1—3 Uhr Mittags, geöffnet.
s Sprechst d. Redactipn v. 9——11 Vom.

. Pxxisap jjxspYDprpptk »
jsxzkiich F; sitzt» hcavjeitzkiich 3 Vor. S,

vikktiijiihkiich 31 Rot. 75 Kvp.. moiuaiq
«- · »--75«Kop..

New. apswiiktsx
lädt-list) 6 Vkv!i-.502—«,F9k7-l2s.1h1- 3 NU-

» 50.kKpzk-,«pssxck.1i,4 2 Abt, S» wi

- » . . « ; « · «' · fünfLefPaHtMeAnnahme der znxxercxte bis 1»1»·Uht»P»-7k»s».t1kt,t«jgf3- Mk« DFKJ
-.

xsrpiiszsik »« pskkix sktzm kzsi pszsssxslkks Znxzxtssksk se YEWFHspZJZF-,FEH»YDIZ
«« -«e.ingehende"Jnferatve-extxrtcsjtfkfsskp - H« VI« II» ». z, »· «

»

V? z: r z ehjMPOnPt er JAMPO4u,g.
««

::"; «s:;2 i1.-.-" i c L« par« «1« Im«Zilbonneineiitsans die »Neue DdrpHcheZsfitung« werden zu jeder
Hei: entgegeugenoiiiinein · «

·

- Inhalt. sz e
Politische: Tagesbetichts «
Zu H. v. Samsonw »Ja: BexshändiegungÆ
Inland. Dorpatt Das ausgesisxhkteelieichpbuogel pro.

18.8. «Allerhöchsier» Dank. « Umvetsitiitcrssäiianxriihierixs
Ylabxgationøschntetn Personal - Vachrichixtixzz Wert! a,u»:;: Der
Haare! im J. 1879., steigt; Pexsyuaiz sjcqppkisscyxen
not: Petersburxp Angebli-"ches Itriegsgeruoztex Iris-nun!-
Nachrichcen Piostnux kxzspefraudgfcioiig i ; — — « -

Telegtainme «H.-u.-ö.-N. » . .

Her« ..etvn.- Cultilrgesnzikhtlicthes aus— - Oberschkcsien
Ntannigsaltigeä s » «.

Furt-Tische; stinkt-entrinn- ,

Dei: n. (23.) Decke -8««9.

Die Zurückweisuug der Petition der Stadt
Ell-ins« Betreffs« Schlcesziing der Clbiugir SimuitanX
schnle durch das »prenßisches Abgeordueteuhaiis wird
sticht verfehlen, überall in der Wionarchie das pein-
lichste zltussehen zu erregen. Wir sehr das Stund-
taiischulwejeii in dcu preußischen Traditionen begriiip
det- ist und wie iiattrentlich Friedrich «Wil»hel««i«n »1I1.»
persönlich darüber dachte, dafür inögen zweiljistorie
sche--Thatsacheii angefiihrt werden( Jahre« 1834
entstand zwischen den Wiilitäsp und den Unterrichts- ,
behörden eine Differenz wegen Einrichtung der Gap «

nisoiischicle zu Weselz die ersteren wollten dieselbe alssz
eine Simnltanschule, die letztereu in Form zweier« für
sich bestehender Confessioiisschnleii errichtet« sehen. Es«
erfolgte darauf die allerhöchste Entscheidung »von; 8.
Nkärz 1835: »Da in der Armeesnies««getresiitt»es·Sschu- ,
len bestanden haben, so bestimme Ich« "aufJhren" Be;
richt vom 24. v. M» daß auch··."d«ie« Garnisoiischiile
zu Wesel als eine Simultanschule rnit einem? evan-
gelischen und einem « katholischen Lehrer, welche« die
Kinder in allen Lehrgegenständen in zwei« auf einan-
sver folgenden Classe-c, undsuur in der Religion nach
der Consession«gesoiidert, uuterichteii haben, ein-
gerichtet werden soll.« Noch bezeichueiider ist die Thnk
jache, daß unter Friedrich Wilheln1"I1I.so«gar« »ein ge-
meinsamer MilitärgottsessdfienstJ für Evangelische und·
Katholische bestandk Als« ain s. September««1«837
Freiherr v.Bunsen, damals preußischer Gesandter in
Rom, bei einer Audienz in Charlottenburg demKönige
vortrug, daß nach der canoniscljen Vorschrifts die
Katholiken eine Sünde begingeii durch« dieTheilZ
nahtue an einem nicht katholischen Gotte-Dienste, ers-«,
widerte derKönig: »Mein Gedanke ist dieseri ««

Sitte in meinem Heere, daß vor oder nach eiuerSchlacht
derHerr der Heerscharen angerufen werde. Sollen
die Katholiken rechts,· die Evangelischen links treten,

wem! wie für das Veteelessd zujtjsteeiteis bisher?
Damit i nun ««unser1e s katholischen keijieir
Anstand neh»1ne31,’«be«i mit» 11nssz.z11
bereits· habe» ich gedaeht, esszrväre »,zwe«»ckn1«iiūig»er,jdaū
sie sich selbst vorher""übe«rz"eugt»en. daßwir auch« Cljriksp
sing) als unsszereirHeilaiid» anerkennenspdenn ihrePfaf-
fe« MsHe1)teu" sieegldskslsest«" Usgcheuz Jdessgspsvsiei sen« lxiichts
glaube» ""ZU" Vsesesxkjtssvecke hebe« UT eine« sgesxz liest?

anstöszlidze Litnrgiis , Jansgehrdnet und« den«»
befohlen, uicht iisplser Otteitpunrte würd« kurz« sit« psreszs

d Chancen, daß"«·die««iffterreirlz«ifrhr Wshrgeselzä
vorlage twtzi alledem "zU-:«A11E1cth«t«es gjeleijgeitflfepseeisfess «

habenszksich inletzter LZtYxindse wesentlich« gebesferståszeijsie
Yiiktheilunkz der Neuestexi Post unseres gestrigspensszslasptz
tes ineldetsdaß das Abgeordiietenhaussdeni»Wortlaute
der Regierungsvorlage mit der« esrforderlicheii Zwei
drittelxnajorität zugestiiiitnt habe. Als entjcheidend für
dieseuAiisgaiig der kritischenSituation bektachtet man die
Quid-leis, welche »der gegenwärtige Obmanir des Clubs
der Liberalen, der Olniiitzer Abgeordnete Dr. W"eeber,
in der vorigen Woche bei Fjclaiser FrauzJvsef gehabt hat. .

Ueber den Verlauf. der Lludie11z3berijrhtet"der Gewährss
niann « des ,,8.)"i. Tagebl.« wie folgt: « »Die Axt-«
dienzszsidauerteiungefähr, eijies halbe Stunde. Der»
Ojionarch empsiug""Herr»u Dr. Weeber auf das· Huld-
vollsteJ Gegenstand dies "Gespräches war ausschließ-
lich die Haltung; welche der«C11:b der Libekgxen is:
der Wehrgesetzfriage einnsinuu·t». Der zeigte
sich ·vou allen Details der. Angelegenheit eingehend»
unterrichtet und meinte, speciellszdie ZoJoix xdekjx Clikh
der Liberalen eirigeiionixiieiiei op«p"o»sit,j«ikiije,lles« Haltizxk"«g»
gegen: Paragraph "2 eesOWehxgesetzes 13ek"sp2eeek2,eii,g,
er begreifen e diese» « Hgltuskgk gesellt-«kixsschlåeüi it; Idshch »Die«
Partei« selbst« und« das ·Hai1s.sin, Wink,
jokitiii für« die« « Kriegsstgäxxe you) soijzgqokjgsixiziiuspkpek
TLTTJSI » SCstLWWT «.« häkkens »« Er« LIFCJFkGRXIKJ · Jf««I«sht"·-d.ed"-7T-:«
Kaiser« fort, vollstäudig die großen.singnziellenjQpfer,«
weiche. das Weykgesgetz sdeixkszsVkIike Häjxfetkegtz gixd in«
dieser« Richtung handle die,Perfassungszzartei ganz,
Oeteed Wen« sie diese fissessziellexs Gebein-Poe geltend;
Meer; endet-Triebs ehe! sköekxe nie-I. Eis-It gegen-essen-
gee Messe-esse;- Usstex des« herrschenden, szpesitisehesis
Cssesssieglletsseeesv die Opfer. nur» dergl) Eittrelerspgegxxsif
gen, so weit dies thunlich, verringern. So wie der
Moment gekommen- sein werde, eine Entlastung«
des Kriegsbudgetssz zu· ermöglichen, werde er, der«
Meeexessesen edler, erste. sseie-. eeie dssiseseixieixerezdeseieegIeifes7"wee7Zes Ngee?IesJI.ssHee72ses,;12e.r selig-Fig?
sehe, Reiechsgte«g. iussd eexseksedgs «« Hjexeeehscixijs lege,
Wielzeggelejbe ckselch , de« Asssteägxexi der RegterIxIIgJHe-H,
tietjhetsxexxx1seute Here, xissleisele Clet- see-se«Oppdsstiisåieexleksk
Haltuixgsaufgebpstz dgs »-
gesetz free ÄeisTJehe;zU bessdkigsgessgxs sdIIje»u,sxbesssegtklxkkxss

ggktgyeijpwitxjjjkiejapr werden: die· Regier,1i11g«kö11f1se" hiezrx «
« qzxf xiiMPOchtA eiixgeyep deypj jdie Vexxqytsieuuizg des Staa-

tes) erhsesische " daß "««We·hr»frq3e» «f«»1"1r"l«ä1x-gere Zeitr jeden) »»e«13t3xzs·gec1«wer.de. « Den«r spssstxgdssssk MPOWJIZXTITITHIIH« Ists-;dl«Ii,«gss;«est-ge;1s1xi7F1k;,ess! D«-jI««ijE»Pjs;-f-is,-«»sxxxikiisxssskei Kisten-sk- sxrskso fx«xchjxd.erirgi. « r kr Hm-«pkixxiischrpgssiisesssrIris-Essig »He-is«wsspsryssspsegssssi
« sicheEUxHIjkx-" dsßsji Äutxiqekschtezti qkZSkIb1iFFIITk9LÄ-B«is" Psitfsf

sxsrsisisfspxsktsij Txxislzt disk-Ist« die »·3-.Z5Ijx2s-«Itckt, 1vks2füs-- Dis«
PC.««Vk.eI·.«««-T1s «·IYH.IFHÅF» P,·?,II1«.,,DLVÅ RESYTHLUITTTITTIEHTZFTVZU-« He?ssixreskxsksst e»Es8ss!sx;si1-;s»4s:.iss;sih1«sti"esse-Deii sPfP.,TT-« JDIHTFIT »Die« »Vs«x«fkjsjdkktkespfkktszejk» HEXE» WZTIJJHSETKHILI

« jms«Sjjs1ne«d"e«r« Voriixge voiirt lxahen »werde,«» txxitap dersli11k»e««sz1;"««L-Je»siie.» sslkjgkkxordxieterzykcrxufes iix errsere «
lsuxkrfzug tret-IIIiksxpkzxzjxxsjxexxtgegsvsstzten Falle) eher«
werde disiRkfgfsttxixegkgjsxiöthikjks«kfsivk« sichi IHMMET mkhx ;
der« rechten Szkiztesjdes Ha11je;srzx1«·i1sc·ih«e«r»1»1. sz Nochmctilss
betonte. i dejrr M«7«»I,1dc"17sch- . PgßkDis(Bkrfsjsskssxgspidrtei iich e
jeder Pesprgrzxjijßz die Pesztfiiss l·»11»1gsz»p"eszFreffe«11d, enkfchigdgen eEVEN« « ZU « Sitte-II iVkkksksUxsgisäskdexesxgf sei DIESE-dritielkMixjdritäi jjythjrpetrdi«s«Yxrdjscjixfssirerigfte Beobg «
achtuiig « szdiejes « szleg"e" die«oh.o,h·e«n« ·

. Werth; szaljs Kroyes "»felhst.«·«·—«— Nvch « »a1n,

desje1hse1si«szT«qk"e·s» nqhtut derIszsClirbJkeYr « Libefrcstlejrs«
den "v·«A1»i»d·ieyz»se«rich"tIszdes··»D14. Weseher e1«1«t·gege"1j,«»1j1jd s«erkliirjte11"t«t·ie,ljr«; als« zxpczcnzigp dervexfkxssxtjzrielteii F·r"ac-·.·
tslsssssssssksesssski ";s2ks?"iTEiskI)ss,-«sD7I EIHHMEIESETDDI- Wssspsk r-gs«ss;sst-I-j ss1sI-I -kssisI)-s greises-se»

«ges·etz»st.in»1t·1»1»e1x.z«u Wen» « «, sp «»
»

:

I Eis?-SPs-E-EL«l?ÆsrEgxgtIt!IF-«exxxssäxessgsstrigexrBlixtxes«
Eh«;VF,WTEt-H-PETTTTFI szS.««?-HTSFITTJ-Hs- DE? LDFT FOR» e
-».wgxtkxss"—«»PIsssxkzkxskssetsi Wksdsxssssssksxpss sxgsxsöjkkk
.l taxes-h « slZatJHY xs ·, SFICIY Wie. ««

.-Nkknikikxjxxsks.;fssitk«ssiksxsx; Cpklgsjkkkkg ssskgsxgksstch,t·»xizxzp»
Pksx PHORIDEN; Pseszssskpsuksxsk Izrse sxsxsk -mst-dsk» Npxxksis
zbrlxdytzgz zzldfsz Fxlgtxtextsx xbeaztszrggs Oxhgrg sei; szAzrksp
ispxzgsevexkgkrs XVI-Esp-·dkF-VEXix7i1-x,»isks ;f3;e»ip«d.-e1x--
Vdxchts DIE-ges« sdksxxpss 2xxskksxkkkkxtsxsssxvexdprn, dgßx

FxspssfstM CsWspxisidsstit werde« WANT-erstens Pt- -

nistet des kAxtsgvärtigey szhleipe . tsztzjjdsfast ,f3"7inxtt,1tl1«c»he«
üksr,·i«getj. Tlzkitjistikr ». iklyr Phrtefetftilsles Behalten Itdürdenssz

I-.s!Exk-sfisid»?5-..s,i1-MPOMIHTHHSEIHEIIS IT wiss) Verse-its sz jIdks «
Ppeljkikkdst Psgiktxxsxg wexde i »Nicht« Dis! risse-Hindert«THAT— mexhk YFYEÆZSSkFHrXPYY PÄSVVEZKAIZi Hkskhkksk HERR(

dmgtosphatte bereits diese »accentuirtere« Haltung
durch ein Rundschreiben an die Vertreter Frankreichs
ZU, ZIJIIEFIIIZE stzzkfzixsstz - s; wgskjsxsxsxgkp»2sx1fkexPskxt-»
Vlies-Fies- Wsxs id.«-xITk-ii-«3h-s-»V2tss HU-eribetxkgibsT1-r» Um epiussxtjs
svtfkhxissxisss Dxskgt2ssssssksirEis« xsxkst issits-.»dcx-kzsgxsss.legx-«

ichesxx pag« isUszUüb-s-«p- Dies« « isidssrntuittetd Rkollpkki
« DE?.sissssik!ssiå»kilchsxsx «Nk.-i-;s«3,b.1ik-«;skxxef"kxs«xkkp,äischexj, CHL!?Ts"s«-7tj.

sisjixd sipstsskiAxksshgixxxiiiisiisgsiEste-Ha« sgtses iskjsxhstisxs
« JskzssxslxspksiisssezkPsssxxsgskdpderixsätbkLspTkRJpxtsssx kxsikksrk

» Ycvouyemynxssitnd Jnseraste vermutet-II: m-·e)t1g»a: H« Eangeww sm-
« ttorcdCtcåBukequ; irr WicltsMJliixdolissfs Bnchhändi.zjn älter a.l:.Buci1h»v. Kluge
; » Z: Stxöhmj trc-St..-YP exexsh zug- Vz Matt-isten« Ist-michs BUT-E! «? IX« in W« IF(

.; JÄPTUPKFCÄFHZIIW ssszxgndxekzpssctzatvxsksxx«, -

mehr» bloß. mit »deni»bes»o»niieiien Grevrs zu rechnen
habest, sondern ·«z»ui«i»äihst mit Freycineh dessen Anks
siebten « über szaristiffciijtige Verhältnisse isoxitussichtlich
niehr gambettistisehsz gjefärbt sein werden, wenn es,
iniinerhin bei« Freycineks bekannteui entschlossenem
Charakter ,auch« »niih»t ganz; zntrjeffend , sein dürfte,
ihnsfviespdie Gegner der Repnblik thun, »die Creatur
Ganibetta’s«««schlechttpeg sie-trennen. Freycinet war-
währendder Herrschaft«in Tours Gambettcks reehtek
Hand; nnbd««gehört« zn den dreijCaIididaten des fünf-«·
tigen Triucnviratsw Gambetta Ehanzy, szFreycinetF
welches schon seit 1871 im Stillen, aber mit Zähigg
keit ans ein; Director-instit hinaxbeitet«. »Der »zuge-
spitzte Garnbettismns zeigte sich nngeschniüekt »be-
reits I am vorigen Montag in der Deputirtenkaxnz
mer, wo das· Cabinet Waddingtoli mit jacos
binischerRohheit behandelt wurde, wo man es unter «

Gelächter· ein. lssabiiiet nannte, das beinahe die·
Hälfte des Hauses für sich habe, wotnan ihm vor-
warsf, eslsei weniger liberal als die zlliinister der
Restauratioy es sei parteiisch und behandjle dies
Commimards nicht nach ihren» «Thaten, sondern« nach» ;

R"iicksicht»exi- auf ihren Einfiuß bei denWählern, alsJ
unliebsame «,,Ca,n»di»daten«, dieszman ausschließeu».s.jrv«.
Die Amnestiesrage,· das lehrteszdiesge Sitzung", ist uyjch
lange« nicht» begraben. Diese Anklagen gegen Dies.
slliinistey die zehnflMonate nichts»g"eth»az»i, als-»das, «
Volk. getå»i«issc»1·)»t»ti1rd» Männer wie· Riochefort »verk«;a;i1«nt,j
haben"«s»olls«e»t»if«, salleti nsit einer Bewegung znsaniniensp
die, Jwie »die Köln, aus guter Quelle erfährt,
augeiFbl»i«ck,lich· in Seen? Licht; »Ag,«e«n,t»e1»1, der Cdxniniiiiej "·
d11i(33«ziEJl),k-F»x1» das, Lssxdk UND« HSBEFHIJTU HEXE. ·gTV,,ė-8IU»
Stadien« die? Arbeiter »"zu»eii1»»er» g»r·o"sße·n«ssocialistisäjeiiszj
Kundgehxi,xsg aufs«FUIILJIEEIOEYETIZHSIIIIS 8X«V«Tkö??7DLUT"-s"
met; Frist-H tsenzlsgskphistelzi dpsr ; Cessisxxujsxfsl P« l Reise«
bei· den, szabz1tliI1sxsf6jI-«« WITH« YOU, Vknz «.

beJtx;i«sstleszp", ehqitzeutiisixtexihgsi FPxgl;tik, bettelt-Ughi. e Rpchigfisxt
hsßxitssiiixbiexxlsx gis-te liVilcspssssisLiesxtsslVlksxssix ilsksckpxevs
undjdjen derJäusjerftenszsssufeuy·« M«Q«tjJ-d’Ok.dx9.T-
Uixd L» Prvliisitgzixs Ists-then« vsasssixxhcsft », is! idcniArs
beiiteroiserteklkisz ve»r«»t;hgil»t,, UND, ».VS·I«l,·»..fIPC«,«L.A.-I.IJFTI
schsps FITKTITVI szsklchks . »Es« i «GEID- : fehlte« sspsf f?!«VE?—tid-ki?s
This-THE« , »di- »

jedpch sozkfgxxubax VIII( gdktslf PFVFIIZILIJEEIFA "
beruht, vielfach. GLHIDIDSEJW daūaus«m.vsxcsrchiitgtschkxilkr
nnd « ultramontaneii Säckeln die Börsen der-Auf-
wieg-ler gespickt würden. Paris— wird. indes. selbst«
bei.-Ps2I .eAsxxgstlkchsixk wgxxigsrzes .gs7kx"xrd2?7t elfs- dsk Preis
Hinz, rpzo nzselxsikxkir, Blätter, Hd.11,. ALLE, FETHZU ixxiilslxkki
lauk»"usid, Betpachh kommen, tot-Ihr! - öe"r;;.gs,ti.x"1geks-xx«s
pp-likiskI)9xx«BjlPU-1,g,«extremenBlätter siIie»st""sgrö1"-S«s.I·,sTxx,

(-ssitziflxsß,shssbgkkk,
«,

Gar-ers) Xssixdkk stxsex».jspsp" f-;sts«xIH,s1ls7bD«-.
bedsssrsexznlsz unt· Pexp«»lkbl"its« »xv»d.t«·szd,k»k,«-fcslj»s
zahllosen Klippen, zi1sz"»bew«ahreti. . Aber szebensdeshalbj
wixtsschx « .Fxry,k,itzkt»nebexx sz den. p«r1)»i»eicti»rt.g1,1«gkwglxjzzsxs

Jkesejlclxctotts
Culturgeschichtliches aus Oherschlesienzz "

Unter der Ueberschriftt ·C.u ltn r g e schich til ich e s
aus» Obers chlesien eröffnet die· ",,Weser-Ze;itiizigs«—
eine Artikel»-·Serie, deren Autor, wenn auglzinx einer
schon weit zurückliegenden Zeit, »ja«hrela»iig unmittel-
bar mit polnisch rezdendem Landvolke in Oberschlessiexjsz
echter Race zu verkehren gehabt.« Der erste dieser«
Artikel enthält die nachstehenden historischen Azisfiilsxz
rungen, welche gerade im gegenwärtigen Augenblicke
von besonderem Interesse sein durften: « «« , «; «

»Noch vor hundert Jahren war dieses Ober-
schlesien auf dem rechten Oderufer ein— nnbekauiitesk
Land, in welches gelehrte und wiszbegierige Männer
Forschungsreiseiit unternahmen, um die Geheimnisse
und ’Räthsel aufklärend zu· lösen, welche« dort: eine«
ganz eigenartige «Welt» umgaben. Aus Breslan
machte sich im Jahre 1791 derEProrector Schunnnel
dahin auf, ein verdienftvoller Pädngogq der seinem
Erstaunen-über seine Entdeckungen ins einem heute
noch lesenswerthen Buche Ausdrnck verlieh- und sehr.
viele Beredtsamkeit aufwandte, um. zu beweisen, daß,
die Oberschlesiek T wirkliche Tllieiischen und» zwar.
bildungsfähige Menschen seien. Man pflegte dauialssk
in Breslau die Oberschlesier mit den »Fenerländer·n.« J
auf eine kLinie zu stellen, undder ehrliche Schalmei-
ster war sehr verwundert, daß er keine» Rate fand,
die Feuerländerm ,,Kirgisen -und Kalniückenfs anch«z«
nur siihnlich sah. Von Berlin ans wanderte «der
als Naturkundiger und Nationalökonom; gleich; gut.
geschulte Propst Zöllney den Theologen xzu Hause
lassend, in demselben Jahre dieselbe Strqße und
stell-te ebenso tiefsinnige Betrachtungen an, dieer in
Briefform veröffentlichte, um seine a Entdeckniigen
nrbi et orbiniitzntheilem Auch ein Engländer wird
alsForscher genannt, dergleichfalls ein Bnch über

dies« uybekaniite ·u«i1d übesajxs merkjyiixdsige .La:ij)·»«»«,io·ej"t-"«
öffeiit1scht".I)edt·i "Die dkIEiJs"sts Aussbeute giebt« obs-»»Cuxtuxhistokeikex dazs im» Auszug; .veAr»"z5«ffe1«;txick;»t(-k»)Tqg d«iMPO-,Hbuch des damaligen KaxjiixzerskAssessoxs (n«c»iz»i) etigeixs
N?i»11»ister«s)»p. Schsöu Und« dessen« «»s».gti«»«»de1i"

preußischen Proyspiiizialministex v. szSchtötter ixskxs
Jgljte I7·97."«, Alle diese Reisendeiisstimnjeti iri eiixxetxi

»»Ptincte vollstäudig miteinandei»Hbe1;eiszn.» Sie Vsprseckzeti
. mjx «Ei1tse»tz·2i«« vozis dem « ·Cszxiltujxrgxr,cide, dein,
sociålei1»1iii» sojkyetipmischejis «· »ex«1se,.» szin « ipelchexxsi sie
diese« »Veszvö»lk,erlxn«g «b«e»rsu«u»«k«e«n gkczjndsexxp eiystiipxnileitet: fis« - piissezlszise Post( dsxsxshseårjscjseixdleg geijasigeSiislgafgtHHex( SICH-meist. sps.c.isl-I.».I-II« xt imsvkxysppslsxs- esse-Jst«
re«i« und« ,«,,«Sul«t»q1»tis«n3«1is««.p Dei; letzteseekik die
Wilxkür «be«i· de««r« Behqxidlujiigszdei««geitkzeigek1ey,es« mit« ssxxiggxsli Hätte SEIIHJSchkII«HIFHEEBP-IJEHBITIEI-III?in« dessexi Hätien TichxdanapialsjssF1«tzx;h«ein;»» »i:»o»,««»e»r»sz.dss«G.ii:iädHssitz"-:s,;bsscx«y; J «« S «

« « FDTEZ Sie-THE EITHER.- ,VFTEEULEHEÜDFP,-FTUSEF«CES. FÜX
Erklärung ·« aiich «« heükigers « " Z1i1·«»t«ä"«:ide,««s visit!dazu« "die· Ve»ra»ckz«t»txxxg, jijit welchejtksz äge»««diese«SHe«od«-»

sschssis übe: des:»sgxEgssiesx-Zxs.st«e-idsgsxgsqxkgsspixgchsxp
i11dej1i»«si«e« gkiiiz iiiigljkxibskisclses Zikxgesgszoiiddedein. ep. ttstcn ucid,a1i" ep rop .esu" Her utixwuv imitctyeigikukfHs-F« "bk;iucht uiskz;"iveit"»fei«isk,"eizxxki"isd"ch»ildisifjakiixz
lich; Esejchafsfgxiihfgixxi dssl Lasxsseksijssxsxtsxssss»Wie-E lies-
Aitgeq zu Ifassensszs hin« die »hesds»i«chteteHtis·stätjdgj e vhjxk Tsöchwikxxigksiti zu, ·sisk,T;ET-«xe,Iix.-; UND, geht.

imqtitisfer Jif1;die, Sache-se »Es«- sp fixidei »sich»gudl) der»
»für-die« anscheiziendszsjqxiffäjklji

daū «d«k«e « SOIZF CUYUYTAVHJETF xdks . P7kszk«-??Jchi87?« SNELLS-s,-
fckst spurlos ajifszeiiiex "«Bevöjl»ker«i«iii«»czs»dokkklzexgegzztigeji
istz « die vdn NatursdukchagsJiichtsijidoleiiissiiiiixMk«
dutigsixiifäijiig »·«vist«. xDaszs dieses«KlassiktzTHE·YJFHZFZETFT«’22TZFTHTETT«ZVLIZTZTTTTFYTTET DFZF
stätxdiig sziss1kkfkk2ücksk « YEMPOS I pffeixkctkk » «esic«k).»"«1tdt1«k««iD-Ex1jk«
1s7s;siss2«"-«!-«" V« is»"i»sxstisHx-- ssssdisksisssssesksksfiiie»Das

I: VI»» k;;iizxisk.»»»ILJHIiFEs GEIST«
.IIjBYSiISU.Fssksgsskskkzzzssk Lksjzz
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. » e ««ksss-ss-sssss- O sesxestsssihssslschsssxks». set-s»
dem unwirthbaren Theile des Landes hqtsxxhjoizei
slesgsjchssxeYeeåxkesksxg , sshsxtsxp des-It» Ist» sisssscchx ski-
Uxsxxkftxkjpskrdexxz Dort hat» sich»»»czuchs»xpkkxnjiclzegsp

csiukrixtksssiZTx «« EVEN-Es! esssdesssp»ststs«dkssx»
,«FISIVPDPEUE» SOLO-Ve- IIOch» fes-Ue.- Eissc-

3.2hxxtte,»Lsnddtxxtthschaftz» UND; hexrszchxs kks«eeslgvifxhee,
xMgLi - .

. « LFFIEFJTTJI M?kkpsxsOpltdevjtise K,vn,Jt2 »
; d

HkseisssdsssfssspsptsGsivsxsxde Ali-sie« wie eTUTTI-e OLJ -«-IIJs-11 —«"2«I12V-I«-8e- V EUch»di.efe-äe,MglJ«xI-.fde «,WfsEäVEchtiHsY27kTTKeEs8hk-- TIXTQHHI p--s-"7,1Ts.s28 s
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öffentlichen Arbeiten, die dem gexneitteti Bianne Ver-
dienst aus der Staatscasse sichern, ein energisches
Vorgehen in der auswärtigen Politik.

Wenn Spanien von ernsteren Folgen des letzten
Ministerwechsels verschont bleiben sollte, so wird es
dafür dem staatsmännischen Geschick des jetzigen
Conseilspräsidenten.Hrn. Canovas del Castillo wie
nicht- minder der loyalen und entgegenkommenden
Haltung seines zurückgetretenen Amtsvorgängers
Martinez Campos verpflichtet sein. Zwischen Beiden
soll uach der legten telegraphischen Verlautbarung
in allen wichtigen Puncten ein Einvernehmen her-
gestellt fein, auch soll sich Martinez Campos mißbilli-
gend über das Verhalten der Kammerminorität
geäußert haben. Es scheint sonach, daß Martinez
Campos es abgelehnt hat, sich von der Opposition
auf den Schild heben zu lassen und eine Campagne
zu beginnen, deren Folgen möglicherweise unberechen-
bar hätten werden können»

Vom füdamerikanisrhen Kriegsfchauplatze wird
gemeldet, daß die Truppen der Alliirten auf-der
ganzen Linie den Rückzug angetreten haben, ohne
von den Chilenen bis jetzt in ihren Bewegungen
gehindert worden zu sein. « « v ·

"Zn H. v. Sanesen? »Zur VerftändignngC

Jn der Brochüre ,,Zur Verständigung« hat Herr
v. Samson sich zur Aufgabe gestellt in landespolitischer
Hinsicht »bei dem extremen Gegenüberstehen der Par-
teien« eine »Concordienfo«rmel« zu finden,-d. h. einen
Mittelweg anzubahnen, der zum zeitgemäßen Ausbau
und zur naturgemäßen« Fortentwickelung des Landes-
staates führen könnte. Zu diesem Zwecke wird nun vom
Herrn Verfasser zuerst dargethan, daß beide Parteien,
die ,,Liberalen« und die ,,Conservativen«, in der
offenbar gleichen Libsichk »den provinciellen Landes-
staat zu conserviren, auf Jrrwege ablenkend, sehr
wirksam zur Destrnction« hinarbeiten, »und zwar
Diese durch Befolgung einer Stillstandspolitih Jene
,,durch das Planen eines deniokratischen erweiterten
Landtages«, wobei namentlich nachgewiesen wird,
daū die Einsetzung eines ,,erweiterten Landtages«
unter Heranziehung der Bauerschaft ,,eine Umwäl-zung iu des Wortes vollster Bedeutung« bewirken
werde, nnd die völlige Auflösung des livländischen
Landesstaates zur Folge haben ntüßte. «

ÅUni nun eine Basis« für die Concordienformel zu
finden, wird hierauf vom Herrn Verfasser kurz und«
präcise der Standpunct derbeiden extremen Parteien
dahin« festgestelltz daß dieselben in der ,,Hdchacht««ung
des privilegienmäßigenLandesrechtes« einig seien, jedoch
beide« die p o l it i s ch eSphäre des Landesrechts von
seiner «a d m i nist r at i v e n « nichtsp gebührend
Yunterscheidensz und dadurch die große Kluft zwischen
den beiden extremenJBarteien begründet wäre: die
,,C o ns e r v at i v e« u «« meinen — von der rich-
tigen Voraussetzrtng ausgehend, daß auf politischem

Gebiete eine Aenderung nicht vorgenommen werden
dürfe -—»- daß in Folge dessen auch das adminisira-
tive Gebiet unverändert bleiben müsse, die ,,L i b e-
r a l e n « dagegen gehen von der unabweisbaren
Nothwendigkeit der Aenderung auf administrativem
Gebiete aus und glauben, daß aus diesem Grunde-
auch eine Aenderung auf politischem Gebiete geboten,
d. h. eine vvllständige Umgestaltung des Landtages
erforderlich sei. ’

Die ,,Concordienformel« wäre nun inAnbetracht
dieser Stellung der Parteien, meint der Herr Ver-
fasser, unschwer zu finden, wenn man die politische
und administrative Seite des Landtages auseinander-
hielte und die Reform nur» auf die letztere erstreckte,
denn dieses strebten die ,,Liberalen« hauptsächlich an,
und hiergegen hätten wohl auch die ,,Conservativen« «
kaum Etwas einzuwenden, weil es ihnen auf die
Aufrechterhaltung des status quo der politischen Seite«
vornehmlich ankommt: Auch würde durch diese-Aus-
einanderhaltung e durchaus kein Novum geschaffen
werden, vielmehr sei eine solche Unterscheidung schon
gesetzlich begründet, denn »der Landtag der Iivländi-·
schen Ritter- und Landschaft umfaßt zwei von ein-
ander wohl unterscheidbare Versammlungen von ver-
schiedener Zusammensetzung und verschiedenen Com-
petenzen«. Die eine dieser Versammlungen bestehe
aus den Rittergüter besitzenden Gliedern der R i t-
terschaft und bilde die politische Kör-
perschaft, die andere sei zusammengesetzt aus den ge-
nannten Gliedern der Ritterschaft und den ihr nicht
angehörenden L a n d s a s s e n und bilde die a d -

m i n i st r a ti v e Körperschaft Dem entsprechend
seien auch die Competenzen der beiden Versammlun-
gen völlig verschiedene, und es wäre daher auch bei
der gegenwärtigen Zusammensetzung des Landtages
durchaus e·mpfehlenswerth, ,,nicht mehr wie bisher
die Berathungen der Ritterschaft und derjenigen der
Landschaft in bunter Reihe vermengt auf einander
folgen zu lassen, sondern vielmehr für beide Ver-
sammlungen gesonderte Tagesordnuugen aufzustellen,
zur Erledigung einer jeden derselben in ununter-
brochener Folge«. Dadurch würde der Unterschied
der beiden Versammlungen noch klarer hervortreten(

Es wird nun vom Herrn Verfasser nachzuweisen
gesucht, gdaß die weitere Ausbildung der Landschaft
sowohl aus praktischen, alsauch theoretischen Grün-
den ein Grforderniß der Zeit sei, jedoch müßte diese
Ausbildung «’nur historische Fortentwickelung sein,
wobei ,,an irgend welche principielle
Verfaissungsänderung «·z«u; denken«
überhaupt iibexfiüssigr erscheine; Diese krrucgbikdungii
könnte daher nur uachdem ,,Pl"an und Muster«
vollzogen werden, ,,nach welchem unsere
Vorzseit dieEntwickelungunserer
Landschaft auszuarsbeiten begon-
n e n h a t.« DiesesMuster besteht nun jin An-
leitung der ZZ 100 und 104 des II. Theiles des
Provincialrechts darin, daß die Landschaft aus den-

Yo« Ydrptfche Zeitung.

jenigen Personen zu bilden ist, die Landgüter be-
sitzem .

Wenn man nun hieran streng festhält und
stets im» Auge behält, daß demnach ,,Landsassen«
solche Personen sind, die Land besitzen, d. h. die
Grundeigenthümer find, so wird wohl auch schwer-
lich gegen die Consequenz folgender Schlußfolgernng
des Herrn Verfassers etwas eingewandt werden
können:

»Wenn vor Zeiten der Begriff ,,Landsasse« durch
»die Anmerkung zum Z 100 erweitert und auf die
,,bürgerlichen Rittergutsbesitzer
,,ausgedehnt wurde, so lag darin keine die großen
,,Grundsätze unsererVerfassung alterirende Verfassungs-
,,ände«rung.·Ebensowenig wäre eineprincipielle Ver-
,,fassungsänderung darin zu erblicken, wenn die Be-
,,griffserweiterung jetzt noch n1ehr,"d. h. auch auf
»die b äuerlichen Lan dsps assen ausgedehnt
,,würde.« » » « » - " «

Hierdurch wärenun derMittelweg gefunden, der
darinbestehen würde, « daß unter Beibehaltung der
Verfassung der Ritterschaft eine Erweiterung der be-
stehenden Landfchaft durch Hinzuziehuiig des Klein-
grnndbesitzes anzustreben sei. Auf diese ,,Concordien-
formel«« könnten sich jedoch alle Parteien höchstens
dann einigen, wenn gleichzeitig die unzeifelhaft sehr
schwierigen Fragen gelöst würden, auf welche Weise
und namentlich in welchem Maße den Kleingrnnd-
besitzern die Betheiligung an den Landschafts-Ver-
sammlungen einzuräumen sei.

Leider hat der Herr Verfasser keine Antwort auf
diese Fragen gegeben, scheint vielmehr bei der ver-
suchten Ausführung der» anzustrebenden erweiterten
Landschaft von seiner früher ausgesprochenen Ansicht,
daß nur nach dem« ,,Plane und Muster« der Vor-
fahren gehandelt werden dürfe, abgewichen zu sein,
den auf »F. 130 sagt er, daß «,,dem bäuerlichen Grund-
besitzer —- resp. der Bauergemeinde —- die
Landsassen-Qualität« zu verleihen sei, und in der wei-
teren Ausführung schlägt der Herr Verfasser sodann
den KirchspielszConvent als Wahl-
körper für die bäuerlichen Delegirten vor. Hierdurch
verläßt er den Grundsatz, daßder Klein g rund-
b es itz vertreten werden s·oll, vollständig und tritt
nur für die Vertretung der· B a u e r g e m ei n d e
ein —— ganz abgesehen davon, ob in derselben bäuer-
liche Grundbesitzer sind, oder nicht. f "

Hierin lag die Achillesferse des vielbesprochenen
,,Kreiso·rdnungs-Projects« nnd hierin wird der Grund
liegen, weshalb "«d·er» Anfangs sovielversprechende

YVorsckslagsznicht zu einer ,",Concordienforniel« Eis-erben
wird und euicht werde« kann, dem: hierdurch wird
eben kein «,,«Ausbau«, sondern ein vollständiger »Um-
bau« der Landschaft bewirkt. Auf· dem Landtage der
livländischen Ritter- und L a n d s ch a ft haben bis
jetzt nur Grundbesitzer Stimmrecht gehabt und der
,,Plan und das Muster« der Vorfahren« war, nie;
mals von diesem Principe abzuweichenj sondern-T—
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wie der Herr Verfasser selbst nachgewiefen —- zur
Landschaft anch diejenigen Personen hinznzuziehety
die nicht zur Ritterschaft gehören, jedoch ein Land-
gut besitzen und somit berechtigt erscheinen, das Land,
namentlich bei» Willignngem zn vertreten. Mit der
Hinznziehnng der Bauergenieinde als solcher hört die·
Landschast völlig auf das zu sein, was sie ihrem
Wesen nach war. Auch ist es gar nicht abzusehen,
in wiefern es zeitgemäß, oder überhaupt die Bauer-
gemeinde berechtigt sein sollte, in der Landschaft
eine Vertretung zu finden, denn die Frage, welche
zur Erweiterung ,der Landschaft drängt, ist das
Steuerwilligungsrecht, das gesetzlich der Landschaft
zukommt, nnd diese Angelegenheit berührt die Land-
gemeindejals solche nicht im Geringstem -z

· Es kann die Landschaft nur Steuern« bewilligen,
die auf das Land zu vertheileu nnd demnach von
den Eigenthümern desselben zu leisten sind, somit
niemals von der G e m eind e, sondern nur
von den eventuell sich· in derselben befin-
denden Grundeigenthümerin Dazu· kommt, daß
noch factisch Gemeinden vorhanden sind,·· in denen
sich kein einziger Grundeigenthümer befindet, somit
die etwa von der Gemeinde— bewilligte Zahlung der
Gutsherr als Eigenthümer des Gehorchslandes
allein zu zahlen hätte. Aehnlich würde es sich
in den Gemeinden herausstellem wo noch nicht alles
Gehorchsland verkauft ist, nur daß hier der Guts-
herr nicht allein, sondern gemeinschaftlich mit den
vorhandenen Grundbesitzeriy jedoch gleichfalls mit
vollständigem Ansschluß der Gemeinde, die von legte-
rer auferlegte Last zu tragen hätte. Ja selbst wo
alles Gehorchsland verkauft ist, würde die Gemeinde
immer nur über die Mittel einiger seiner Mitglieder
verfügen. Es könnte hiergegen eingewaiidt werden,
und dieses ist auch bereits vom Verfasser der Bro-
chüre »,Znr Verständigung« angeführt worden, es
liege im »finanziellen Interesse, möglichst Viele zurS e l b st b e st e u e r u u g heranznziehen«, nnd so-

« mit auch etwa die Judnstrie nnd den Handel auf
dem Lande zn bestenerm Doch —- anch abgesehen

«« davon, da÷ hierdurch, wie oben gezeigt, vom
« ,,Plan nnd Muster« der Vorfahren abgewichen
würde kwäre solches wohl kaum durchführbay denn
die Landschaft würde jedenfalls znin großen Theilez« aus Grundbesitzern bestehen, die nicht Jndnstrielle"oder Kaufleute sind, und es wäre eljeii keine. »Selbst-«

"besteuerung"«, wenn diese beiden Bestandtheile sich»
gegenseitig besteuerten. Auch repräsentirt die »Ge-
meinde durchans nicht Gewerbe und: Handel nudaiiIeinessesteiierung der« «Genie«ikide« nach Seelenzahls

"««dnrch die« Landschaft kann« wohl nicht gedaeht»werd»eti, ·
»Jedenfalls ivürden aber die eben bespkoch»eneri« Män-

gel, die sich durch die Vertretung »der Banerge-
meinde« herausstellen, keineswegs» gehoben werden.

" denn die Erweiterung der Landschastsztwirdfjai haupt-
sächlich deshalb verlangt, damit die Steuern, "di«e

»« gegenwärtig auf« demGroßgriindbesitz allein ««la"sten ·

lä uszfe sind in zweiter, verbesserter Auflage von
Professor A.- v o· n «, O e tti n g e n im Verlage
vor: Duncker und Humblot in Leipzig· herausgegeben
worden. — Rasch genug ist die vor Jahresfrist er-
sehienene ,,Jub«elaiisgabe« des in Rede stehenden Wer-
kesJvon den Lesern vergriffen worden und allem An-
scheiiienach wird dieser erste, nach längeren Zeit-
räumen terfolgte Versuch zur Wiederbelebung des
geistvollen, markigen und tief empfundenen ersten bal-
tischen Romans genügen, um ihn dauernd heimisch
zu machen im deutschen Leserkreise — Jn der vor«-
äiegetgdeti neuen Aujgabel stcheitdit utsibs åeragde dSaraliksas » auptaugenmer ge eg em u e ie te e
eines treuen Volksfreundes ,anzuweisen: die Ausstat-
tung derselben ist eine solide, der Preis im Vergleich
zur Fabel-Ausgabe beträchtlich (aus 6 Mk. 4»0 Pf)

» ermäßigt s—- Wohl ist es nicht zu verkennen« daß
die Hand des Herausgebers nochmals sorgfaltig an

.
dem liebevoll erfaßten Stoffe gefeilt hat, im Großen
und Ganzen unterscheidet sich die vorliegende Aus-

. gabe jedoch nur wenig von der vorjährigenz wenig-
stens sitio Referenten nur geringe, nicht belangreiche

Tlenderungeäil aufkåestodßenzcshso kistdaiif peägb 80
er neuen usga e ie ara eri i es Au e ers

Jahuis etwas erweitert worden, ebenso ist auf· pag.
82 dge Episådg we) derålzatgrbdessgelxkm dcker Pastor,«
von em , onver us ie e räi e pra e erlerntausführlicher wiedergegeben worden,j als in der »Ja:
bel-Ausgabe«, auf pag. 274» der neuen Auflage ist
die· elfzeilige Periode ,,Mine hatte« &c. (Jnbel-Aus-
gabe I1, pag. 136) fortgelassen worden &c. &c. —

Der« Herausgeber mag dessen sicher sein, daß die
neue. Ausgabe dieselbe freundliche Aufnahme sinden
werde, wie die »Jubel-Ausgabe«, und sich imdeutschen
Leserkreise ,,als—Hausbuch eine heimische Stätte« he-
reiten werde. » ·

Al-Decke sfoeben bei W. F. Häcker erschienene Rxasjcohemana ür 1880 bringt u. A. au»ch eine tu ie
über den ,,Nihilismus in Rußland«

·«(1877——1879), von Arthur Böhlendorff
in St. sz-Petersburg. Nach officiellen Quellen verfaßt,
giebt dieser Llufsatz zunächst eine gedrängte Uebersicht
uber die Verirrungen der Nihilisten während der
letzten beiden Jahre, woran sich eine eingehende Be-
antwortung der Fracgven knüpft: Woher kommen-sie?
was wollen sie? »Hu Erörterung dieser Frage er-
innert der Verfasser»daran, daß die Univerfitätsstädte
zugleich auch die Hauptnester der socialistischen Pro-

paganda seien. Nur D o r v at mache « eine glän-
zende Ausnahme Ein Versuch, die verbrecherischen
Lehren auch hierher« zu verpfkanzeiy scheine freilich
von nihilistischer Seite gemacht worden zu sein. Wie
nämlich im ,,Reg.-Anz.« zu Endedes Jahres 1«»87sz7
zu lese« war, reiste eiix Mitglied des uihi1istischen·
,,Kreises der Artilleristen« in St. Petersburg, ein
gewisser Fomin, im Jahre 1873 nach Dorpat auf
die Universität, vermuthlich um den dortigen Boden
zu sondiren; aber »die Dörptschen Einrichtungen gez
fielen.ihm nicht« " und er kehrte gleichwieder nach
St. Petersburg zurück. . l

. — Das bereits vor einiger Zeit avisirte P o st -

H a n d b u ch der Herren P. v. Hanenfeldt und C.
Rößler ist, wie die Rigaer Blätter melden, soeben
erschienen, in einer Vollständigkeit und Uebersicht-
lichkeit, die kaum Etwas zu wünschen übrig lassen
möchten. Als unentbehrlicher Rathgeber für Jeder-
mann, namentlich aber für alle Geschäftsleute, die
eine ausgebreitetere Correspondenz führen, wird sich
das ,,Post-Handbuch« ohne Zweifel bald« einer wei-
ten Verbreitung erfreuen. v -

Mannigfaltigkm
Jn Riga hält, gegenwärtig, wie die Rigaers

Blätter melden, der von dort gebürtige, hieselbst als·
Privatdocent fungirende H·Dr. Wilhelm Ost w a ld
einen Cyclus von Vorträgen in der«
Aula des Stadtgymnasium über die Resultate der«
neuesten Forschungen auf dem Gebiete der Harmo-
nielehre. » «

— Die Feuerbestattnngs Jm ,,Gothaer
Tgbl.« liest man unterm 10. December: Am 104
December v. J. fand die erste Feuerbestattung hier
Statt. Fünfzehn andere sind ihr bis heute gefolgt,
sechszehn Feuerbestattungen sind daher das Ergebniß
des ersten Jahres ,- seit die Bestattung im Feuer
von und für Jedermann gewählt werden kann.
Ein überaus dürftiges Resultat, wird man sagen,
denn im Deutschen Reiche allein sterben jährlich eine
Million Personen und abgesehen VVU diesen Sechs-
zehn, haben sich Alle in der Erde bestatten,« begraben
lassen. Die beiden Ziffern dürfen indessen nicht
miteinander verglichen werden. Der Vergleich wäre
nur zulässig, wenn in jeder Stadt und in jedem
Dorfe des Deutschen Reiches und nicht wie bisher
nur in Gotha, die Gelegenheit zur Feuerbestattung
vorhanden wäre. Aber auch die vergleichbaren

Zahlen: die hier seit Jahresfrist vorgekommenenf
600 Sterbefälle undjdie auf sie treffenden 16 Feuer-·
bestattungen zeigen ein nicht sehr erheblich verändertes
Bild. Wird man das bisherige Ergebniß als einen
Gradniesser für» die Aussichten der Feuerbestattung.
überhaupt änsehen"dürfen? Doch wohl nichtl , Zu,
neu ist die Sache, und« Jahrtausende hindurch hat·mannur begraben. Man« könnte sogar das AnfangsZ
ergebniß der Fenerbestattung als ein, befriedigendes
bezeichnen. Doch sehen wir von Erwägungen ab,
manches "

« Thats ächliche · erscheint « « mittheilenswerth.
Acht deutsche Städte, nämlich Langensalza, Naumbnrg,
Neustadta O., Leipzig, Dresden, Bamberg, Hannok
ver und Breslaiphaben Leichen zur Feuerbestattung
hierher übergeführt, Dresden deren zwei; aus «
Oesterreich war Wien vertreten. Zur Verzehrung
eines Leichnams im Feuer haben mindestens ander-
halb und höchstens zwei und eine halbe Stunde
gehört. Das Zeitminimitm genügte namentlich .

dann, wenn bei aufeinander folgenden Bestattungen —

am 11., 12. »und am 13». November fanden solche
Statt — an Stelle eines Holzsarges ein Sarg aus
leichtem Zinkblech den Leichnam. umschloß. Die
vollzogenen Feuerbestattungen haben im Mittel je 50
Centuer Braunkohlen erfordert; die Kosten für
Bedienung: und« Abnutzung des Apparates haben
zuerst zusammen 10 Mark betragen, sind ·«aber auf
30 Mark erhöht worden. Die Kosten der Feuer-
bestattiiiig , welche allein der Apparat erfordert, be-»
laufen sich sonach jetzt, wenn man für den Centner
Kohlen den hiesigen Durchschnittspreis von 1 Mark
und für einen schlichten Holzsarg »10 Mark rechnet»
auf 90 Mark, hierzu treten 30 Mark Sfolgebühreiy
wenn eine kirchliche Feier mit Rede des Geistlichen
und Chorgesang gewünscht wird, und weitere 30
Mark für das die Leiche vom Bahnhofesabholende
Personal, wenn dieselbe hier mit der Bahn angelangt
ist. Die neueste stadträthliche Bekanntmachung
empfiehlt,Leichen nicht eher aufden Transport zu fegen,
als bis aus Grund des einzusendenden Physicats-
ärztlichen und ortspolizeilichen Attestes zur Bestattung
die Erlaubniß ertheilt sei. Dem Geschlechte nach
sind Männer und Frauen, der Confession nach
Christen nnd Juden, Protestcinten und Kotholiken
im Feuer bestattet worden. Bei der Feuerbestattung
der Letzteren sieht sich der hiesige katholische Geistliche
nicht in der Lage, in der Leichenhalle mitzuwirken.
Die evaugelische Geistlichkeit hat es aber auf Erster-I

dern gern übernommen, die Trauerrede zu haltenund sdenszSegen der Kirche zu sprechen. Wurde·und Ernst wird der Tranerhatidluug bei» einerFeuerbestattuiig in jedem Falle in visllkommenespr
Weise gewahrt. , »

-— Ueber die G as belen ch tung v o n Paristheilt die Voss. Zl.« folgende interessante amtliche
Daten mit-«: Der Stadt kostet ihre Gansbeleuehtunky
dx h. nur die ihrer Straßen und Platzq jahrllch
4,240,000 Frcs, in runder Summe. Die Zahl der
Laternen beläuft sich auf 38,400, von welrhen um12 Uhr Nachts 4000 Flckmmev cstxsgeloscht werdet»
so daß also"34,400 bis zur Moraenstnundz je nach
der Jahreszeit, fortbrennein Die laugsten Nächte
hinsichtlich der Gasbeleiichtåilng di; drei vxnnzlsptcbis zum 26.«December. « n» ie en agen es! ·
die Straßenbeleuchtnng um· 4 Uhr 435 MMUEEU Ncfchk
mittags und endet um 7 Uhr 15 Minuten Morgens,
so daß also die Straßen und Plätze 14 Stunden
und 30 Minuten beleuchtet werden. Die türzeste

- « « ' .bisFrist« der Stadtbeleuchtuiig hingegen ist die vom 15 «
zum 26. Juni, an welchebn Fug? di: Begeuchtungum 9 Uhr 5 Minuten A. en s, egiuii un um.
Uhr. 30 Minuten Morgens aushort; dies inacht also.
5 Stunden und 25 Minuten Beleuchtung. Vom«.1.
Januar 1880 an wird das Beleuehtungsbttdget DE?
Sadt iim 405,100 Frcsy erhöhks AUchWeVdeU Joch
200,000 Frcsböm 1. Januaris1880 für neue Tuns-»
laternige Kandelaber für die kleinen Plätze VeVAUsgTVk-
welche durch sich kteltzsnde Hsuptsttaßets geblldet

- . kehrwerden, wo also der Wagem nnd PEVTVUEUVEV
besonders lebhaft ist. Ov- HEUF Und WMWZUDCYE
Jahres. — Doch nun ein Rückblick nur Auf VAZ

. »» c» » begann uiauvorige Jahrhundert. JM Jahre 170»5 » »
die- Stadt mit Laternen zu beleuchten g! JetllttklsTalglichter befanden. JM JCHVHUY Sah, e J«
deren 5772. Der Erste, welches« nch Um «sdIEd"-YEV«-ßenbeleuchtiiug besonders verdientspttåckchkåzck d et« er Verbesserungen g . Es! » -Hexe, waerrifiitegrLouis XV derPolizeiäsenerallieutenaiit
Oieutenanispgållårak CIS Volke) de SUMUT ·· Heute
vekbkauchen die Stadt und alle Private zusakmmen· I l Summe von 185 262 061 Kubi metergkjzcczvvesscgees Fing Fhrlirhe Ausgabe, Von circa 51
Mill. Frcs er or e . . · c



M 289

heilweise dem Kleingruiidbesitze auferlegt werden
bunten.

Noah deutlicher treten diese Mängel hervor, wenn
man den in Vorschlag gebrachten Wahlkörpey den
Kirchspiels -Convent betrachtet, dessen
Glieder actives und passives Wahlrecht haben sollen-
(s. P. 131). « Hierdurch wird es nunvöllig«klar,
daß der Herr« Verfasser, bei der von ihm gestellten
Alternative, daß »den bänerlichen Grundbesitzern«—·——
resp. der Bauergemeinde« —- die LandsassewQualität
zu verleihen sei,- eigeutlich nur die letztere im Auge
gehabt habe, denn die Delegirten des Kirchspiels-Coii-,
ventes können nur die Gemeinde und niemals die
Kleingrundbesitzer vertreten. Diese ,,Delegirten« sind
eben die -Gemeindeältesten, die in keiner Beziehung
den Grundbesitz zu rebräsentiren haben, denn einer-
s eits werden sie von der vollen Gemeinde-
Versammlung, somit auch von den Pächtern, Knech-
en und den selbständigen unansässigen Personen «zu

ersten Verwaltnngsbeaniten ihrer G emeinde gewählt "

und keine ihrer Competenzen hat irgend welchen Bezug
auf das Grundeigenthum, andererseis aber braucht
der Gemeindeälteste gesetzlichdurchaus · nicht selbst
Grundeigeiithümer zu sein und ist es auch häufig
nicht. Somit« kann, falls derKirchspielsconvent als
Wahlversammlung der Landschaft gelten soll, von
einer Vertretung des Kleingrnndbesitzes garsssnicht
die Rede sein. Doch diese Mängel, so schwserwie-
gend sie auch sind, erscheinen bei genauerer Betrachz
tung doch nicht als die einzigen, denn die neugebil-
dete Landschaft hätte noch eine durchaus nicht un-
bedeutende Lücke, und diesckbesteht darin, daß die
Hofslandsparcelleiy die sich im Besitze von nicht zur
Bauergenieinde gehörigen Personen befinden, völlig
unberücksichtigt geblieben sind. Diese Hofsländereieiy
die häufig sehr bedeutend sind, könnten durch die
neugebildete Landschaft doch nicht besteuert werden,
da ihre Besitzer daselbst keine Vertretung haben, falls
nicht von dem Principe, »wer mit thaten, der auch,
mit rathet« abgewichen werden soll. « z

Demnach, scheint-wohl genügend nachgewiesen zu
sein,' daß eine· Vertretung der Bauexgemeiiideii auf
den Landfchafts -Ver»sanimlungen nicht nur nicht,
zweckentsprechend, sondern auch völlig uubegründet
wäre, und· eseriibrigtniir noch darauf hinzuweisen»
daß die Verwandlung dergegenwärtig bestehenden·
Laudschast in eine reine Repräsentanten-»Versammlting
gleichfalls nicht thunlich erscheint. Es würde hier-
durch sämmtlichen Rittergutsbesitzerw sowohl den· zur
Ritterschrift gehörigen, als szauikf den«« bürgerlicheiy
dassehr .bedeu«t»e11Fe»-Re«cht der« Virilstimiiie genom-
mJenkwerIdeiij ohne daß hierfür, ein zstichhaltiger Grund
Jagd-führt wäre, »denn der Grund, daß die Mitglie-
derzahl der« Landsehast eine allzu große würde, ge-
nügt hierzu offenbar « Der Kleingrundbesitzer
müßte; selbstverstkä»ndlikh spsdurch · Delegirte undsznicht
viriliter vertreten— sein, weil» diese durch ihre— große
Anzahlszsonst eine durchaus» ungerechtfertigte er-
drückend"«e;»MajorPität’erlangenwürden. «; - . »

·«Nakh all’« dem Gesagten erscheint ess wohl ange-
messen, die von Herrn H. v. Samsou aufgestellte
Concordieiiformel mindestens dahin abzuändern, daß
die Landschaft aus den viriliter
vertretenen Rittergutsbesitzern
und« den Delegirten der Klein«-
grnndbesitzer zu bilden wäre. Einer
zum ·

Zwecke der» Ausarbeitung dieses Vorschlages
niederznsetzendeii Commission bliebe noch« die schwie-
rige Aufgabe, anszumitteln, welche Versammlung zur
Wahl der Delegirten die geeignetste und namentlich
auf wieviel Haken des Kleingrundbesitzes je ein De-
legirter zu wählen wäre. Jedenfalls erscheint es er-
forderlich, den Kleingricndbesitzerii für’s Erste eine
verhältnißmäßig geringes Vertretung einzuräumen,
und darauf bedacht zu sein, daß diese auf den Land-
schafts - Versammlungen keiuesfalls die. Majorität
erlangen, denn dadurch könntenleicht die segensreich-
steu Einrichtungen völlig vereitelt werden, da der
Bauer erfahrungsmäßig sehr schwierig darin ist, zu
gemeinnützigen Zwecken Zahlungen zu« bewilligen.
Daß durth die« KirchspielsConvente» als Wahlkörper
einer Repräsentativ - Versammlung diese Gefahr
gleichsam heranfbeschworeii wird, « weil in jenen fast
ausnahmslos die«Gemeindeältesten gegenüber den Groß-
grundbesitzern in der Majorität sind, ist bei der Be-
sprechung des. ,,Kreisordnung-J«13rojects« wiederholt
dargethan worden, und erscheintes daher nicht ers-»«forderlich, solches wieder nachzuweisen. Auch müßte
bei der Frage der Oualificatioiis zum Delegirten dar-
aufspdie gebührende Rücksicht genommen werden, daß
zu Vertretern des Kleingriindbesitzes nur verhältniß-
mäßig gebildete Personen gewähltswerden könnten,
bei denen die gehörige Einsicht in die wichtigen,
vor die Landschafts-Verfamnilung competireuden Fragen
vorausgesetzt werden· kann. .

Das unbestreitbare Verdienst der« hier kurz be-
sprochenen Brochüre des Herrn H. v. Samsou ist
jedenfalls, daß durch dieselbe ein Mittelweg anzu-
bahnen beabsichtigt ist— doch wird dieser Weg wohl
nur dann von allen Parteien betreten werden können,
wenn die Concordienformel mindestens in dem oben
angedeuteten Sinne modisicirt wird. «

Aus die» übrigen Punkte des Vorschlages des«
Herrn H. v. Samsou — wie z. B. die Theilung
des Landtages in zwei gesonderte Versammlungen—-
einzugehen, sowie darüber ein Urtheil zu fällen, ob
die ,,Concordienformel« überhaupt praktisch durch-
ührbar sei, war nicht der Zweck dieser Zeilen; es

sollte vielmehr nur darauf hingewiesen werden, daß
die Vertretung der G e m e i n d e als solche in der
Landschaft völlig unthunlich erfcheint.

« B o c ar d ,
7. December 1879.

· . W.v.Güldenstubbe.

In la u d. i
Jus-pay 11.·December. Soeben hat der »Reg.-

Anz.« mit der— Veröffentlichung des Berichts des
Reichscontroleurjs über da s » r e a l i s isrt e
Reichsbudgetsfsür das Jahr 1878
begonnen.· -·-««.«"Nachdem wir schon vor Wochen nach
den der Residenzpresfe zugegangenen. Privatnachrichten
die Hauptresultate derAusführnng des Reichsbnd-
gets für das Jahr 1878. wiedergegeben, seien diesel-
ben hier nochmals kurz— in ihren Grundzügen in
Erinnerung gebracht. Jin Voranschlage des Bud-
gets pro 1878 waren die zu erwartenden Einnahmen
auf 572,902,717· Rbl. veranschlagt, von- zdxenen
558»,249,008 Rbl. auf die - ordentlichen Einnahmen
entfielen. Es sind aber, wie- es sich aus den Rech.-
nungsabschlüssen ergeben hat, effectiv 625,972,735
Rbl. 49 Kop. pro"1878 eingegangen —-—·das heißt,
es« sind an« Staatseinnahmeii 67,723,727 Rbl. ·49
Kop. mehr eingelaufen, als veranschlagt worden ist.
Die« ordentlicheii Staatsausgaben waren auf
579,744,716 Rbl., die außerordentlichen, darunter
die durch den Türkenkrieg hervorgerufenenAusgaben
auf 457,337,039 Rbl. 32 Kop. veranschlagt, so daß
zu erwarten stand, daß die Staatsausgaben die Höhe
von 1,037,081,755 Rbl. 32 Kopx erreichen würden;
die effectiven Ausgaben beliefen sich aber nur auf
1,008,653,581 Rbl. 86»Kop-; demnach schließt das
Budget, wenn man die außerordentlichen Kriegsaus-
gaben außer Betracht läßt, für das vergangene Jahr
mit einemUeberschuß von über 37,6 Mill. Rbl.

""So günstig diese Ergebnisse auf den ersten Blick
auch erscheiiien mögen, so »ver«lieren sie bei näherer
Betrachtung doch in manchen Beziehungen beträcht-
lich an ihrem"Werthe. « Schon der Umstand, daß
die größte Mehreinnahme gerade aus den Zollabga-
ben, welche 23 Rblmehr ergeben haben, als
veranschlagt war, erwächsh kann in finanzieller Hin-
sichtnicht ganz befriedigen, denn erstens« ist zu be-
rücksichtigen,s" daß diese Mehreiiinahme den in Papier-
geld umgerechneten Goldzoll repräsentirt, . und zwei-
teus, dgaßiideikf in; »dieses; Ziffer sieh« abspiegelkide starke
Jmport zu Ungunsten " der allgemeineii srussischen
Handels-Bilanz«- nnd zumszHerabdriicken des; Werthes
des"sp·Papier-Rubels führen«muß. »—- Die nächstfol-
gende, fast ebenso hohiåfMehreinnahtne gegenüber
dem Voranschlage weist mit c. 20 Millk Rbl. der
Posteii der Getränkesteuer auf. »Wer aber«, ruft
mit Recht die russ.«St. P-et.sZ. aus, ,,wird über
die Höhe dieser Einnahmen sich freuen! Dieselbe
beweist nur, daß die Bevölkerung mit Eifer darauf
bedacht ist, den sauer erworbenen» Verdienst zu ver-
-trinken.«»z —«— Umgekehrt wiederum. ist es recht bedenk-
lich, wenn unter denjenigen wenigen .Postei3,-3die;»ge-
egenüber dem« Voranschlage eine Mindereinnahme er-
geben haben, igerade die Salzaccife an erster Stelle
figurirt: das Salz, dieser wichtige Barometer für
den Wohlstand und den ökonomischemFortschritt des
Volkes,-«ist —- wenigstens nach der eingelaufenen
Steuersumme zu· urtheilen — im verflossenen Jahre
in beträchtlich geringerer» Quantität (etwa um den
fechstcn Theil weniger), als in früheren Jahren con-
fumirt worden. Als ein erfreuliches Symptom hin-
gegen darf «n. A. der Umstand angesehen werden,
daß die an die Gesellfchaften der staatlich garantirten
Eisenbahnen zu zahlenden Garantie - Summen im
Jahre 1878, gegenüber dem Jahre 1877, nicht unbe-
trächtlich zurückgegangen sind: während in letzterein
Jahre der Staat an Garantiegeldern über 16z Mill.
Rbl. auszuwerfen hatte, beanspruchte dieserPosten i. J.
1878 nur etwas über M; Mill. Rbl. Keinen ganz
geringen Theil dieser Summe, d. i. den elften Theil
derselben, beanspruchte die B a l t i s ch e B a h n
mit 1,150,692 Rbl. l« Kost. (gegen 1,199,559 Rbl.
80 Kopp im Jahre 1877 und 892,223 Rbl.-75"Kop.
im Jahre 1876) für sieh. —- spUeber 3 Piill. Rbl
verschlang an,-Garantiegeldern· die Gesellscha-ft dei
Bahn Kursk-Eharkow-Asow. « »

Jndem wir» gelegentl»i"«ch»»ai1f einzelne· interessante
Posten des in Rede stehenden Berichts zurückzukom-
men hoffenYfinderzum Srhliiß iiznx noch die Notiz
Raum, -daß die voiispdenBauern und AnsiedIerndeI
Kronsgüter in den OstseeproVin-
ze n entrichteten Abgaben sich für das Jahr 1878
mit 682,455 Rbl. beziffern, während dieser Ein-
nahmeposten imJahre 1877 sdie Summe von.696,82·1
Rbl. und im Jahre 1878 die von 709,648 Rbl.

aufwies " ·
—- Se. Mai. der K a is e r hat für die durch

den Minister desfJnnern Sr. « Majestät unterbreite-
ten treuunterthänigsten Erebenheits-Kundgebungen
Allergnädigst Seinen Dank zn eröffnen geruht: den
Einwohnern der Stadt Werxo, der Bevölkerung des
Werroschen und des Fellinfiheii Kreises, dem Fel-
linschen Orduungsgerichh »dem« Walkschen Kreisge-
richt, dem « estnischen Gesangverein ,,Jlmarine« in
Narva, den Einwohnern der Städte Pernau, Walz
Fellin und Arensbnrg, dem Pernauschen Landgerichh
dem Gewerbe- und Gesangverein in Wolmay den
Einwohnern der Städte Tukkum, Goldingen, Hasen-
poth und Friedrichstadh den Bewohnern des Frie-
drichstiidtschen Kreises, der Goldinger Freiwilligen

ge» Yörptsche Deckung.

Feuerwehr, den Beamten des Rigaer Telegrahenbe-
zirks und des Rigaer Gouvernements-Post-Comp-
toirs, dem Rigaer Gesangvereiii,,Bajan« und den
Beamten und Arbeitern der Baltischen Eisenbahn
ferner den Einwohnern der Städte Dünaburg und
HcipsciL « .

— Mittelst Allerhöchsten Tagesbefehls im Ressort
des Ministerium der Volksaufklärung vom Z. d. Mts.
ist der ordentliche Professor des römischen Rechts,
Wirkl. Staatsrath Dr. O. M e y k o w , nach« er-
folgter Wiederwahh auf weitere 4 Jahre, gerechnet
vom U. November e. ab, im Amte des Rectors der«
Universität Dorpat bestätigt worden?

· --— Dem soeben erschienenen zweiten Hefte der
Mittheilungen der Kaiserlichen Gesellschaft zur He-
bung des Seewesens in Rußland entnimmti der
St. Pet. Her. die Mittheilung, daß im vorigen
Winter-in Rußland im Ganzen 36 N a v i g ati o n s -

s chulen thätig gewesen, deren Schüler von 15
ExaminationssComitös examinirt wordenj Die Zahl
der - Schüler betrug im Winter187s6s1877 h—- 7«8·1, im«
Winter 1877s1878 ——«— 901 und imWinter "1,"8«78s1879
— 968, woraus zu ersehen ist, daß die Zahl der
Schüler beständig zunimmt. ·Die größte Entwicke-«
lungT zeigen Jdie »15 Schulen? am B altischetrMeere, obgleich auchspunter ihneneinige vor-
handen sind, deren Leistungen als dürftig bezeichnet
werden müssen (Polangen und :Felixberg- in Kurlands
Narva im St. Petersbnrger Gouvernementx "Die
Zahl der Schüler in diesen 15 Schulen betrug 450,
darunter waren 93 Russen und 357 Letten, Dentsche
und Esteir Die Zahl der Lettischen Schiffer für
weite Fahrten hat sich im letzten Jahrzehnt ansehn-
lich vermehrt. »

— Der jüngere Gehilfe des Cancellei-Directors
der Cancellei des Livländischeii Gouverneurs, Col-
l,egien-Assessor Albert Po hr t ," ist vom Livländischen
Gouverneur am· 4. December c., seinem Ansucheii
gemäß, des Dienstes entlassen worden. -

In Zllrrnan hat, wie wir »aus der in der St.
Pet. Z. veröffentlichten Tabelle über den H andel Pe r-
n a u’s im J ah r e 1879 ersehen, der· Totalwerth
der Einfuhr im Jahre 1879 die Summe "von
433,239 Rbl. 13 Kop. betragen; den» stärksten Jni-
port weist mit über 308,000-Rbl. Deutschlaiid «a·uf
und zwar wurde am meisten importirt durch die
Handelshäuser J. Jacke u. Comp. (für« über
246,000 Rbl.) nnd H. D. Schmidt (für über
»103,000 Rbl.). Der« Totalwerth der- Ausfuhr be-jsziffextkg sich tust« E.Z7.J,IOSifRE!T-s issjd
izivarsz tvutde«c«1«m· iiieisten "(fü·r gegen« kZT-«TMill."Rbl.)
nach England,»,.».dan11 nach Frankreich, s, Holland,
Deutschland, Portugal exporItiYrt.»-f""Für· dieszgrößten
Summen« haben verschifft die« Handelshäuser H. D«
Schmidt. (fü»r über 2 Mill. Rbl.), J..Jacke u. Comp.
(für über , 1,700,sz0·00 Rbl.) und-« W. L. Sztzernberg
tu« nahezu« ixxMirrx s i -

Bruch· 8. December. Wie allgemeiu bekannt
sein dürfte, schreibt der ,,,Rev. Beob.«, hat unser
Po»l·izeimeister, "O»berst v. o l ff, schon· vor
längerer Zeit den« Wunsch ausgesprochen, nach lau·-
gem ehrenvollen Dienste in den Ruhszestaiidszu treten.
Dem erbetenen Abschiede sollen gegenwärtig keine
Hindernisse im Wege stehen nnd als Nachfolger
Oberst v« Wolff’s der ältere Geschäftsführer der

steländischen Gouvernements-Regiernug, Adam v.
N ottb e ck, designirt sein. - .

St. Peter-hing, 9.» December» Jn ihrer letzten
Nummer kommt die -,,Neue Zeit«- "—— wir wissen
nicht recht," woraufhin, und auch das Blatt selbst
scheint es kaum zu wissen — abermals auf die
K r i e g sg e r ü ch te zu sprechen. Die Natur
trage schon durch Mißwachs, Schneesturm, strenge
Kälte, Ueberschwemmungen und ähnliche Schrecknisse
das Jhrige dazu bei, um das Elend im Leben der
europäischen Völker nicht ausgehen zu lassen. »Und
in solchen Zeiten«, fährt das citirte Blatt fort,
,,werden die Gemüther noch durch Gerüchte von be-
vorstehenden neuen Kriegen in Erregung gehalten
und die Ueberzeugung, daß die Mächte ve·,rschiedene«
Streitigkeiten über ihren politischen Einfluß und ihre
ökonomischen Jnteressen nicht in friedlicher Weise
beizulegen vermögen, befestigt sich immer n1ehr., Jn
der That stehen die Staaten vom Kopf bis zum·
Fuß in Waffen da, sehen; ihre Rüstungexihnoch
immer fort, vergrößern ihre-· JArineens und Flotten
nnd bereiten sich» a1tgenfche.·i».t1·lich» allen Ernstes zu,
neuen szMetzeleien vor; unbekannt ist es noch, woI
dieselben ihren Anfang nehmen· sollen, Hob im Osten
oder Westen, im Süden öder.Norden, die« Stimme
des Volkes aber kündet einen allgemeinen Kampf.
Jedenfalls muß man gestehen, daß die Regierungen
ihrerseits äußerst wenig zur Beruhigung der Ge-
müther, zur thatsächlichen Pacificirung der Völker
thun. Wenn die Diplomatie in früheren Zeiten
häufig genug bis zu kindischer Ableugunng der Ge-
fahr, auch wenn dieselbe schon unmittelbar vor den
Augen« Aller lag, griff und an derselben «sesthielt, bis
der Donner derGeschütze weiteres Abreden unmög-
lich machte, so hat in unseren Zeiten — Dank de:
Jnitiative Napoleons-III., der ganz Europa in chro-
nischen Schrecken zu bannen suchte -— eine diploma-
tische Manier die Oberhand gewonnen: die Diplo-
matie erschließt der öffentlichen Meinung fortwährend
die Perspective drohenden Blutvergießens. Man
braucht in dieser Beziehung ja nur an die Campag-
nen Lord Beaconsfieliks gegen Rußlanfz Campagneiy
die ja nur . auf leere Drohungen berechnet waren,
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an die Haltung unserer nächsten Nachbaren·irg·en·df«
einem »Panslavisnius« gegenüber &c. zu erinnern.
Die friedlich gesinnte Majorität der Völker Europckss
ist wahrscheinlich zu der Frage berechtigt: ist es,
nicht endlich einmal Zeit, diesen, Kriegsrufeir ein f
Ende zu bereiten und ein Ziel zusetzen dieser Ver-i
höhnung der Friedensliebeder Völker«?«"l — Wir;
freuen uns aufrichtig,» daß jetzt auch die ,,å)i«eue»Zeits!««-
so senergisch sich wider alles Kriegsgerassel ausssjrichtgs
nicht immer hat sie so gedacht -oder doch wenigstens-
nicht immer so geschrieben. «

Ins Moskau wird abermals· von einer größerens
Defr a u d a t i o n berichtet: wie nämlich die ,,Zeit«g.
Nachr.« mittheilen, ist in der Nacht vom 5. aufden
6. d. Mts. die Casse eines der dort stationirteti Re-
gimenter um mehr als 20,000«Rbl. bestohlen worden.

Ts!cgtum-m"k.s«c-..
d er· « Jn ter n. T e gr a hsze n JA n»,t·fu»"·r; «· ·;

« London, Montag, 22.»(1»0.)»""D""eceinbe;r;" Ajtfsder
vorgesstsrsifgen Versammlung »der"»« Conservativeiij »»

Leedssz erklärte »der UnterftantsLFSecretairYBoitrkes
. englisch-türkische Eonvention lege « England skeine «"b«e-·s «

sonderen Verantwortlichkeiten auf,«d«eun er glaub-e; «

wenn die vonden Liberalen vorausgesetzte"««Z«ekstücke-«,
lung derTürkei eingetreten, sEngland »weder"Kl»"ein«-«""
asien und Mesopotamien snoch dieRoute ivonJEuropa
nach Jndien in den Händen Rußlands zu« sehen "

wünsche. Die Beziehungen Englands· zumAuslande »«

anlaugend, so stehe ersteres mit dem gesammten «
Europain freundschaftlichen Beziehungen. DieRegiek ·»J
rung anerkenne, daß der russischåtürkische Krieg? in
einigen Theilen Europas Zustände zurückgelassen,
welche Seitens der» englischen Minister Festigkeit
und Descretion erheischtenz die Regierung» glnnby ,

daß bei Weitem die größere: Zahl der euro«pi"iisch·en""
Staatsmännerauf der Seite Englands stehe» spEzrigk
laud habe keinen Streit mit irgend einer» MachtY ins
Europa, wünsche vielmehr» und hoffe, daß »se«ss»nuchsz
zu "Rußland in guten Beziehungen bleibe.»«·«E·rszsp»sei»
der Ansicht, daß die Differenzen» mit Rußland» bete«
anlaßt seien nicht ·dur«chszS«e.sz,Majestät den»K,asiser«
und· dessen weise Staatsmännerx Letztere wüßten,
daß England den Frieden wünsche undnichtsden legiti- -
menEntwickelung des rnssischen Handels und derfWsohlksz
fahrtRußlands entgegen- sei, sie wüßtferner, iqaßssnglnndzz
die Beseitigung der inneren« Schwierigkeiten
freudig begrüßen würde-· . szEngland ghabe»keine;-SymEFs»··
egthie zu Mötkzsrsy x.npch»zu»sO.enje;ukge-txk welche: dick«jzscsrundlageii Ordnsungxxkucidx GsesetzessixzsetsHrei·«wollen. Die Pkoxjtik Beacoitsßhelpskjzbezxnhte bishkersiauåzs»der Zusti3nmuijgzZjdes» freien Volkes Hund«-des. Parla-ssf·«l·
""·d"er Pifemier könne« -h·iev«on,t ohne eine
tischefPflicht zu— verabsäumem nicht»abwe»ichen.z·
(Voukke) glaub-»daß diese PoIitik.deu...iFxiedeu, dies«
Freiheit und den Wohlstand der gaUzenTWeTtE herbeiå
führe— sp

Winde-tr- iuxd DirseuMachtichtriiz»»-2»«
« Pudel, 8. December. Nach vorübergehend-UT«

Kälte am vergangenen Sonnabend, schreibt die Rev.,
Z., haben wir wieder» eine» WochezThauwetter gehabt.
Die Schlittenbahnin der Stadt· und Umgegend iistverschwunden und die Strznßen sind inzeinem schau?derhnften Zustande. Azm Schlimmsten sahes zu An-
fang der Woche,» in szunserem »Hafe»n aus, «— wo— eine· «
schlammige Masse, Hzestehsenpssxls geschmolzenem Schtiey ..

Kohlenstaub und aufgeweichtem Getreide, mehresZsoll-i-.dick, die Brücke und Quais bedeckten.u1id»»für;Fußxgsänger absolut unpassirbajr machte. .Durchszz,e·i»tigesze.Wegräumen des Schnees« hätte« man dieser,»den»V.er-
kehr sehr hemmenden Ealamität vorbeugen können.
Auf der Hafenbrücke ist der Schlamm durch die zum-»;
Ablaufen von Regeuwasser bestimmten Oeffnungetrsp
allmälig abgeflossen, aber auf dem West7Bollwerk, ·
dns ungepflastert ist, ist die flüssige Masse erst durch ·-
die Nachtfröste der letzten Tage zumFrieren gebracht
worden und wird jetzt von den Lastfuhrleuten zerfähzren, um beim nächsten heftigen Thau den Kreislaufder Metamorphosen aufs Neue zu-beginnen. Jmganzen Gebiet der Ostsee scheint jetzt Thauwettereimgetreten zu sein, während aus einigen Nordfeehäfennoch leichter Frost gemeldet wird. Die Schzifffahrtist aber überall wieder soffen. In« unseremIFTHafenherrscht reges Leben, da es gilt, diejenige11»·La»,dnn"gen,

»die noch· vor dem I. Januar u. St., dem Termin
des Jnkrafttretens der neuen deutschen Getreidezöllezin dentscheti Häfen eintreffen sollen,« so schnell als
Möglkch Cbzuferti en. Deutschland That roähreiidz der
iletzten Monate segrsz vijelGetretdiej n.ainentli»chfRo"»7zzgen«gekauft, nm wenigstens fürfeinige Zeit""1i·ach dem
Inkrafttreten der neuen Zölle keinexkzsxtfzxhxetlsp»Aus·

» dem Auslande.«jzu«sjbedürfen. s. Es. ·«--Iäßt"2jisich HdckHFjjT-—q"1j;
nehmen, daß ·nach dem 1. Januar-der Ex ort auchin. kunseremkj Hafen nicht mehr so lebhaft sgin wird,
wies: jetzt. »Der Getreidemarkt anticipirt dies und
zeigte» in den letzten Tagen. eine matteresx Haltung, ;

obgszleich die Verkäufer Angesichts; der »«ho«h"en» Pkktisg,z»j·diefzxm Innern herrschen, sich spzn Conoessioneu zspjchs
nicht bereit finden ließen. »

"- i—-
«

f Wimrenvreise (en gross
Revah den 7. December 1879.

S«al pr. Tonne . . .
.

. . . . .

·

. . IRbLZOKopVieifsalz r. Tonne a. 10 Pud .
. . . . . . 9 ,,

—- »·Norwegifze Heringe pr. Tonne . . . . . .
. 14 R. bis 18 R. ·Ström1nepr. Tonne .. . .

. .
. . 15 « » 16

Heu SUCH-«sStrosgHpud..»....·,...,.»·.». ..20,»«Ftnn. Heu, geschmcedetes inStangen pr. Bett. . . s24ilfbl .FinnL Gen, grekzogenes m Stangen or. Berk. . . .
. 19 »Brennholz: B: enholz pr. Faden . . . . . . . 6 R. — Kopdo. Tannenhoz pr. Faden . . . . .

. 5 ,,
—-

»SteinkohleunFr.Pud —» 20 ,,Engl. Stei ohlentheer pr. Tonne . . . . . . . 10 ,
--

»Ftnnlholgheerpr. Tonne 9 »
—-

,, iZreelpr ausend. 15-20Rbl.DåspfannenptuTausend 40Rbl.-.K (gEIVschter)p1-.Tonne 90Kop.-

or. E. Maiiifefkufm«mon V«ZM"T«T««Iie1I-I«tt.
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Illeue Illrtsche BeitunEtscheiat täq1ich, · » susgenouunen Sonn» u. hohe Jesttagr.
Ausgabe um 7 Uhr Abdö.

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

1—3 Uhr Mittags, geöffnet.
Sprechst d. Redaction v. 9——11 Vom.
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Annahme der Juserate bis 11 Uhr Vorn-Magd. Preis für die fünfgefpaltene
Korpuszeile oder deren Raum bei dreimaliger Jnjertion s 5 Kop. Durch die Post

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

Abonnementsans die »Nene Dörptsche Zeitung« werden zu jeder
- Zeit eutgegengenommem

Inhalt.
Zum is. December 1879. · V ·

Zolitischetsjagesbericlw » »Island. Dorpatx Der Stiftungstag der Umversitat
Yiigm Adelseonvent Reval: Raihswahl Zolleinnab·men.
St» Vetersburg: Zu: Lage Englands in Afghanistam
Personal -;Nachrichten. Aus Taschtenn Ankunft General
Kaufmanns
B zkceueste Post. Telegramme L oeale s. H.-u.

« Zentner-in. Jahresbericht der Universität Dotpat
"i«M-annigfaltiges.

-

Zum12. December 1879.
Jn der gewohnten solenuen Weise wird heute

der 77. Stiftungstag unsererLandesutiiversität be-
gangen und, wie stets bisher, so werden auchljeute
die zahlreichen, zum Theil in weite Ferne entsandten
Jünger der alma mater intreue"r, dankbarer Erinne-
rung mit uns theilgenommen . haben an der Feier
dieses für unsere Stadt und unser Land so denk-
würdigen und« stets in Ehren gehaltenen Tages.

Was wir unserer Hochschules' danken —-— wir
wissen es Alle und noch die jüngste« Vergangenheit
hates nicht fehlen lassen an Merkmalen für- den
Werth der Dorpater Universität —- an Merkmalen,

«die nach Jnnen und Außen rühmlich Zengniß von
derselben ablegen. · . «

Mit freudiger Genugthuung haben »wir zunächst
der Thatsache zu gedenken, daß inmitten unserer· Zeit
des Gährens « und Unterwühlens, des Auflosckerns
des- festen Bodens, auf welchem Staat-und Gesell-
schast sich .grüuden, die schlimme««Saat,« welche in
den-übrigen Theilen des Reiches nnd vor Allem in

,.,.»de1i«Psianzstätte1i akademische-r Bildung so reichlich
ausgestreut worden« und in ruchlosen Thaten so
üppig ausgewucherh aus dem Arbeitsfelde unserer
Hochschule keinerlei Stätte gefunden hat Nicht an.
gekränkelt worden sind die Blätter am Stamme des
77-jährigen Geistesbaumes, unter dessen Schatteu
wir leben, vom schleichenden Gifte des alles Wissen
und Sein, göttliche und menschliche Ordnung negi-.
renden nihilistischen Socialismusz sie haben sich rein
erhalten und grünen in gesundem inneren Leben
fort. — Fern sei es, aus Grund solcher Erfahrung
uns in selbstgefälligem Dünkel zu überhebeti —

wir wissen, es hat bei unserer studirenden Jugend
nicht derjenigen— moralischen Kraft bedurst, wie an-
derswo, um excentrischuvilden Verlockungen zu wider-
stehen. Wohl aber steht es an, am heutigen Tage

uns dieser Thatsache zu erinnern, um uns des
Dankes dafür bewußt zu werden, daß es an unserer
Hochschule nicht nothwendig geworden ist, mit stren-
ger Hand in den Acker derselben einzugreifen zur
Ausrottung vorhandenen« Unkrautesz dann aber auch,
um rückblickend aus jener Thatsache die« Kraft und
die freudige Zuversicht zu schöpfen, Jdaß wir anch
fernerhin allen — und nicht etwa« nur den oben
angedeuteten g— an das Leben der kHolchschule heran-
tretenden Uebeln und Bedrohnngeii kraftvoll « und
erfolgreich entgegentreten werden. " Wir« haben festen
Boden unter uns.

Wie der innere Geist unserer Hochschule sieh »ge-
sund erwiesen hat, so hat sich auch« iiach Außen das
Leben derselben wachsendforteniwiekeltswo der Kern
fest und gesund, da mußs sich· jn"auch» »die» Schifiale
erweitern. Einen ehrenvollen csedenktag der Uni-
versität haben wir bereits ·«zu«»Beginnsz«d,ieses Lehr-
Halbjahres begangen: den Tag, wo«d·"ie säh! der
Studirenden Dorpaks die T an s·fe·n·d««z»ūh l« zum
ersten Male überschritten. Diieser « "Ta·g"«· hä«t··u·iispztvti-
dentig dargelegt, Awie "g«r"oß die, Bedeutungszder"«s"Uni-
versität für das« Reich undrunserei Heiniath«"ist,jwie
erfolgreich dieArbeit der«»"Lehrend»en’,» Tinte» großszszder
Eifer der Lernenden, wie gesund die« Jnstitutiozsisån
und derLeb·ensgleist« der Universität» entwizfelts werden.

« Mit der, Erweiterung. des «Ler«n·k"reises"l unserer
Hochschule treten · freilich aneh » geskeig·e»r»t·efAnfördetiiik
gen an alle « beiin akadenxsisrhZiFLehFenYBsjheiligteiu
«— an den Einszzelnewszwie szdie· « Fheräin
Der einzelne dLernendse entziehtY hesitzntgge leichterals ehedetrxi,· jener, unbewußt« szglle Zeit.an·s·"geühte"n,
so heilsamengesellschaftlicheii ·Eontskhle,sz lind »leicht»e«r,
als ehedenr gilts-Des! igssvisssisldie Gksisskxsßsüght Ctkkdn Hi«vom ZiereabixiendesitHziphgeheuiässeixks Eingang qxiech
bei uns ·—- und an Wcirnungssignalexi "i"n"j;li«es«ejrfR»i»«c·kj-
tung hat es »» leider » nicht »gefeh"lt. Da giltsesscisiich
heute der jüngst an· einer· andereii Hochschule unsgk
sproehenen und von uns»vox· Wochenfrist wiederge-
gebene .Wort«en «fichsz«abertnalss«zsu erinnern: . e,,"Es
giebt dermalen keine andere Ethik für das studentische
Leben, als für das sonstigeund gemeinbiirgerliche,
wo Gewissenhaftigkeit, Fleiß, Treue in der Erfüllung
der Berufspflichten nach übereinstimmenden: Urtheil
Ehre bringt, das Gegeutheil aber Unehre.« -

Politik-yet Tages-besucht
Den IF. (24-) De-cl)r. 1879.«

Die Geschäftslage des preußischen Landtages
ist beim Eintritt« der Weihnachtsferien eine sehr
ungünstige; es ist« namentlich nicht gelungen, die
Budgetdebatte zu Ende zu führen. Außer kleineren
Theilen, steht die Erledigung der Etats für di

Vi erz ehnt er J ahr gan g,
Eisenbahneic,« für die Justiz und den Cultus, sammt
den zum Budget gehörigen beiden Gesetzen aus.
Die Wiedereröffniing derSitznngen ist für den 8.

« Januar« in Aussicht"« genommen. Die ersten sTage
müssen kleineren Vorlagen gewidmet werden; am
12.»szdürfte erste Lesung der Verwaltungsgesetze
beginnen und »· 3—4 Tage in· Anspruch nehmen.

« Daran »schließt sich vielleichtj das Communalsteuewgessen; »auf dessen » lzrledigung die Lliegierung ·den
»lj«öchstes»n« Werth« legen soll. Die Aussichten, daß

« dasselhe" "zu Stande komme , sind nicht ungünstig
Wseixnungsrzjätich annehmen kann, daß das Schaut-

stäjzckengesetzfnicht zur Berathung gestellt werden wird,so ·-e»t«»zvächst doch aus den neuen Eisenbahnvorlagen
ein« "«Y"»;«Iw«eiterer umfassender Verathuiigsgegenstand
DasJ;«G«essetz" Jüber die Steuer» auf Wanderlägey
welchenx « reiehsrechtliehe ««B"edt·e»nken» «— entgegenstehen,

szkonrmt vielleichtnizcht "eisn"t»n«c»r«ls·"z«uspr". «e«"r«st"en 3Bserathuicjg»
«Nichx5yestpweuzigersr ist Ischiisspek gar-zusehen, wie JdieHsweleheä erledigt werden' müssen» in» vier
Tlssjiisendurehsberathen werden sollen. - «

«

"-·»"»;«Lki«·e»Jti"·ter p"· e l l a t i«"o nü bersd e nNo th-s d i« n «·O bekrssschl es i enwurde am vorigenFåitag im« sAbgeotblsfefenhause- «"v·on· dem Abg. v.jHZ:-«zln»e3,szd.er gewissermaßen, im Namen aller Frac-s U: z» en· kurz« nnd sstreng sachlich Ybegründetszund»v«ist«i7s.kt»esys"i« Finanfzurinisterizunter Anführung ·«eingehen-
jdeer ·«skätistisckjer«» Daten ebenso sachlich beantwortet,
»JDas·s«Haus nahm jsnitBesriediguiig die Ankiiszkidigung
efntgxegeiisz daė eine» Vorlage-»in Llussitht stehe, welche—-
denjkYjepdürfnissetiRethnung tragen soll» Eine De-

wiitdre mit vermiedenzin eingehender
sruthtbarer Weise« läßt sie« sich erst an derLHand

eitier Vorlage« und« dann führen, wenn« nicht jeder
TAbgeordiietex bereits an die Heimreise denkt. ·—- ,Es
sind z«xue»i«·»""gsrsinz, verschiedene Fragen zu beantworten.
Die« erstesgeht · dahin, wie der Hunger, «der heute«et11pfu1«1de«n7«wird, zu stillen ist. Eine solche Frage
läßt«"kei1"1e Verschiedenheit der Parteistandpun«cte zu

und sindet alle Parteien einig. ». Die andere Frage
ist, die, wie man Zustände beseitigen kann, welche
eine ganze Bevölkerung fortdauernd an der Grenze
eines Nothstandes halten. Und diese Frage durfte
man nicht über das Knie brechen. Sie erheischt eine
eingehende Untersuchung, sobald man über die erste
Frage beruhigt ist. ,

Die Meldung über die Fortdauer der
Verhandlungen mit Rom wird von der
,,Germania« bestätigt. Der in dieser Frage gewöhn-
lich gut unterrichtete ,,Bair.« C·our.«- weiß zu Gunsten
der gleichen Auffassung von einer Aeußerung des
Ministers P ut t k a m er zu berichten. Er ·läßt sichaus Berlin schreiben: »Von einigen Tagen hatteaußer Herrn Franssen noch ein anderes (öffentlich

Ahonjeuusputs und Jnfetatk vermitteln: in Rigax H.,Lqygkyjtz,«z·21n-
noncensButegukin Walt- M. Rudolffö Buchhandl.; inxRxevg l: Buchlz ·v. Kluge
—ss»Stxöhm.; it; St.·Pkteröbx1rg; N. Mgthissen, Kasansche Brücke LUZYI ;« jri W kit-

» « j « « schaurRajchscitan 8c"Frendler, Senatorska M 22.«"·«« «? .

- nicht genannt sein wollendes) Mitglied der CentrumsfractionsbeiHerrn Pnttkamer Audienz, um- demselben
eine Beschwerde-aus seinem Wahlkreise vorzutragen.
Der Abgeordnete hatte« sein Anliegendem sMisnsister
noch nicht vollständig aus"einandergefetzt, als dieser
bei einer gewisseinStelle ihmspspin dieRede fiel und

» wörtlich-sagte: ,Jė«-"propos, iSssTlese inskdeu Zeitungen
«· daß die Verhandlungen Tmit Rom abgebroichenssein

sollen. Bitte, sagen Sie doch« Jhren Freunden,-s"daß
das nicht der Fall ist-.·-» Herr Dr. Hüblersists nur

deshalb hier, weil ihni gegenwärtigssphiers Tbielfarbe
Geschäfte erwarten«- Der Minister ließ dann - durch-
blicken, daß Herr Hübler sich später wieder« nach
Wien begeben würde; »Mit-er Tdies ««,,vielfacheit-:Ge-

-"-fch»äfte« dürfte aber «—- wie -ich zudem noch von
·«attder·er, nicht minder gut unterrichteter Seite ver-
Tnehme —- dieEntgegennahme ,,weiterer Justrnetionen«
gehören« e " » « " T» T « " ;

«« Jn London« ist der Cabinetsrath zur Erörterung
der Lage in Afghunifiaus zusammengetreten. Die
Ereignisse in Affghanistan hab-en in Englandallgek
meine« Bestürzung erregt; Die? beschwichtigenden
DepescheiidesiVicekötiigssixid während- der letzteu

--Woche von Tag· zu Tagspdurth die Wucht der That-
saehen denientirt ««worden«. ·· Mit ängstlicher Ssoaiiuung
«erwartet man den «« SchlußactNdes erschütterndeu
«Dramas: den Verzweiflungskampf des «Rob·e«rts«schen
«Corps" "»"iu« ««dem Lager von Sherpur Wie amtlich
bestätigt swiiszxd, sind-die Verbindungen mit dein Gene-

ral unterbrochen «und niüsseii die- TindischeusDepesscheix
zugestehen; daß »ein EntsatzszSirsFrederick Robert?
vorerstunthunlich sei; des ganze Afghanenvolkissfei

· im· Aüsstandes begriffen, und « - um- nach spKabtils ·«vor"zn-
dringen, bedürfe es einer Istarken Trup«penmacht,

·«r«o,elche"spjedoch in Folge des ungenügend-en5Transport-
Wesens nur —·langsam vorrückenxkönnex "Dte londoner
Zeitungen dringen auf utiverzügliche Tri1ppennach-
schübe von- Eiigland ans; ehe diese jedoch das, Ziel
ihrer Bestimmung erreichen, dürfte dass Schicksal
des Robertsscheit Corps schon entschieden seins EENaEh
einein Telegram1n"de"r«" ,,Dailys- News« « scheint: "d«er
Rückzug in das Cautoniietnetit von Sherpur »ein
fluchtartiger gewesen zu« feinydie Afghanen drängten
in hellen Haufen« nach, es kamkszusdeui wütheudsteii
Geinetzeh die Einwohner pou,»Kg-bnl» Betheiligten· »·fxch
daran und die umwohneiiden Landleute niachten diebritischeu Nachzügler unter-den Wällen-des Lagers
nieder-J Die; Engläuders haben» überall mit· sgroßer
Bravour gekämpft und »dem Feinde schwerespssetrluste
beigebracht, aber der Uebermacht mußten sie weirheu
wobei sie ein Gebirgs-Geschütz verloren« Bestätisgeii
sich diese Nachrichtem »so kaum cinzunehnien", daß
dieAfghanekI nur » das Keine Gefehütz Igetiouimen
haben, viel· wahrfcheinlilchser ist,—" dsaßTiveittnehr »Ge-

jruill r l o u.
« Jahresbericht der. Universität Dorpat «

für das« Jahr 18794
Seit dem 12. December des vorigen Jahres

fanden tm Personal folgendeVeränderungen Statt:
E n t·l as s e n wurden aus« dem Dienst bei der

Universität: die ordentlich en Profes-s o r e n: der altclassischen Philologie und Archäo-
logie Dr. Eugen Petersen und der Ophthalmologie
und ophthalmologischeii Klinik Dr. Georg von-Det-
tingen, und zwar letzterer nach Ausdienung von 25
Jahrensnnter gleichzeitiger Bestätigung in derWürde
eines Professor emeritusz d e r O b s e r v at o r
Dr. Oskar Backlundz d e r L e c t o r der englischen
Sprache Robert Boylez der G ehilfe des
Directors des botanischen Gar-
tse n s Sand. Constantin Winklerz d i e A s s i -

st e n te n: bei der geburtshilflichegynäkologischen
Klinik Dr. August von Schrenck (stellv.); bei der
ophthalmologischen Klinik Dr. Lothar Zwingmann
(stellv.) bei der Universitäts-Abtheilung des Bezirks-
hospitals Dr. Qskar Schmidt (stellv.); d e r
Prosectorgehilfe beim pathologischen Jn-
stitut Dr. Woldemar Rieder (stellv.); d-i e G e hri l-
feni de r klinischen Apotheke Gustav
Liftak und Julius Wittmanm h

V e r st o r b e n ist der Beamte fkir das Rech-
nnngssacb Wilhelm Segen.

Bestätigt wurden: als Prorector
der bisherige Prorector Prof. Dr. Oswald Schtnidt
auf weitere 3 Jahre; als S-tellv ertreter
d e s P r o r e c t o r s der bisherige Stellvertreter
des Prorectors Prof. Dr. Carl Erdmann auf weitere
3 Jahre; als D e k a n der juristischen Fakultät
der bisherige Decan Prof. Dr. Johann Engelmann;
als Glieder des Appellations-
nnd Revisionsgerichts: die Pross.l)rr.

O. Schmidtz Loening, von Rohland, Boettchers, von
Wahl und ""Brückner; als« Präses dieses Gerichts·Prof. Dr. Erdmamiz als P r ä f i dsze nt der bei
der Universität bestehenden gelehrten estnifchen Ge-
sellschaft der bisherige» Präsident derselben Prof. Dr.
Leo Meyer; als orde ntli che Pro f ess o -

r end« der angewandten Mathematik der Prof.
emeritus und ordentlicher Professor dieses Lehrstuhls
Dr. FerdMinding nach Ausdienung von 35" Jahren
auf weitere 5 Jahre; des römischen Rechts der« bis-
herige ordentliche Professor dieses Lehrstuhls Dr.Ottomar Meykow nach Ausdientiiig von sllJahren
auf weitere 5 Jahre; der Geographie, Ethnographie
und Statistik der bisherige außerordentliche Profejssor
dieses Lehrstuhls Dr. Wilhelm Stied«a;» der Otoh-thalmologie und ophthalmologifchen Klinik Dr. Eduard
Raehlmanns alsaußerordszentlicherPro-fe s s o r der, altclassischen Philologie und Archäo-
logie Dr. Georg Loeschkez als D o c e nt der
Chirurgie Dr. Wilhelm Koch-z als Observator Dr.
Anders Lindstedh Als P r o s e c·t o r am verglei-
chendmnatomischen Jnstitut Dr. Piax Braun; als
L e cto r der italienischen Sprache Domeuico de
Vivo. · » ;

Ferner sind gewählt worden: Als R ecto r
der bisherige Rector Prof. Dr. Ottomar Meykow
auf weitere 4 Jahr; als D e c an: der medicini-
schen Fakultät Prof. Dr. Rudolph Boehm und der
physikosmathematifchen Fakultät Prof. Dr. Arthurvon Oettingeiiz als ordentlich« Pro-
fe ff o r des vom 1. Januar 1880 ab neucreirten
Lehrstuhls der Psychiatrie Dr. Hermanii Emming-
hausz als D o c e nt der russischen Sprache und
Literatur Dr. Leonhard Masingz als D i r e ct o r
der Universitäts-Bibliothek Prof.
Dr. Boehnu

Augesteut wurden: Als S e «« etä r e fix: Au-
gelegenheiten der Studirenden der bisherige stellver-

tretende Secretärs Sand. Fromhold Tombersgz als
G e l) i l f e · des Directors des botanischen Garteiis
Magd. Johannes Klingezs alsi s s i st e n t e« n :

bei der geburtshilflickygynä kologischen Klinik Johan-nes Innre« (stellv.)»; bei der ophthalknologischeic Klinik
Theodor Kubli (stellv.); bei der gU«niberssz"ttätss-«·Abtl)ei-
lung des BezirkshoZpitalslGeorg Sivirsti (ste1lv.)«;
beim physiologischen Jnstitnt Arzt·-Ofto»jTh.ilo«; « als
C o n s e r v a t o r Alexander·«·Brocc,k« s«(ftellv«.»·); « als
P r o s e ,c t o r g eh« ·i l fsez beim »pcsi«»tholo"gischen
stitut Boles»l»aio» Golawski «(.st·e»llps.»)».» sGje l-
f e n derflinkfiizen Apotheke: Jnllfu»js«'sW"ittxijaniisnn»«d
nachszdessew iEjitlassuiig Heinrisch «H·ir·.sjchsoh·tis,z·j»a«l»s
PedellgehilseAugnstjLusinz«»»

Die vspe n i a le g en d i wurde »ert»heilt«j»: den
Assistentem am mineralogischen Cabinet Mag.
Alexander Lagorio und» am pharmaeolvgischeni Jnsiitut
Dr. Valerian Podwyssotzxyz « «

Der gegenwärtige Bestiand desslkerssotraledsist folgender: 39 ordentL Professoren, 4·a»ueße·roxdentl.Professoren, l Professor der» Theologie für· Stndtrende
orthodozskgriechischer Confessionzi Obseroatorz Side-centen, 1 gelehrter Apothexerz g; Prosectoreti [»einer
an der anatomisehen "undl»eine..r·« an; vergleichen·d-ana-
tomischen Institut) 9 Privatdocenten (von denen
einer zugleich Laborant am pharmaeeutischeii Institut,
einer Gehilfe des Dirertors des cheiiiischen Cabinetsund drei zugleich Assistenten und zwar am pharmq-
cologischen Jnstitnh am sphysikalischen und Minera-
logischen Cabiliet sind),"4 Lectoren (von denen einer
stellvertretend und einer zeitweilig angestellt ist),
1 Docent der Elemente der Baukunst und zugleich
Universitäts-Architekt (vertritt dieses Amt zeitweilig)
5 Lehrer der Künste, 1 Religionslehrer für Studi-
rende römischckatholischer Confession, in Allem 77
Lehrende, außerdem 42 nicht zumLehrpersonal ge-
hörende Personen. « is "Ni cht b esetzk sind: die Docentur für rus-

sifchkk Sprach« runde Lkkeråtiikskda der« für« dieses Amt
Erthählte noch « nichikbestiitigtspistj das Afni eines
Leitors der englifchen »Sj)rache,"die Aeinterder Lehrer
der g"·ymnast«ifche1i« und der«-Sschwiinmk1inst,
das Atnt eines· BeainEeUTfürW das Rechnungsfctchksiiiid
das Amt eines Verfertigers ehirurgischer Instrumente,

inspAlletn 6 Aemtery «« « T« — «— « « I
» zFQieJZ als! «-d e r· S· tsud i«r.»e»n desztk Betsrägtz

iikx»ittzex" thpxixpigisphzpiur i Facultät »diese, e in» der» jurijxksskkzgu
Ferse-List« THE» Eis-de; imedisjpsschsesti Fsexsxtäts Eis-»indsspiskexischdsslrkslplegischsv FOSYIEETEHIPEEIIIF d« p.hk)-
Hcpsmskxhsrxseti eher! »Fgs«1t-"ii;- 72222 M. Alles» »101:5-Vor einen Jahr betrug die Zahl der Siudirendeti896, Hsqmkit ists fix; diesesfsjgszahk ein Zuwaxhss vgn 119
Stsxseixepdepsie-verzeichnen· » e e e . «

Die Zahl der nichtitntu atricxtlxirs
ten Zuhsö rszer beträgt W.- s

" Jm Lanfe des »· Jahres· wurden; »fol·g"ende»g e«-
l»· eh rixeszW ür d en ,n·n apdszGx g d ezuerkannti die
W ür d e »e isztt e gr ad u i rst e n S tnd est»-te n, in»z·d»e,r iheoxygischen ·Fac;1lt»c"»1t«11, inszder Juri-
stisehetrzaenliåx U« in der histvrisclyphiloiogischen
Z, »in·deriphyf,yknigth»ematijchen"5, in Allem 37 Per-sonen» DersEsan di d at e u g r a d: in der they«-
logischen Fakultät 2,"in»"der juristischeii Faculitiit is,
in» der historisckyphilcjlpgisrhen Facultiit12, in der
physicwmathematifchen Facultät 8, in Allem.38 Per-sonen. Der M a g i st e r g r a d; in der ·historisch-
philologischen Fakultät Z, in· der physikonnaihematik
schen Facultät I, in Alleni 3PPersonen. Der D pe-
t o r g r a d: in der historisclyphiloiogischeu Facriltjät
2, in der physikwmathematischeii Facultät 2, in Allem
4Personen. Jn der medicinifchen Faru l-
tät erlangtem die Würde eines Kreisarzxes 3",· den
Grad eines Doktors 23, »die Würde einesAxztes 12,
deHiIFGrad Yeines Magisters der Pharmacdie 1, dieWürde eines Provisors 21, die Würde einesApo-
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fchütze haben im Stiche gelassen werden müssen,
-wenn der Rückzug in Flucht ausgeartet ist. Schwere
Vorwürfe werden gegen den Vicekönig und General
Roberts erhoben, daß « sie sich über die wahre Lage
der Dinge in Afghanistan haben so vollkomiuen tän-
schen lassen, " gerade wie Sir Louis Cavagnari, der
wenige Tage vor der Katastrophe der ,,Times« vom
3. September einen vertrauensseligen Bericht über
seine Ausnahme in Kahn! einschickte, während fein
Untergang schon beschlofsen war, als er die afgha-
nifche Grenze überschritt.

Zu· Jrluud mehren sich die Gewaltthätigkeiten
der Land-Agitationspartei. Am Sonn-
abend Abends wurde Lord Fermoy, als er, unter dem
Portal des Graffchafts-Clubhanses in Liinerick stehend,
gerade seinen Wagen besteigen «wollte, von einem
exmittirteii Pächter mit einem schweren Kuittel nie-
dergesrhlagem Der Attentäter wurde sofort den Ge-
richten überliefert und soll noch vor die diesjährigen
Assisengestellt werden. . »

Die Miuåsterkrisis» in Frankreich» hat-zu vielerlei
Perwickelungeu geführt: ein» nach Ausgabe der

gesirigen Tagesnicninier uns zugegangenes Special-
Telegramin von: Gestrigen meldet, das; Freyciuet es
abgele-hnt·»l)abe, »die Neubildiuigdes Piinisteriirni zu
übernehmen und der Präsident der Republik danach
Waddingtoci gebeten, Präsident des Cabiuetsi zu ver-
bleiben» nnd die Recoiisiriiction desselben zu »Über-

-»Ii»ehn1»en. Waddiugton » habe sich vierundzwanzig
Stunden Bedenkzeit ausgebeten und danach deu·Prä-
sidenteu »der Repnblik augefordert, mit der Neubil-
duug des Cabiuets den bisherigen Finanzminister
Leon Sahzu beanstragetn Nichtspriuwahrsrheinlich ist,
daß »das immer. stärker, wztzxsidende Andringeii des

Detnagogeiithunis sowohl« für Freyciiiet wie für
Waddiiigtosi die Veranlassung gewesen, von der
Führung der Staatsgeschäfte fabzustehetn « Denn so
-g»r—;o,ė »die Befähigung und Energie dieser Staats-
inänIiFFsH auch: ist, sie» würden ihrer in vollem Maße
bedürfen, um dem Andrängen der Clemenceau und
Genosseiis, welche eine nochweiter nach links gehende
Persehiebulig des gouverneinentaleii Schwerpuncies
erstreben, auf »die Dauer Stand zu halten. Die
,s,Republicfuezfranpaist-« leistet in politifcher Schwarz-
sehereis wohl das Möglichy wenn sie schonjetzt be-
hauptehdassvoti Herrn Waddington im heißen par-
lameutarischen Kampfe gegen die Ultrademagogen
durchgefetzte Vertraueusvotum verleihe dem scheidest-
den Casbiuet nicht nur kein einziges Atom von
Stärke, sondern werde noch obendrein zu einer Gåne
für das im Anzuge befiudliche .

Die am meisten besprochene Persönlichkeit in
Frankreich ist unzweifelhaft immer noch Gunst-
lseiiui für Freund und Feind legt sich eine Art
sensationeller Reiz um den Exdictator und zeitigen

Präsidenten der Depntirtenkatumey den Danphiu der
RepubliL Sein Haushalt, seine Lebensgewohnheiten
bilden den Gegenstand der öffentlichen Neugierde.

Daß GambettirJunggeselle ist, "heftet ihm in einem
Lande» wie Frankreiehjkssssivo das Ehestiften eine so«
verbreitete Neigung ist, noch ein Interesse« mehr an.
So finden wir im »Figaro« die Frage im vollen
Ernste behandelt, ob Gambetta sich verehelichen solle
nnd mit wem? Ein »Znschauer«, der sich in dem
Blatte an Gambetta wendet, fängt die Sache gründ-
lich an. Zunächst räth er vom politisch-parlamen-
tarischen Standpuncte Gambetta zur Ehe. ,,Eine
Frau, so apostrophirt der Briefschreiber Gambetta,
würde Sie zur Vorsicht gegen Diejenigen bringen, die
Ihnen schmeicheln und Sie ausbeuten; eine Frau
würde Ihre Leidenschaft zügeln, Ihre Beredsamkeit
mildern, «« die an Kraft gewänne, was sie an Rauh-
heit einbüßtez eine Frau; setzte die Regelmäßigkeit
an die Stelle der Unordnung; eine Frau würde
auf Ihre ganze Existenz den trefiflichsteii Einfluß
ausüben« Weiter wird dem Tribun vorgestel1t,
daė er in seinem Iunggesellenstande kein anständiges
Fest geben, riichtz mit Ernst nnd Würde em-
pfangen könne. In dem goldenen. Käfig des Präsi-
dentenhotels könne er, nicht als Einsiedler leben.
Auch bezüglich der Wahl szeiner Präsidentin hält der
Briefschreiber seine Rathscfhläge nicht »zurück. Die
Zukünftige muß aus bester Fatnilie sein, die reichen
,,jungen Witwen« sind, ausgeschlossen, eine Geld-
heikath verbiete sichis greichfane Was"Actet, Schön-
heit, Erziehung, Charakter betrifft, so« soll das dem
persönlichen Geschmack Gambettcks überlassen bleiben.
»Ein junges« esJJiädck«)efn,«die» wohl erzogen ist, aus
einer Familie, die» Ihnen Ehre macht, zu der man»
sizchszin ihrer» hohen Position bekennen kann« — das
ist die für Herrn Gambetta ·passende Partie Nun
erhebt sich fürszden soszversorgten Ehestandscandidateii
wider Willen· «·e»ines neue» s«Schwie»1-»igkeit. «· Gambetta
als Freidenker Jkanii in keiner kirchlichen Trauring
figuriren, aber wodie Familie finden die sich mit
der Civiltraiiungbegnügt? Auchszfür dieseVerlegesip
heit, die· ohne jeden möglichen Ausgang scheint,
wird Rath«geschafft. »Die Lösung einfachtsz,,hei-
rathen Sie eineProtestantim nieirt Herr«, so schreibt
der· Znschauerj und er begründet seinen Rath wie
folgt: »Der Protestantismus überfliithet Alles ,

er

ist in den Pkinisterieiy in der Verwaltung, in der
Universität, kurz jüberallk ist die katholische Kirche
Ihnen verschlossen, der protestantische Tempel blzezszibt
Ihnen offen. Das Volk wird« es nicht allzu iibel
nehmen, wenn ein protestantischer Pastor Ihre Ehe
einsegnet.. Man wirft allerdings den Protestantinnen
eine gewisse Strenge des Benehmens und der Grund-
sätze vor. Aber um so besser. Ihre Frau würde
nur um so sicherer das so fatale Gehenlasseii in Ihren
Manieren verbessern, der letzte Rest aus der Zeit
der »Bohdine« würde auf geschickte Weise exstirpirt
Iedoch sputen Sie sich; ich sage nicht: such en Sie
die Frau, sondern find e n Sie dieselbe«. Der
Schluß beweist, daß der Briefsteller uach einer ganz
bestimmten Seite zielt; Dabei ist festzuhalten, daß

der ,,Figaro« Gambetta politisch schroff entgegen-
steht. Das zärtliche Jiiteresfej welches er für das
Eheglück des Exdictatorsszeigh dauert zwar nur eine
Nummer und in der folgenden wird mit Be-
schinipfniig und Hohn die Behauptung verfochten,
daß der Exdictator überhaupt nicht für den Ehe-
stand geeignet sei; und doch beweist felbst dieser
Angriff wieder, wie die Verheirathung Gambettcks
in den Pariser Kreisen zur »Frage« geworden ist.

Jn Philndelphia hat man die R ü cke h r des
G e u e r a l s G r a nt von seiner Weltreise, die
er im Mai 1877 von Philadelphia aus begann, mit
einem großen Festzuge gefeiert. General Grant
war am 15. in Harrisburg eingetroffen, wo er von
dem Gouverneur von Pennsylavnien und dem Fest-
ausschnfse begriißt und früh am nächsten Morgen
mit einem glänzenden Gefolge nach Philadelphia ge-
führt wurde. Die Häuser der breiten Straßen, durch
welche der Umzug sich bewegte, waren mit Flaggen
und Kränzen verziert und mehre Triumphbogeti mit
der Jnschrift »Willkommen« errichtet. Eine gewaltige
Menscheiimenge hatte sich versammelt, um den Auf-
zug zu sehen, und die benachbarten Staaten hatten«
dazu ein «starkes Contingeiit gestellt. Der Zug ward
durch eine Abtheilung Polizei eröffnet, dann folgte
der Obermarschall mit feinem Adjutanten, dann Ge-
neral Hartranft mit seinem Stabe, an der Spitze
von« 8000 pennsylvanifchen Uuionsfruppen und 2600
aus anderen Staaten. Es folgten in offenen! Wa-
gen das Empfaitgscoinitö mit General Grant und
eingeladeuesi Gästen, die gegenwärtigen Minister,
die noch« übrigen Mitglieder ans General Granks
Cabinetz verschiedene Gouverneure und Mayors dar-
unter. Die städtische Cavallerie von Philadelphia
gab· ihnen das Geleit. Dann « kam ein Zug von
Veteraiieii »aus dem letzten Kriege, an 10,000 Mann;
es folgteeine Abtheilung von 4000 Personen aus
den politischeii Elubs und sonstiger: Verbindungen,
dann "d·i·e» Vertreter der Gewerbe« nnd Jndustrie,
Wagen mit arbeitenden Maschinen; auch» eine An-
zahl von ··Arbeiterinneii. Die Ersten waren die Ar-
beiterder Textil-"Jndustrie, etwa 3500,» dann kamen
die Eisenarbeiter»a7lle·r», Art, Schiffbauersmit verschie-
denenModellen Jovis« Schiffen auf «Wagen, Zimmer-
leute und« Holzarbeiter niitSäszgemühlen und anderen
Maschinen u. f. w. Die nächste Abtheilung bestand
»aus Beamten des« Civildieustes mit 250 Arbeitern
der Münze der Vereinigteii Staaten und einer Präge-
Maschine, welche Medaillen zu " Ehren Grant’s prägte.
Endlich folgten etwa- 1000 Reiter aus, Philadelphia
und der·Nachbarfchaft.. Einige Bürger in Wagen
schlossen den Zug, der aus etwa 70,000 Mann und
2500 Pferden bestand. Das Volk jubelte und lärmte
und es fehlte, wie innner bei amerikanisrhen Festen,
nicht an Schellen, Glockengeläute und Schüssen. Der
Zug machte etwa 16km. An den Gebäuden der
Union-League verließ General Grant denselben und
ließ ihn an sich vorbeidefiliren. Ein Diner in ei-

nein Privathause, woran die Mitglieder von Granks
Cabinet, General Sherman und andere hohe Per-
sonen- theilnahmen, beschloß die Ovation.

- «Iniann J
Dorf-at, 12. December. Daß der Stiftungs-

tag der Universität nicht nur ein Fest 3
ist unserer akademischen Kreise, sondern auch der
Stadt als solcher, hat wiederum die heutige Feier-
in beredter Weise dargethan. — Nach dem von dem
Ptvfessvk Püstvk F. Hörschelmann in der zahlreich
besuchten Universitätskirche abgehalteueii Gottesdienste
erfolgte bald nach 12 Uhr unter Vortritt des Cum-
tors des Lehrbezirks, Geheimraths Sfaburow, dem
der Rector Maguificus Professor O. Nieykow zur
Seite schritt, der feierliche Eintritt des gesammten
Lehrkörpers in die Aula der Universität. Auch die-
fes Mal hatten sich die Festgäste überaus zahlreich
eingefunden. —— Der von dem akademischen Gesang-
vereine ausgeführte Chor »Denn die Herrlichkeit
Gottes des Herrn« eröffnete die eigentliche Feier des
Festactes — « ,

««

Die Festkede des Tages hielt« i« heolgekizhshrkk
Folge ein Glied der juristischeir Fa-cultät, Prdfessor
Dr. E. L o e n in g iiber die Entwickelungsgreschichte
der modernen Rechtswissensihafix Juden: er« ein-
gehender die,zu Beginn dieses Iahrhuuders vorn-der
historischen xSchule beherrschte Geschichte derttde TO·

schen Rechtswissenschaft bis in tmsereszjzirgsevejfolksK
stellte er ihr gegenüber das aus der Geschichte der
Rechtswissenschast ·in England sich ergebende Bild,
um in einer gesunden Vereinigung beider Strömun-««
gen, der in Deutschland auf abstracte Begriffsspecip
lation gerichteten Rechtsforschuiig mit der in Eng-
land aus eine nicht widerspruchfreieNützlichkeitslehre
basirenden Rechtswissenschafh das Bett zu« erblickerh
in welchem der Strom der sich forteutwickelndeii
Rechtswissenschaft seine ferneren: Bahnen vorgezeichnet
finden werden. « « «

Hieraus ging Nedner über zu der Mitthejzluiig
der den eingegangenen P« r e is a r b e i t e n ake r
S tu d i r e n« d e n zuerkannten Preise. · « «.

Innerhalb der t h e o l o g is che n- Facirltät
war für die Preisanfgaber »Die lutherische ««
Livlands unter dem» Einflusse der schwedischeii Geseg-
gebung« keine Bearbeitung eingegangen. ——« Die ein-
gegangene Predigt über Marcns 4, 26—29, als deren -

Verfasser sich der stud.«theol. Carl H u u n i,u snus
Narva erwies, «war des -fiir Predigten festge-
setzten Preises der Silberneii Medaille für würdig
befunden worden. - , «

».

»Die von der j u r i st i s ch e n« Facultät ge-
stellte Preisanfgabe: ,,Darstellung der jRechtsverhälb
nisse des Bauerstandes der Ostseeprovinzen während «

der Ordenszeiy unter Benntznng des gesanmtten
Quellenrnaterials, soweit dasselbe gedruckt vorliegt«(«-«—«-
hatte keine Bearbeitung gefunden. «,

« Von den von der m e d i c i n i s ch e n Facultät

thszeksergehilseii 52, die Würde einer Hebamme 14, die
Würde» eines Zahnarztes 4, inAlIem 130 Personen.

Jlseberhaupt wurden im verflossenen Jahre 212
akademische nnd medicinische Würden und Grade
ertheilt« . s -

Die P r üfn n g für das Amt eines O b er-

le« h rzesr s bestanden 11 Personen (der Religion 1,
dezr historischer: Wissenschaften 1, der mathematischen

·Wissenschaftei1 2, derNaturwissenschaften 1,« der bei-
den alten Sprachen S, ders lateinischen Sprache 2
und .derk russischeir Sprache 2); die Prüfung
für; das Amt eines »wisseensch«a.ftliche,tc.
L e h r e r s sz1 Person, für das Amt eines Lehrers
der französischen Sprache »2 Personenund für das
Amt eines «Lehrers der russischen Sprachet 5 Per-
sonein . , - «.

JnAllem bestanden Lehrerprüfuirgen 19Personen.
»Aus dem theologischen Stipendia-

t e n -sJ n st i tut rvnrde ein Zöglinfgsznach«Voll-
Iendung der Studien zur Anstelliing intzKronsdieiist
entlassen, während eine Entlassung vonjZöglingeri
aus dein m edsi c in i s eh e n Stiipeiidiate n-
J nstitiitizicr Llttstellung imiKronsdienstiic diesem
«,Jahr»e nicht staitgefcnrdensphah «

· »Ja Betreff der ioisfeirsch aftlichenJw
st i t u t e der Universität ist Folgendes i hervorzik
-heben:«-s..: . «:

Jn der m e d i eizn isch e n K lin isk wur-
den behandelt: »stat»ionär ·»2·34, ambulatorisih 604,
poliklinisch .219i7"Personen;s« in der eh i r n rg i-
s eh e n« Kli n stationär 445, ambulatorisch 804
Personen; ins Jdzer «o pl h kh a l m o lo gis eh e n
sKlIi n i i: stationsiisr·133,« ambcilatorisch 1444 Perso-
nen; sz in der G e b nrts hszi l s l i ·ch"-J«g·y"n"ä c o;-
l o g i s ch e n K l"i n i f: entbunden 5"9, stationscir
behandelt 69, ambnlatorischbehandelt 110, poliklis
nisch entbunden 23 Personen. « i

Jn der Universitäts-Abtheilnn·g
des Bezirkshospitals wurden 213 sta-
tionäre Krankheitsfälle zum Unterricht der Sind-item-
den der Medicin benntztz 31 gerichtliche Obductionen
bewerkstelligt und 1 Leichenniitersiichutig zn patholo-
gischmnatomischen Zwecken angestellh

Im pathologischen Jnstitut wur-
den« obdnciit: von der medicinischen Abtheilnng der
Klinik 42, von» der chirctrgischeii Abtheiluiig der
Klinik 29, von der »geburtshilfliclygynäcologischen

btheilung der Klinik äLeicheciz in Allem 76 Leichen,

Jn der Abtheiluug der therapeu-
tischen Klinik für Geisteskrauke
verblieben zum 12. December 1878 in Behandlung 8,
wurden im- Jahre 1879 aufgenommen 11 —- in
Allem 19 Personen. Von diesen wurden geheilt ent-
lassen 8, angeheilt 4, starben 2, mithin verblieben in
Behandlung 5 Personen, « » —

Ueberhaupt haben sich, Glieder der medicinischeir
Fakultät in 6354 Krankheitssälleii an der ärztlicheu
Behandlung -—betheiligt. » Zugleich muß noch hervor-
gehoben» .t«verden, s daß mittelst des am 8. Mai d. J.
Allerhöchstspbestätigteri Sfteichsrathsgtttkrchteiis ein be.-
souderer Lehrstuhl für Psychiatrie nebst Z. Aemtern
für» Assjstenten an der Abtheiliing der therapeutischen
Klinik für Geisteskraiike vom l, Januar 1880 ab
creirt worden» ·i-st. » e "

Der Bestand— der Universitäts-
«Bib,liothe«k, die in diesemJahre namentlich
durchsdieDarhriugungen der-Herren Dr. Carl von
Livhart und,General-Lieutenant Graf Eugeu von
Sievers wesentlich bereiöhertwordeu ist, betrug vor
einem Jahr 142,398 Bäude und 62,866 Disserta-
tioiter·i,»Zuroachs im Jahre1879 2386sBände und
«1,"235 Dissertatioiiem also» gegenwärtig· ·144,784
Bände und 64,1e01»Dissertatsionem« — »

Rseisejt zu rwissenschaftlichen
Zw ezcke n. w urd et! spi n d as Au s lau d
unternommen von den Herren, «Profs. Ort. Boettcher
sind» Weihrauch,. Docent Dr; von Knierieui und Pri-
vatdoeent Dr, Lemberg

»

» « ·

sz Hinsichtlich der Robert H e im bü r g e r-
schen· S t ift u n g bringt das Conseil zur öffent-
lichen Kenntniß, daß es das R e i s estip e udiu m
eimJsBetrage von 1050 Rbl. fürzdieses Jahr dem
Herrn· Docentetr Dr. Woldeuiar von Knieriem zuer-
kauut hat. . i · . ·

Die diesjährige v o l l e P r iimi e, fü r
rvisseuschaftliche Werke im Betrage von
525 RbL ist von dem Conseil dem« Herrn» J» G. L.
Napiersky für sein Werk: »Die Quellen des rigi-
schen Stadtrechts bis zum Jahre 1673, Riga 1876«
zuerkaunt worden.

Mannigfaliigku
Mit der Eröfsnung der neuen St. Peters-

burger A lexand er - B rücke, schreibt der
St. Bei. Her» findet zweifelsohtie die B a u -

S p e c u l a t i o n ein reiches Feld für ihre Thätig-

keit auf der Wyborg er Seite. Es ist vorauszusehen,
daß in diesem Stadttheile demnächst viele Neubauten
werden vorgenommen werden. Unter den vorläufig
projectirten Bauten verdient besondere Beachtung ein
Bau, welchen N( Ssalkin in der Nachbarschaft des
Finnländischett Bahnhoses auszuführen beabsichtigt.
Es soll eiirColossalgebäixde werden, in dessen unterer
Etage eine Passage mit Handelsetablissements sich be-
finden wird. Die übrigen Etagen sollen zu Chambres
garnies und überhaupt Miethwohnungen zu verschie-
denen Preisen eingerichtet werden, namentlich für die
studirende Jugend, die bekanntlich ein bedeutendes
Contingetrt der Bewohner der Wyborger Seite bildet.
Neben· dem Gebäude wird ein großer Garten mit
Teichen, in welchen im Sommer Badehäuser werdens
ansgestelltgperdety angelegt werden.

—- verschiedenen Cantonekk der Schweiz,
namentlich in Berti, wurden n ngaris che Roth-
weinsendungeu chemisch geprüft und als mit
Fuchs in» gsesä rbt, also gesicndheitsscisädlich
constatirh Der Wein wurde der Straßenrinne
übergeben. , Die aufmerksam gewordenen iSanitäts-
behörden verfolgten nun die Sache näher und so
zeigte sich, daß die Sendungengesälschter Weine
einen ziemlich ausgedehnten Maßstab angenommen
haben. Die pester Weingroßhaxidlrcng Gaul-Oppen-
heim zeigte sich als Hauptquelle despolizeiwidrigeu
Präparates Wie aus Pest gemeldet wird, hat die
Firma von sich aus eine amtliche Untersuchung der
in ihren Kellern lagernden Vorräthe verlangt und
der Behörde zu diesem Zwecke die Schlüssel über-
geben. Der Befund ging dahin, daß der größte
Theil der vorhandenen Rothweine mittelst Fuchsinzusatz
vergiftet ist. 10,083 Liter wurden als vernichtungs-
würdig erkannt. Der Magistrat von Pest hat nun
in Folge dieser Ergebnisse ernstliche Schritte gethan,
um der eigentlichen Weinsälscher habhaft Fu werden.

—— Grie ch i s ch e W ein e. Seit einigen Jahren
hat man» begonnen, in Deutschland griechische Weine
einzuführen, und jetzt erfreuen dieselben sich großer
Beliebtheit nnd ziemlich weiter Verbreitung. Es be-
stehen heutzutage u. A. in Patras zwei große Gesell-
schaften: die von Franzosen begründete ,,Weinhan-
delsgesellschaft im Pelepottnes« — und die ,,Achaya«»
deutsche Aktiengesellschaft für Weinproductioiy welche
beide um rationelle Herstellnng und harrdelsknäßigeit
Vertrieb des Productes ersolgreich bemüht sind. —

Die Hauptweingebiete Griechenlands sind die Land-

schast Achaja und die Santorischeic Inseln. -Die
Weine selbst gewähren eine große Piannigfaltigkeitz
von-dem trocknen herben, an den Bordeaux und
Burgunder erinnerndeii Rothwein an bis zn den Ge-
würz- und Süßweiisem die mit den Producten zdes
Caps, -Matras und Oportos concurriren können.
Was zum Export gelangt, sind meist einige leichte
rothe Sorten, die sich, vorzüglich zu Tischweiicen
eignen, kräftige Weiß- und Rothweine und treffliche
Sekte, Clarets und Moscutos, die, als Desserk lind-
Friihstücksweine geschätztz berufen sind, in der Medicin
als Stärkungsmittel für Kranke und Reconvalescenten
eine große Rolle zu spielen. nnd als solche jetzt be-
reits die Madeira- nnd Tokayer Sorten verdrängt
haben. -Die sämmtlichen bisher in den deutschen Handel
gelangten griechischen Weine (um den Jmpvrthqit
sich namentlich die Großhandlung von I. F. Menzer
in Neckargeknüiid große Verdienste erworben) zeichzzen
sich durch ihre Reinheit, ihren Vollgehult undspizn
Vergleich mit anderen ähnlichen eingeführtenWeiiien
dnrch ihre Billigkeit aus. « , » .

—Explosion eines Diamanten. »Ja der
jüngsten Sitzung der Akademie der Natnrzoissem
schasten «von Philadelphia zeigte Professor Leidy
einen slliaitchetteuknopf aus schivarzem Achat ,·-»«iic
dessen Mitte ein in Gold gefaßter Diamant. von
etwa 7 Millimeter Breite steckte. Er war ihm- von«
einem Juwelier, Namens Kretzmay übergeben worden,
der ihm« mittheilte , daß der frühere Eigenthümer
desselben unlängst mit seiner Hand unt-Kopfe am
Fenster in der Sonne stand, als der Diamant
hörbar explodirte .und zugleich mit hinreichender
Kraft, um ein Fragment des Steins in seine Hand
und ein anderes in seine Stirn zu treiben. Bei
Besichtigung des Diamanten zeigte die besrhädigte
Oberfläche die Spuren einer kleinen Höhlung

, wie
solche zuweilen in Quarzkrystallen zum Vorschein
kommen. Auch legte die beschädigte Stelle ein sicht-
bares Partikelchen Kohle bloß. Pkvfessor Leidy war
der Ansicht, die Explosiou sei die Folge der plötzlichen
Ausdehnung irgend einer in der Höhlung enthaltenen
vocaticekk Flüssigkeit, wie svlche sich häufig i« viele«
Mineralien finden ,

gewesen. Mr. Goldsmith hielt
es fük möglich, daß die Flüssigkeit aus Schwefelsäure
bestanden habe, da seiner Ueberzeugicng nach die
Diamanten aus diesem Materiale in flüssigem Zu-
stande hervorgehen. «

Yes-e Yöxkptlctze Zektptsgs 1879.



gestellten drei Preisaufgaben war die erste «,,Klinische.
Untersuchungen über das Wundfieber beider anti-
septischen Behandlung« von sind. used. M. Edelberg
aus Kurland in einer längeren Schrift behandelt
worden und wurde derselben die G v ld et! e
M e d a i l l e zuerkannt Dagegen hatte die zur
Bewerbung um die von Bradke-Medaille gestellte
Lliifgabe

»
Sind die Spiualnerveii ihrer zersten

Anlage nach ein Derivat der Urwirbel oder nehmen
sie ihre Entstehung vom Mednllarrohr? Das Er-
gebniß der Beobachtungen ist für die Lehre von den
Keimblättern zu verwerthen« —- keine Bearbeitung
gefunden. — Zur Bewerbnng um die Sstiworoiv-Vie-
daille lag die Aufgabe vor: »Kritifche Beurtheiliing der
Methoden, welche zur Trennung »und quantitativen
Bestimniiciig der verschiedenen Chiuaälllkaloide beuutzt
werden«; dieselbe war von sind. nimm. Carl
H i e l b i g aus» St. Petersburg gelöst worden und
wurde dem Verfasser der Abhandlung die Goldene
Sfuworowksldiedaille - zuerkannt v

Die vFn der. historifch-philologi-
ch e u

» Facultät » vom vorigen Jahre wiederholte
Aufgabe ,,De Aristotelis Iihetoricorumj interprete-
tione 1ntina« war auch dieses Mal ohne Bewerber
geblieben, während« die beiden anderen Preisaufgaben
,,Ueber das Verhältnis; derNikoiiiaiahieii zu der Ethik«
des Dernokritos« und ,,Vergleiihendckritisiihe Darstel-

i·lu-ng« der» livländisiheiiJAgrarverfaffuitg nach den
·' Bauerverordriuugen "«von "-1804——1860« Verderber

gefunden hatten, und zwar erstere in dein sind.
phi1.szNikolai-«J a s k o w s k.-i ans Livland, letztere

« in dem-;st«ud. neu. Pol. Alexander T o bi e n aus
Dorpat. Die Abhandlungen beiderspAutoren waren
der GoldeneufMedaille würdig befunden und tout-de«
hinsichtlich der über 600 Seiten« umfassenden Arbeit
des sind. Tobien der Wunsch, ausgesprochen, dieselbe
möge nach stattgehabter Durchsicht im Druck Eber-
öffentlicht werden. ·

«·

- «
· » Von »der »joh.ysico- niatheiiiatifiheii Fakultät

waren zwei Aufgaben igeftellt worden ,,Experimen-
tat-Untersuchung über die charakteristischen: Constaiitetif
oscilIatorischer elektrischen"Batterie-Eiitladuugeu« und
,,die»sz»Bed»entnz;g der Nishi-en» (Saf«t»röhren,. Cornicm
lesjkbeisztsen Afshideiisp.ist» in; anatomischer und physio-
logischer Hinsicht festziiftelleisttz leider hatte keine von
beiden Bearbeiter gefunden« «· » -

Nachdeni .das Ergebnis; der diesmaligen Preisun-
« theislung berichtet, verlas Redner— den unten

veröffentlichten Jahresbericht der Universität Dorpat
für das Jahr 1879 und lenkte zum Schluß in
beredten Worten den Blick der Anwesenden auf Den-
jenigen, »· welrher nun schon seit «"bald 25 Jahren.

» fchirmend bund schützeiid Seine Hand über unsere
spllniversität gehalten, auf SeMajx denKaiser, der noch

im Laufe des letzten Jahres zwei mal von Mörder-
hand bedroht gewesen. Redner gab dem tiefgefühk
ten Danke an Se. Majestät mit einem Hoch auf
Allerhöchstdeiiselbeit Ausdruck Der Gesang der Na-
tionalhhmne schloß die Feier.

Iler in Rign tagende deliberirende livländifche
Adelsconvent ist, wie die Z.«f. St. n. Ld.
uieldet, am 8. d. Mts. geschlossen worden.

Kann, 10.-December. -An Stelle des dim. Raths-
herrn A. v. Hufen ist, wie die Revaler Blätter
melden, am 9. d.Mit-Z» als am 2. Advent, der Con-
fulent Sand. jurz Oscar G r e g o r h zum Raths-
herrn gewähltwordetu «

k- Die Zolleinnahmen des Re-
v a l·e·r H a f e n s, « die im Jahre 1876 ·il)re
höchste Ziffer, nätnlich etwas über 8 Millionen Rbl.,
erreicht hatten, sind, wie die» Rev. Z. hört, im Laufe

tder vorigen Woche schon auf die bedeutende Summe
von 5 Millionen Rbl. in Gold gestiegeu — eine sz
Ziffer, welche die Bedeutung des Hafens für den
Jmport und die Berechtigung des Wunsches, bei
einer Reorgauisation desselben von Seiten der Re-
gierung Unterstützung zu finden, um so lebhaftef
illnstrirh als die von dem Ministerium veranschlagte
Summe der Zolleinnahnieii für das ganze Jahr
schon «-iu elf-Bto11ateus1ini volle 2 DER. Rbl.« -über- .
flügelt worden ist. i - «

St. Pttcrslsnrsh 10.» Decembrss Daß die Dinge
in Azf gh a n i! st a n« für England nicht. son-

-derlich günstig stehen, wird wohl als ziemlich festste-
hend anzufehenseiii;" ob dieselben· aber thatsächlich
einen so«- verhäugxiißvollen Verlauf genommen hnbeit

-,»k.isd»tztieii, wie ihns-di-e.»Zei-tgen. Naahr.« zu schilderii
iOelegenheits nehmen, erscheint denn jdoeh-—"·1"1beraxis-frag-
lichs sDen wahren SiitritsderY"gehei1niiißvolleii, ängst-
lichT niitallen positiven Angaben« zurückhaltendenss of-
firielleu «Londoner Telegrannne glaubt männlich das
genannte Blatt» in folgender Hiobspoft richtig wieder-
zugeben: ,,Alles ist verloren, jede Hoffnung Tauf ei-
nen glücklichenAusgang ist aufzugeben, dasTLetzte
gilt..es.jetzt,— auf. ein e Karte zu ifetzen. - Active
Armeen existiren gar« sticht mehr.·— Dieb» Armee des
General Gough ist von den Mann fürMann wider den
Feind in die Waffen getretenen Stämmen abgeschnit-
ten worden; die« Armee General Roberts ist zer-
fprengt und von ihrer Rückzugslinie abgedrängn
Man ist auf die Reserven - angewiesen, diese aber
existiren nicht. . . . Der Ausstand ergreift bereits
die Grenzgebiete Jndieu’s.« Dieser sicherlich in et-
was lebhaften Farben geliefertenSchilderung fügt
das genannte Blatt einen Vergleich zwischen dein

-
Mißerfolge der Achal-Teke-Expedition Hund— dem des
britischen Feldzugestnach Kabul bei; in beiden er-

· blickt es ein gewisses geheimnißnolles Walten des

Schicksals ,,Das Schicksal will, daß wir. (d. i.-
Rnßland und England) Zusammentreffen: weder« die
eine noch die andere Macht kann den erlittenen Un-
glimpf ohne Vergeltung lassen, die eine wie die an-
dere Macht muß nothwendig vorwärts schreiten, jede
der anderen sich nähern nnd zwar ist die Lage eine
derartige, daß weder die eine noch die andere stille
halten kann in dem gewollten Abstande vom Nebenbuhler.
Unter allen Umständen aber ist die Situation Nuß-
lands eine unvergleichlich gefahrlosere und günstigere
als diejenige Englands. Der Mißerfolg der Aehnl-
Teke-Expedition ist eben nur ein Mißerfolg und
weiter nichts, und an dem günstigen Ausgange der
nächsten Exrieditioii ist in keiner Weise zu zweifeln.
Das britische Unternehmen dagegen ist» von unüber-
wilidlichen Schwierigkeiten, die iin Wesen, und nicht,
wie bei uns, in der Ausführung des begonnenen
Werkes ruhen, begleitet« . . .

— Se. Mai. der Kaiser hat den Gouvernenr
von Radom, Generaldsieiiteiiant des Generalstabes
A nuts chin , mit Belassung beim Generalstabe,
zum GelierakGouveriienr vorOstsibirieii und Co1n- -

niandireiiden der Trnppeii des ostsibirischeii Piilitäw
Bezirks zu ernennen geruht.
- Juli Tuschhcnit bringt die Tut-P, Z. vom S. v.
Pits den nachstehenden S i t u a t i"o n s - B e -

rkirh t. ,,-D»ie«heu«te erfolgte Ankunft des Chef des
Gebiets, General-Adjutaiiteri v. »Kaufinann, war mit
nngewöhnlicher Ungeduld erwartet worden, was durch
die unerwartet eingetretenen Verwickeilungen in« Af-
ghanistan, den Vormarfchder Engländer auf Kabul,
den Bau der Eisenbahn« nach Kandahar, die Ab-

setzung des Emirs Jakub-Ehaii und die AchalsTekezExpedition zur« Genügeperklärt "wird. -j Univilllkiirlichk
wird die allgemeine Aufmerksamkeit auf den Arun-
Darja·«ge«wandt-,- wo sich offenbar wichtige Ereignisse
vorbereiten. Vertreter« dersstädtisehen Dnina über-»«
reichten dem zurückkehreiideii General - Gouvernem-
Salznnd Brot im Namen-der rusfischen und ninsel--·
männischen Bevölkerung Taschks«ents. und außexdeui
besonderes im fNamen der, daselbst ans äisigetk Hinzdus
Der "Weg bis -.z"uin zHause des General-Gonverns·öurs
war · effectvoll illuminirtz diesauff den Straßen sich d.rän- »·

gendesVolksmeiige begrüßte den -Geiieral-Gonverlieur
mit Hurrahrufen Unter den Personen, die den Chef
des xGebiets eins-fingen» befanden sich. aueh »der-»in s.-
g h aszn i s ch e r i nz AbdurahniaipKhaii und die
bucharische Gesandtschaft.« « « « .

«

"

. . H F a c a l c s.
An deiunämlichen Tage, an dein unsere Universität

das. freudige Fest ihrer Gründung begeht, haben
wir eines Verlustes zu gedenken, dcn sie durch den
Hintritt eines Mannes, der weit iiber ein Menscheip
alter für sie gewirkt, erfahren hatt« am 9. d. Mtss
ist nach fchwerem Leiden der Universitäts-Rechnungs-
beanite, CollegieikAssessor Joachim Wilhelm Seezeu,

mach« vollendeten: 73. Lebensjahre, hiugeschiedem Wer
nur irgendwie mit der Universität in Berührung
gekommen, wird den ,,alte-n Seezeu« mit seinem
jovialen Gemüth sicherlich lieb gewonnen haben. .-

Wilhelm Seezeu, ein Sohn des Apothekerst G.
Seezeu, wurde am U. April 1806 in Riga geboren.
In; Jahre 1827 bezog S. die hiesige Universität,
um auf derselben .bis zum Jahre 1829 dein Stu-
dium der Jurisprudenz obzuliegelu Jin folgenden
Jahre, am 30. April 1830, wurde er als Eancellist
der Universfitäts-Rentkamnier -·a"n"-gestellt, » fnngirte
hierauf seit dem Jahre 1842 als Buchhalter der
Rentkammey nachdem er seit etwa einem Lustriimsz
bereits stellvertretend dieses Llint verwaltet, wurde
in; Jahre :1846znni-Secretär der Universitätsälientåk
kainnier ernannt und im Jahre 1865 aufs« Grund
des Universitäts-Statutes vom Jahre, 1865 zuin
Rechnnngsbeamten der Universität Dorpat unt-Ebe-
nannt. —— Jni Jahre 1858 erklärte der Cnrator

-d«es Lehrbezirks Seezeu feine Erkenntlichkeit fürs» den
regen "Antheil, den er an dersDlirchsicht des Stututs
und »der Etats der Universität Dorpat genommen;
außer inehreiii Gratificationen ward ihm für’s3Z-jäh-
rigen tadellosen Dienst der St. Wladimir-Orden
IV. Classe znerkatint — So hat Seezeu nahezu
volle 50 Jahre ununterbrocheii als-Beamter der
Universität gewirkt; bezeichnend ist es,"T daß.k«e—r.swäh-
rend dieser ganzen langen Dienstzeit nicht ein einziges
Mal Urlaub genommen« hat. » »

».

73 ·. sc. Hi. 2 , F«
» Vielfachen ?lnfrageii« hinsichtlich dei- iii Pariisbkk

stellten Preisinedaillen des. livlän-
dischen VereinesszijsrBeföYrdekrung
d e r L a nd w i r t h s eh a f t nnd des-«««.Ge.lver·»be-sz
fleißes zu begegnen, ist-die ,,Balt. Wochensihr.« er-"
sucht worden, Nachstehendes über das Schicksal der-
selben zniitzuthejileiuxTEHDTL Medaillen sind zvoiisspPaxj»s-.
bereits im Juli-Monate TibgesandtwordenH Da sie
hier zur· Zeit weder angelangt sind noch avisirt
worden, so sind zu wiederholten Hjlialrii hiiisiehtliihz
ihres Verbleibes andie bezüglichen französischen« und«
deutfcheii Verkehrsanstalten Anfrageii gerichtet worden,
welche jedoch nur zu der Constatirliiigtder Thatsache
geführt haben, daß dieselben die Medailleii empfangen
nnd weiter« befördert haben. Nachforschliiigeii anf
dem Zollainte in Wirballen blieben erfolglos. ———

Endlich langte nun Mitte October’s durch Vermitte-
lung der hiesigen Polizeiverwaltiiiig eine Anfrage
des Wirballener Zollanites an, ans welcher ersichtlich
war, I) daß die Medailleii dort unter falschem, resp.
entstelltem AdressatewNamen gebucht waren, 2) daß

sziszrvischsss Ascesi-Verstehs- Csxxtippsdsssschssssichtkichs
· der Subsummiriiug der Medaillenunter entspresche"1ide«
ZolltariFArtikel "2c. mit verschiedenen Departements
des Fiuanzmiustleriinn stattgefuudeu hatte, Z) das;
die Medailleii abgewiesen werden müssen, falls nian

dieselben nicht der Beurtheiliitig der Probirkanuuer
und der Censiir unterziehen lassen woll·e. —- Rad)
den zuletzt eiugclaufeiieii Nachrichten steht in Aussicht,
daß nach etwa 2 Monaten die Formalitäteu erledigt
sein« werden; «

Dietrotz mehret recht kalter Tage .in1»" Durch-
schnitt niildeWitterungides diesjäh-
r i g e n W i ut e r s«und insbesondere der in der
letzten Hjeit andauernde Standpunct des Thermo-
meters über dem Gefrierpuncte haben zu einzelnen
anßergewöhnlichen Erscheinungeii geführt. Alseine
aus dieser Witterung resultirende, lebhaft beklagte
Calamität dürfen wir die durch die schneeloseii Wege
erschwerte Conimunicatioii des flachen Landes mit der
Stadt bezeichnen, worunter vornehmlich der Gefchäfts-
Verkehr, der vor dem Weihnachtsfeste stets ein» wesent-
lich gesteigerter zu sein««pflegt«,s bisherszzu leiden) ge- —-

habt hat. Die Anfangs gehegte Befiirchtnng, daß
gleichzeitig auch die Holzanfuhr ans den Wäldern-ins
uachtheiliger Weise beeinflußt werden könnte, scheint
sich im Allgemeinen nicht, -zu"szbewahrheiten, daxderjz
vorhergegangene Frost iiberall die Vkoräste «"g«·escl·)losseu·«-«
hat. Ob durch die gegenwärtige« Milde der Mitte-»»
rungsder Pflanzsenwuchsg ;bisher- benachtheiligt inbr-
den, haben wir tiirhtspksiu Erfahrung? brittigen kön-
nen: jedenfalls sind hinsichtlich des« Wachsthuni«s.»izi·

Feld« und Garten mancherlei« ganz « aiisiiahciisweise
E Ersscheiziiiiigeii zu Tage»«get»xe»t»eki.« FJTEs »i»st»,ispz»»iis«»·.·it,»

heute Ein« Bouquet
aus völlig » aufgeblühteiil iYrZT7e1itH-«
swikckeltetiIfdBluiiieii bestand und ii11»Freie1«i««i1»«ic;»ineni
hiesigen Garten gewachsen fizszsiundliihe

Spenderszdes Sträußehens versichert» uns-»in, den
Fseitie sSeiidutig begleitendeniZeileiis«"diaß"szdie «S«J«tie«ll«e««,

aiikygichekapie Vpiicheisgepfiückt wvrdekysspskeiiiesldegss
alsTeiiies besonders geschützte bezeichnet» sziverdexi diirfek

»— Was am Tllieisteii fre1ie"1«1"«d«ars, «i«st,·« daß der Ge-
suudheitsziijtaud der. städtisscheizkBeodlkerungsbeisiMoß-

sund».T-Kle,i1gi,strog» der abnormen Witterung, keines-wegxssz als «ein besonders ungüustigeybezeizchuet werden
käåiuZs : TZTT -

.

»Programm»d,es VI. kais. Nattirfo«rfihe«rT-C·onjzrielfeszs.
"«"

« Wie iibereinstiniineiidjdie »Re»sidei.1zblätter« ineldeiy
hat das Vorbereitungsxsomitä«"kdesz»3 iusfiStå Peters-
bnrg abziilsaltendeu Cougresses sderixrtissifchen Natur-
forscher und Aerzte das nachsteheude Programm fiir
»den Gang des Congressesentworfen.

Am 19. December findet im Saale des »Hotel De-
niuszth« ums Uhr Abends eine Zufammenkunft der Con-
greßmitglieder Behufs Begrüszuiig und gegenseitig«
Bekanntwerdeus, sowie zur Besprechuug über dieam folgenden Tage vorzuuehmenden Wahlen der
gesehäftsführendeii Personen für-»den Congreß Statt.

20,« December: Erste« allgemeine Versammlung
der Congreßmitglieder kum 1 Uhr Nachmittags in
der Aula der Universität. Besuch im Physikalischeii
Obfervatoriuni vjou ·1l) bis 12 UhrI Um« 5 Uhr
gemeinschaftlichesz Substriptious-Diner.

21. December. Sistzuugeu der einzelnen Sectio-
uen, bis 3 Uhr. Von 2 »Uhr abYBesichtiguitg
der»Expeditiou zur Anfertigung von Staatspapieren«

" «22.«««Decembe«r.«" Sitztiiigeii der einzelnen Sectio-
uexn » ExFHIrsioII (nachs··"«1 UhrlszjzsxnzkhdersszQlzuihoiiks

""scheiiGußstahl-Fabrik. .

December: Fahrt nach «dem Botanischen
Garten» und Besichtigun"g" der Orangerieu zdesssssHerrni
J..F..;Gro1uow. Diejeuigeji,· be!
theiligen wollen, werden gebeten, «« Fxrechtzsgeitigkizmz
Burean zui melden. « T s« i; «» ««?-. g; E ·.

24. December: Sitzungeu der« einzelnen Sec-
tioneir. Besichtignng der nxcdiciznisscheix Llkafäieiiiisie bist

sz 2(3- Dccsvsjfeet sue-its »Eseszexalsgzexjgzsxmlxius«.-Bek
sichtigung dex » zMuseen ««

der, Akademies »Ides«c·«T Wiss ensthos-
"t«e«n, von 9 bis »Als-« Uhr. «

·»

«
27s December! - Sjhgxxxgegi der einzelnen Sectiozszz

DIE-«;- YssiklztrlggreigadF sTäsEhuvlvgis
Z« sÄhIHEHYAbends« 7s·-«"««Uhsi««k«sj’Fahress-V’trfaifisuliiiijfVeriå
tPhyTiko-chemischei,x» Gejerischafxki

«

. ask. DIE-HEXEN S«lzsPieietsbttrger uiii Uhxs
"Nachn1ittags. Morgens von 9 bis 12 Uhr Be-
siihtigikiig Miinzhofes SubscriptionskDiner um

Uhr·
«? ««;D«ec-en1ber. SitzungesiZ.-z«»de"r" einzelnen
tiimen »b«on»—»·10 bis xgliz Uhr»TJPor:uittags. Besiekjtk
gnug der Vszmseeii des Salzdkepots Ausfahrt

"«Ksrkosistadt zuii«"««B·esucl) der Mi47e«"si-Glicssen« («mit «d»"·e««in««"
Rkorgetiziige unt-s Uhr 30 Niiu.). «

30. D e c e m b e r: Besichtiguiig des Museum
des Bergiiilåiukss vpiks sioc bis wahr. : Dritte: Zar-

getneine Versammlung. Snbscriptions-Sonper.

likiirstr o It.
Si. Pct"etsburg, 10. December. Wie dem St.

Bei. Her. aus; Wien gemeldet wird, hat Herr v.
Noivikoiv am El. (16.) d. Mts. ein Telegranim er-
halten, woriu ihm, Fürst»Gortschakoiv» seine Ernen-
nung zum Botschaft-er in Koustantiuopel iiuzeigt und
ihn ,,zu diesem neuen Beweise des kaiferlichen Ver-
trauens« beglückwünfcht. .

s )Fondou,«22. (10.) December».,«Dem ,,B. R.«
nielkcti Mal! aus« Calcutta vom 20. »Dece»tnber: Die
von der. Regierung veröffentlichte Note erklärt, daß
General Roberts außer 23 englischen Geschiitzen über
eine « große Zahl im Kriege erbeuteter Kanonen und
über einen großenVorratIJ an Pinnitionsverfügez
2500« Viann könnten leicht die Verfchanzungen
vertheidigen; dann würden 5000 für die Offensiw
operationenfrei werden. ,Die zwischen Jamrood und

»Jagdalak befindlichen Streitkräfe Bright’s» beständenans 12,000 Mann; er habe 30 Kanonen und
Proviant für zwei Monate; die Streitkräfte des
Generals -Stewa"rt in Kandahar seien 9000 Vkann
nnd 62 Kanonen; General Watsoii im stumm-Thale
habe 9000 Mannund 20 Kanonen; an dem Feld:
znge betheiligtensich im Ganzen 45,000;9Ji’ann mit
16 Kanonen. Die Regierung halte diese Streit-
kräfte für die gegenwärtigen Bedürfnisse für 2voll-
kommen ausreichendj « l "

, London, 23. (11.) Decbrx Vom 2.1. (9.) De-
cember nieldet dasselbe Bnreau «arissjsalcnttäksGene-

Jall Gongh beauftragt, sofort« vorzurücken.
«« Dfhagdalak und Kabul befinden« sicljkeirie Feinde.

Gough rückt mit·71400 Mann nnd 4 Kanonen vor;
in Lataband vereinigen sich mit ihm tdeiiereijw
Mann mit 2JKanonen» » - T « if,

Ecxlrg»winmr l
der Jnternz «"Telegrapfh"eii--Ll.gkidii.tnr.

f Paris, Diensstag,sp;k23. (·11·.)· Decgznlzen « Der
...;,-,-Tenjs1ps« schreibh Gråvh hat sdie Entlasscing»sz»des"

gtCizzbixiets noch Jnichtj genehmigt: T; uizdj FFFFrFHHiEHZrHtTYHhatIsiisoch jnicht geantwortet; ""ob er den«« «2Ii·i·ft"«13ag« der· Ca-
i btxnetszbildungzangerionimenszhatszoder Jiischn Fig; ·

«C(sil»c"uttu, Niontag, 22. »(10.) Deceniljein »l
Gvugbfj wilder, indes«ser- öiti JEUgsgevsetitsniätkdåir
zais siifsiter Azmatullah gehabt. Die Gshilzkaiskvrirdene »

z» » ixkkiiijzz
s. ; ;3»jzpg.k..k«»iiUlsakclegcsizmnie.e dkeizxisseeetien Dökptscheki Zie«i««ti4i’igi.jf-,

« Pelekshicrxp Ptittwdekxs i-128.- r DelcemberitMAns
Eaiiijsjs wird» »;vo.n1».»(1Q.) d.»szo«fficiell gemeldet :"

Jn Folge» der« Jdusteiianfälle verbrachte JhreMajestät
die Kgisekix3.«d,iez,9;gxht»z Die.
auf 738 g-e"f7tie·g"seIi,"»EE-"der1 VII-ils« fchjlägt .120j"s«ii1c3i17ii;ii« «. r
.-,Ti)2in11te. J s .

Darin, Dienstag, 23; -.«(11.)..sx·.-Decbx.-, sszAband,s.
Freycinet hat »die Bildung des« neiijenklzCabiiietsssab:
gelehnt. Grevybat hienach "Waddingto«n,
des Cabinets zu verbleiben »und; die. zjlieorgciknksziztion
desselben ausznfiihrenq ·-"-Waddi1i"g«to1i"«·""erbot«
Stunden Bedenkzeit nnd forderte Grevh sanfj
Sah mit »der NenbildiiiikzsdesszCabine·ts

ikasens - I · sspszpj « : « · n. ;";;E-«-«-«
Paris, Mittrpochjs,--x.24. I(1-2.) Deeexzikenzzszfjdkorgens

Die Frage der Neubildung .desLJCabiIi"e.spk«s«.ist.--noch
nicht erledigt« - «·

s »· ». Herden— und, YöxsetjsÆachrichten.
Zliiga 8. December. Die Witterung behieltherrschend ihren milden Charakter, denn der in""«·,ivi-

schen eingetretene Frostging nicht über..2
«.h»in-aus. Sch1i-ee;-sist» nirgends mehrszu zsezhein «"D"ie
-Navigatiot;iI shat keine Unterbrechung erlitten, dkie
Znfuhren ans dem Jnnern des Landes sind »sehr; -

ring· An unserem Getreidettiarkte herrsiht HAVE.Die Stimnniiszzg zfüszr Rjso g g en bleibt fest: Urw-
dsörrterEriissifchers120spsüiidiger Roggen wurdekiaxif
Frühjahrsliferiing mit 112 Kop. pro Pnd
und. bleiben dazu Käuferz für Loco-Waare.«w-ir-d—-s3,

.—;Kop.- gefordert, 1077 Korn-s» geboten. Kursländtscher
.«.;116 17pfündiger, Roggen nvirdz zu 106 Ko.p».,«zto«i-
Zeiitzigejc 1D7z8«’pf;ii1idige;-- knrlätzidische»Er-Este?kKop.-«·«angebolteiik- Okeler Hasfer «ist«acifk«s Dece"inöer"
zu 80 Kost. pro Pud zu haben. Rusfifcher 1«1»0pfün-

kdizger Skchlag l e in s a men würde zic».3·25i)sKd«sZ.
«·sz"kiiber das Ntaßimmer noch Nehmer finden, doch zei-

gen sich keine Abgeber. S ä e l e i n f a m eint-o. n
s· geringen . Vorraths sehr. fest; . 1273 bis
»für gz»ex·t"r,a’"puike« Ostia-»He. »will«ig bezahlt; . « Jtsiåjsz
sind bis heute 167,475 Säcke zugeführt und· Das-pfui
161 534 Tonnen verpackt worden. Schiffe sifnskxjjlpis

2743,».i.davouo2518 aus ausländischen Haken,
··»g:1;«Æfom111e11 und 2—7«42«.a»»i»k·sgega11ge11. » ;

«

« F;

.·-z«"'(k'gl».e»g,rzn,zpsjisshcr kigonrsberiiisjtgjs
IX? i: H. E« Wetersbueget Börse.

« 11. December»;1879«-»:—» ,-

London, Burg? ULZJ e«
2533Hanigsnrg,—»33«- »; s, . .

. 2122 213 ;Rchti1n·Paris, Z; ,,
. z« .

.· . . « » 263 — Geist»
if. s— Fvndv und Hlctien-E;ourfe.

Preikziiekkkrinieipe» z. Extzixnoa - -;-; 231 ex» 230;-" n.
» Priiiixjettjsnxeiheszih Eirtzeffionx Bd, 225 F) le.

526 IstfcRttvnene . . Eis. 933 Be» »F le.
554 Ban llete . . . . . .

. 933 By, 93-.«;,-« le.
Riga-Dün"alkutger Eisenb.-Aetien .

— Bin, jöozkcsrf w.

s« « « T DiscftctsiifürsfiPrkinaxWethfelzc H ·

.
. . »

, VUUYFVV Vsöxjspsiz
. : III tden es. (131.)9«Decbi.«1sf8·l9".

»-
. z;

Wechfelcouts auf St. Aketeksvurg - " THE«aWpchekkdsto . . .
.

. . 21on 25»9ikH-k«-z-.s.sMonate dato . .
. . . . 208 M.90 Reh f.Rufs. CredithilL Un: 100 RbU . . . 210 M. 90

Riga, 11. December 1879.
FlachLKrons per Bertotvez. .

. . . . .
.

Y
"«Tendenz für Flsichs . . . . .

».
. .

Für die Redaction verantwortlich: s« «

Dr. E. Mattiesetr. Sand. A. Haiselblatd
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Von der-Fenster sestattet Donat, da: H. December 1s79. Dmck und Verlag von C. Mattiesem
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DEVH «td.· .C- .h«h«T":»?2"11-J?3Tksikū;T-;?k;1,"- Osusouunusuuuz »«ensu.d. N« · II Cssxxs z««»«»«-;-, -sp·sz;«3

-

. Frontewsky und lxklkilot Ugdkk 111
VFZUUUsOII sitld zur Strafe zeit.

»
-...-..

Z ARE KH

WUIIBEV Ausweisukk sD. u U « .

MM s wird zu Fh«k-«
«

.

—«
verurtheilt worden

ga« orpat
.»

Es. nlversltäts -B
a n preisen gerann« be!

Dorpah den 11. Idecetnber 1879 u. « , . « »

Fu
’«·-·—-——

Rectorf Meykow
. - . beshlfk sleh zum Besuch ih

g ;--—i.

«
Nu« 1379. Secretär F. T«ontdberg. .

« I ,« . ver « werde« in Pe
e n

norvator llaudferkeryverejn . II c« « .. . 3Yk»9;ss"nimen bei W.

« -«

· . e

-

MIITWOCP d. IT. Bett. «« « -« « . ,se«« « « « « Fugen, wjjnzcht ei» Neue bei Exil«-
.

Skll S,

Fklck CIGS .; H« b« « « Unte «n«zunehmen, denen sie Auch

aus! Wejhnauhtsabencls «; wsihlwhsssxssssslsgs
d

i» iihtw ·· e r . « «
Sang— Dklss halbes· wi d

"«"sz—««·—«-e ATTTTZTFATT««"««’"« Usssnuss
--—-——-—-s Sslbetshgr Es:

s« · · III«. tröe d- 30Kopekekk « P , · «
und eine goldene Kette verkauft sk

- TTF Ende« kksäsiishsengågkpxgakklixgs Zum Bejuch meine«

«««
«

«« er« «, . . - «
Baile des Consnmsvereins

- d d
zu haben: l lade jch a«« s « « -.n « " «« « - « Ci«

geötehemzzgkgxl åtctslnxeänzttåieiztiiveg Etggetx

versichert gegen s-s«. - « . . ·« is« onläiixugkzzreädgetheilt werdenekrönnktetr
" " sp ».«

.« ,

« .
,

Mund Garten .

tz»pulv«er· »« «« « . .. - s GekT«-u«lged, ehkz Oe arnlasstus)-"Pr. 8 Kot« und«

Im Resta
»Zum gkülletl TUUUEUBUUIUU d ins Fkxmgichen Farben u. em- « Außer diesTJdTnmoDbd übe« M« fees OUCI

g zu Damen pßobeu d«
pe

«
iesetbe zu mässigen .««· « tm eren Anderfen’sch.en Märchen e«

« empfiehlt
·

«
I« K Preisen ds. «. I -

BUT« M) ZU .

Pilz«

. esse «TOsc «

dsswsisschsusk «Wcchitachts s« en e« « gehe-ist onus-asi- « sehuhsiwnnketklllugazin It« Estkltsche Dienstboten und dieeesstnische

»« » """sz»""sz7"—·—« - An) e; ·« " i s gen er

« «
exists« fkkätxschåtäkxixigex deutsche» Famikie I» - - cfran « « »Ur Asteft ja Konstantinooplilinnaärawdtmtsesy u. -

ez« KUIUtcIEKUsc

Zsztssgght z» cliysl2-I’"VNKH«TIT-2Z""ETYZ" -(P»»Z«PHUIT- M Wann, der uns diesattossedln gkhykk W« EVEN« Kuß, echten

en, bei Studentw u: OV« d « - se wes, kes meile kartohwkd -««
i« ·I«i ««

-«« -« « JNDorpat sind d· »« S« « « I— un toonud, jede å2SK« « V »» «
M UUDIHCIJPU

alte«fprachesJänsgcznzpftschen und den « «» »« » J net;der Herren StlllkkT Kass Uhren.ezu ertheiiekp O«« alter« stUVW msstchsjcnt e« e « e «spszszsz»sz« P ·

chiffre R. G duxfårtgl werde? Unter der empfiehlt i« e «"’««-«s-s«—«-"-"......... »
armefsamKafep cchken

dxp.edsi)gx«gc«tlttczsrelnesenbuch- A W
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spbei

-

-
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, « « FTOECUTDCIOH Die Eröfkuung unserer « " emp
Vers; ««

sseln d -

s
— ums.

-
er 11 elu h-T « . « «

Dxnp ««
o e zeig-en hiermit an und laden zu deren eßesueh b

Pu. w
ssss sssss

-
NYFI h) »f- »««««

«««
««

O - . « « .- . .u - e

HEJ «.
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»F n Z Es

d mein » .
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» « s; »« « e »« e gun bei de- steiuhxsgiiszszs EIN« DE«-
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. " I.—u « »» T«- ,««; . »F« daselbst Probesteine z«4 Floh Am!

-’ s sd,d( 7 I- n gestern.
«« EIN« W—-

d II« « N
’ d dz

.

II! d « O« DREI-Was I'

säs s USCIIWOHC von ersten Fabrikeu B n u ZEIT« Wchstssßss DIE? EIN-i,

(- e I« ZIIIIIIVO i d ««
- eW« hochi IMM- tagltch von 12-—2e deuts h -

kZ Okllllgets f H Uhr.

».

9 erge enst ein. Kam' - e
Z«

» III« aus s zimyeixklxgxikvxywlnung
»s Gast dll

- szkavdss HEXEN«

n«

«»
««

·. AAVH

-

AVTspe »«

«« »Es-«« s")-.-VT" EHOFJ 1- Carl Jobannfo ch Weder«

-(- .M. Broniew3ki, ehem. ·Stud.«



eue drpts e BeiiunErscheint täglich, - e
usgenommen Sonn· n« hohe Jesttagr.

Ausgabe um 7 Uhr Abt-s.
Die Expedixion ist von »? Uhr »Mo«rgend
bis 7 Uhr Abends, ausgenommen: von

1——3 Uhr Mittags, geöffnet.
Spkechse d. Reduktion v. 9—11 Vom.

Y Preis in Darum: »

jährlich 26 «Rbl.,- halbjährlich Z Abt. S.
viekteljährlich 1 RbL 75 Kop., monatlich

V »75PLo,p.
«· « Yjsxuch answärtsk « —

jäh-M» c; Ehr. 50 Ko·p..ya1vj. 3 Nu.
» so sey» vie-reif; 2 Nu. S.

Inn-thing, der Juferatr.bis 11 Uisrsforkiiiikcstgss für die jsånfgespckltdnö
ikvrpugzeile oder beten Ratimsbeik dtöfvialigsr Jäiisttion spå 5 Kop. Durch! diesPostk

. eingehende Juserate entrichten 6 Los-« («20«Pfg.) für die Kvrpuszeikr. s « .- s

J« «. J: «,

auf die« »Nene Dörptsche«seitung« FVCVVSU z« jede!
Zeit ssstgsgszigssxdmmexi- i ; « ,

«. Hoheit: .- I. ——

Pdliiischc:«T·«gses"bs-"ich,x; e ,
Inland. Dorpatx DassBltdgkf DYTPTTZYPHV END·

Verminderung der Staatsausgaben. « Staatsschålds JrmelaüFLehrerserni«nar. «S--t. PEIEUVUIYT VCMTCHMIZETV übkk VI«
Pkppagaudkk Hpsuachkichten. Persenslssckachrschtevss Sie—-
umra- Mißerntex .

»

— «» spzz ·»

Teleg rarnme Lokal-es. »Eine·ElenjCg«d Ftkgkkkpglsxtdi
H«U«·B-«N·«.q ««

» ««
- «. .

Fenster-m. - Berliner« Abventstageg Mannig fYal
« Paliiisriykr Tage-beinah - -

» De« 1»3.«(25.)- Dåcv:.-1».s·79.s
Jus abaierifchen Abaeordneteuhiinfe entwickelte

sieh in voriger Woche bei der Berathuugs des Etats
des auswärtigen Niiuisteriuin eine interessante poli-
tische Debatte. Bei dem Capitel » G e s. a n d t-
f ch a f t e n « sprach sich der Abg. Herz (Fortschritts-
partei) für« die Aufhebung der Gefandtschaften im
Auslande aus, erklärte jedoch, seinen bezüglichen
bereits wiederholt abgelehnten Antrag nicht wieder-
holen zu wollen, da derselbe wohl aussichtslos sei.
Der Abg. Jörg (ultramoutan) führte« aus, weshalb
er den früher von dem Abg. Herz gestellten und da-
mals von ihm bekämpften Antrag bei der jetzigen
politischen Lage unterstützeu würde, und erklärte,·nur
eine kräftige Vertretung Baiekrns in B e r l in - und
bei den anderen Bundesstaaten habe einen Zweck.

Staatsminister von Psretzschner erwiderte: DieRegierung- beharre auf dem Standpunkte der- Aus-
übung des Gesandtschaftsrechtesz das Gesandtschaftzk

zreeht der Nkittelstaaten sei ein niarkantes Zeicheii ihrer·Selbständigkeit und es sei ihm unbegreiflich, daß
dieser Punct außer Acht gelassen-werde. Der« Abg.
Jörg habe an seine Bedenken gegen· die Gesandt-
schaften künstlich eine« politische Rede"an«g««ekiiüpft,
er (der MiUisterJ werde das nicht thun, derartige
große politische Fragen gehörten ,vor den Reichstag
Durch die Gesandtschaften in P a« r i s und P"ie t ers-
b u r g würde nur der· König vonBaiern repräsen-
tirt» würden nur Landesangehörige unterstiitztjiwas
daran bedenklich sein solle, sei« »ihtii"unbegreif»kich·: bis
jetzt sei daraus kein Argwohn entstandseicpszsz Die
durch« ihn erfolgte, «von dem-Abg. Jsrgszerioähnte
Einberufung des« achteng Bundesrathsausschiisses Ifürdie auswärtigen Angelegenheiten) beweise, "sdaėsd«ieses
Institut« doch nicht so absolut todt sei, wie Jörg

V«i«erz,Aeh;»uter Jahrgang.
früher« behauptet habe. Schon im Jahre 1876 habe
er aber erklärt, daß die-diesem Aussihusse gemachten ·
Mittheilungen gnur für die R e gi e r u n g e n be-
stimnitiseienz er· werde daiüber nieritalsdem Abge-
ordnetenhause Neittheiluug - mckchenx -Wesh«aLl-b «o«hne
sallensGrund die Gesnndrschaftenks aufgehoben« wer-den
solltenk sehekerknicljtk ein. Wenn-man« durch? diesel-
ben, ohne Sehädigung sdess nationalen Rahnienssisdie
Interessen des Einzelstäntes-sördetnskkönne,7 so scheine
ihm das gerade« den -söderalistsi·s«cheu""Gedanken·-zu
stärken. xDer Abg. Schels glaubte! nicht, in den
Gescsctidtschästen ein— markantes Zeichen der Selb-
ständigkeit» derkMittelstcintetil erblickeet zu müssen, war
vielmehr« der Ansicht, Ldäß dasselbe in den Niilitiitrg l
Angelegenheiten bestehek Darin— fehle aber die,
Selbständigkeit Baierns vollständig. Derc Redner
wies· hierbei ·- auf Tsdie prekußischeiiTJnssieetionen Jhiiix
Der-Minister— des Auswärtigens erwiderte« hierauf,
er bedauere, daß-· der Kriegsminister nichtim Hittise
anwesend sei; - derselbe würde« dein« Abgeordneten -

Sehelssz geziemend— antworten; dieJnspectionen seien
durch die Verseiller Verträge bestimmt und schon zur
Zeit des· Deutschen Bundes hebe« es solche Jnspectio-
neu gegeben. ——«»Sch"ließlich wurde der Etat des "
Ministerium des Aiiswärtigen nach- den Anträgen des
Ausschusses genehmigt« - s

Die Nachrichten, welche die verspätet eingetroffenen T
englischen Blätter uns« Afåhanistun bringen, sind t"ele- «
grasjhisch schon"mitktheilt»wbrden. Von GeneralRoberts r
und seiner kleinen Armee? in dem Lager von Sherpur
werden die Nachrichten-überhaupt selten werden, daszdie

·tele·grap·hische» Verbindung abgeschnitten ist; sie werden
sich vorläufig aufs ssltheJszMittheilungen»sbeschränfeit,
welche vielleicht ein Eingeboreneri ans« dem« Lager
herüberschmuggeltz Es »ist doch· nur» ein leidiger
Trost, den, die« ,,Times« zur »Hand" hat, »dußs General
Roberts ! xnxtriiszebenfallss aitßjer dem, Bereiche you, Pse-

- fehlen Häuse ist««u«nd gänz« «uach", eigenem» Er.-messeu c hckii ers: Hin-in; »uubejsi»xigtes Berti-suec
die ,,Times« überdies iiieht zu den ofsiciellen Ver-·
ficherungem welche »Über die Stärkeder Armeesdes
GeneralsRfoberis, über die Beschaffenheitszdes Lagers

und «« dessen« Verpro«v"iantirung" so "außerokde"ntlich«» be-
ruhigend lauten. Auch andere Behauptungen, die
aus» dem ,,Jndia Osfice« »kom»met.1, erscheinen etwas
getbagtzso daß die TAufstätidischetZ drirch·Man-
gels an Lebensmitteln geniithigt sein Iwerden, sich« szuzerstreuen. »« Dässwüidelvielleielytszder Fall sein, wenn
der Lliifstandi nur eine) Zusatnenrottungder Perg-
sstäninien wäre, idereti«2lnhifösrig»e«, jeder aufeigene Faust,
its« DE« »Es-wiss i sichs-I» seit» Einer!TcischE«fpo1I;Mi:iii-
tionzsunds Lebensmittel. nDtieser Anfstänlj ist allem
Assschisitss issslch weh! Ieise-legt spxjüd gelekitst«,venicMs",isti-
·Ynern,« die großeiFGinfluß und« große. "M"cich«t«häbe«rc.

U.hon«uetnfcnts; and Jnserute vermitteln: in Hinga- H.«Lauge1vitz, An-
npncensBureaxkzjn W·alk: M. Rztdplffsjk Buchlzandi.z in ,R;e»p»al: Buchlx v. Kluge
G Sttöhtpz it! St. Petctöbutw N, MgthisseC KasanschtFBråckeJU II; in W« at-

· » s· » jchjcuxRajchjuan G· Frenjxleiz Senatörska Jlzk 22wi.«

liächsten Tag, den S. December, verschob. Das Pu-
sblicum war znsdieser Sitzung sehr —spärlich erschienen,
deiin man hatte keine— Ahnung von dem, was vorge-

hen sollte. Die Liberalen erschienen in sehr gedrück-
ter Stimmung, Karaweloff selbst schien seinen Muth
eingebåßt haben. Nach Eröffnungder Sitznng er-

folgte die"Namensverlesung, die 102 anwesende De-
vutirte ergab« Der Präsident verkiindigte sodann,

daß der Minisferklkdes Jnnern eine Mittheilung zu
hcibep Der-. Ministerk bestieg die Tribüiie

undverlas einen fürstlichen Ukas, besagendx ,,Da.die
MajoritätseinsCabiiret zu bilden nicht verlrgocht-hat, so
wird die Natisonalversammliiiig: aufgelöst;- denmach
haben die Deputirten den Saal» zu verlassen« Es
folgte »ein"Momelit tieffter Ruhe« und begannen-»die
Abgeordneten— den Saal zu verlassen. . Der Ruf:
»Esk-lebe das bulgarische Volk nnd . die -Constitn-
tionl« iourde von zwei oder drei Stimmen wieder-
holt. Sodann hörte. man den vereinzelten. Ruf:
»Es lebe der Fürst l« Jn der Kirche - in Tirnowo

swurde die von der Kanzel verlesene Nachricht« von
der Kanimerauflösung mit großem Jnbels aufgenom-men. Die Bevölkerung-schritt- sofort-zur Unterzeicky
nung einer Adresse, in welcher dem dFürsten für die-
sen Act der""Klugheit und Festigkeitzsp der das Land
von der Anarchie gerettet, der Dank «» ausgesprochen
wird. - «.

«

«.

MontenegvosinGüte den B esi tz v on G ni-s i n j ei u n d P l a w a zu überlassen, scheint! nun
einmal« im« Rathe der albanesisschen Liga nicht be-
schlofsen zn sein. Wiener ZeitmIgSUachrichteUI mel-
den, die, am; 1«5. DeEeniber in- Giissinjek ftsccttgefulidene

« Versammlung« albanesischer s Stammeshäuptliitge7 ! und
sDelegirter dersz Liga hätte bei Anwesenheit der orie-
manifcheit»" Functionaire von« Plawa und Gussinje
den Widerstand gegen Montenegro procslamirt, falls
dieses zur Besetzuligs der genannten Districte schreiten
sollte. Ali Bey als Vorsitzender gab Namens-der
Bevölkernngdie Erklärung ab, daß dieselbe die Pro-
clamation der Pforte bezüglich der Waffenniederles
gung ablehnetr müsse. -—— »Mukh»tar»Pascha, sowie
NazifPafcha", der Vali , von Kosfovo,· wurden von
dem Beschlüsse in«Ke11li«tni÷"«ge"fsetzt«, mit dem Er
suchen, der Hoheit Pforte hiervon Mittheilung zu
machen. »»Di«e»«Ver«t«re«ter katholischer Alhaiiesenstämmasprachsesn sich’ für deniWiderrstandszgegen Mont-
tenegtfo cinss ·Muk«htarhPa·scha-» stand am 17". noch

·i«1i»«»Jp.e"k, soll·""»indeß,»·wie am-«1·8J«' ausScutari in
Ceittinje »ein«gega«zigen"esz» Vieldungeti besagen, mitdem
Gros seinergsxrnsspen « nach Prisrend spznriickmarschirt
sein, »in JPekJ zwei» "Batai·pl·one," »in Dschakorva drei
Tickhoksjfatsiszzesatzijngs zurxjckxcissegnix » , «

« spDiesinx dem( neuen «M»euioraudum« der griechi-
j Comllåsstike "vorg«efchlagene" Grenzlinie soll, wie.

. s» «.i.-«««.;- «.
» . »·

..,«,..,
·.

·. »: ·-,.,«»-,; » «

Der ersteAngriff der Aufständischeii war gegen einen
der? säußiersten - vorgesschobenen Postens gerichtet; die -
Stämme« an, der Verbindungslinile zwischen der Grenze
und« Kabul verhieltenfichkganz ruhig, um die, indi- «

sehe« Regierung ."nicht-s-mi"ßtraiiischr zu machen,—-und
ssie zu veranlassen, Versiärkiungen .nael)znschicken, was
den gimzeiiPlan vereitelt haben würde. - Erst als der
1Anschlag« gelungen - war, erst als die· Engländer auf
»das« sversehijnzke Lager« von Sherpür zurückgedrängtwaren, erhoben« sischTdieGrenzstäminez Thäler und—
Gegenden, --die noch-Eint« Nobember von kleinen De-
tachements unbelästigt durchzogen wurden, wimmeln
plöstzlich von Feinden. —- Schnelle und energische
Cbiaßregeln find. stach« der ,,Times« nothwendig·
Die Aufständischen « werden -schwer«l·ich· durch «Man«g«el
an Lebensmitteln genbtkhigt werden, zerstreuen·

Kabulsunds Ghuzni und-eine« Anzahl« anderer Städte
sind Quellen, aus· denen schköpfen können. Ob
sie« hinreichend Niunition und Artillerie haben, ist
anetdliikgsi fiqgrich und-bisher« haben die Afghciueu
nicht-den rücksicijtslosen Muth? gezeigt, un: auf Hinter- —
lader zu stürnienx sp - — «

Der unbehaglichen Situation, in welcher der-junge
"Staat-B«i«llg«ati«eu durch das unsinnige Vorgehen
der Ultraliberaleii stchfchvn allzu lange« befunden,sist
durch« Auflösung der Sk upschtina

»ein Ende bereitet worden. Nachdem der Fürst Herrn
Karaweloff zur Bildung« eines Cabinets aufgefordert

hatte, wartete er geduldig zwölf Tage auf das Re-
sultat. szKaraweloff wandte sich an die verschiedensten ·
Peksönrich«keiten, iserbst soIche, die notorisch für eins«
Ministerposten gar· nicht geeigiie««t««»ivare«n. Endliih
legte er dem Fürsten folgendeMlinisterliste vvr:"sKa-
rnwelofs Jnnere«s, Sslawjekxzw Uiitersrziikhtj GufchewFinanzen, Zankony Aen«ßieres, »Stojaiio«tv·" Justiz. DerFürs? nähni die «L«ist«e« entgegen« und dankte verbind-

sFlischstY Man wußte aber niekjt,«was dieser» Dank» zu
LTHEPKUIM hpi»öie«-Ä. Auf-die FrsägstyjAfåkskiätirt der, FürstListe KariaweldfFsW » Ni«emä11dsz«sJAnskunft«
J«g"eben.· Hie und da tauchten Jwohl Gerüchte von« der
bevorstehenden Auflösuiizz der« Nationalversanimliing
auf, dvch legte« man« denselben keine« große Bedeutung
bei! "Mi«t«t«lerw«eile· nahm«« die Anfregung« im« Lande
zu. Mehre Städte richteten an den Fürsten Adressen,
in, welchen das Mißtrauen gegen» dieszNativnalveFsäåsxiskxissgbi aus edtüå i und« dkijisfFkxrstljgehetfssk Ist-Inde-
dieselb«e·"anfzul«öken·und" ZdiesRfegiernng selsbstjsin die Handzugnehwötss Unter diesen« Sskädskiåstt HefsVDEITsichszcxxxchRüstseljijk und« Sistowcj«.«·sz, Hierauf« tratie«n"d«ie«A«nflb-
suisggekückjfe mit« größerer«Bestimmtheit) auf. Eshieå « DFC«.A1I"f«IHfHI«IUS»WFETiIIE.I ani Z(LICENSE? «s.tf«d«lskkis
2riiiedt.1e"sg«-11Tcigeittöiffjedpcsiediegssachrichi visi- « dem
mißglückketi««Aitentate«Ja-uf, Kaiser Alexander ein, wes-

«. halb« Ydie Nåtibnalbersanimlun·g» ihre« Sitzung szauf den

Er u i 1 11 trinkt: c « i g
Berliner «Adv·euistage."- - -

Selbst im Leben einer großstädtischen Benölkerung
giebt es Zeiten, in denen « die-Profit destäglichen
Lebens in den Hintergrnnd sztritt und innerhiilbsiind
außerhalb der hiiuslichen vierMauerit »eine«»weiih·e,
lyrische Stimmung alle jene Gesellschaftssschichteji»be-
herrschtz die· noch nicht in« schnöder· Selbstsuspiht unter-
gegangen sind. Das ist die-Ze·it«von der JwinterlichenSonnenwende bis

« zum lärmendensp Shls"ye»ste"«r," dieschöne, liebe Weihnachtszeit mit der vorliereiteiiden
Woche vorher und der still genießenden Woche nach-
her, welche »für die fröhliche Kinderwelt die Signatiiic
,,panenj ei; dirs-enges« trägt. Auch die Theater rui-
psinden in der Adventszeit einen Vorgeschmack weih-
nachtlicher Stille und selbst Premiären besitzen »kei"ne
Zngkraft mehr. Auch wenn der DröschkeiiåKutscher
wollte, was er nie will, eine Fahrt durch Schnee
und Eis nach Berlin N und· 0 zu uuteruchniein
Nationalz Ostend-, Germauia- und WilhelmskTheater
können getrost ihren Vorrath von Ndvitäten per-
pusfeiy ehe eine mitleidige Seele sich ·sind"e»«t,« die sich
einer Temperatur aussetzh wie sie« unter unserem
Breitengrade in der vergangenenWochle zu den goti-
lob seltenen Ausnahmen gehört. »

Was dem Faubourg an Lebhaftigkeit"«abgeht, die
innere Stadt hat im Ueberfluß, was dieSchaulust
im Fluß zu erhalten vermag. Weihnachtsiiiarkt und
Weihnachtsausstelluiigen·sorgen dafür, da÷ jeder« Ge-
schmack Befriedigung findet,"der rohe und derbsiiijig
liche, wie der ästhetischegeljildete und· der aufdie
Phantastik gerichtete. Der Berliner Weihnachtsmarkt
zehrt allerdings nur noch spon seinemszRufund ist
herabgesunken zu einem Cldorado fiirikleine Leute«,
sogar sein größter Reiz ——" der« Hnuiosr ist« sihni
abhanden gekommen. Die ,,jrün"ce«ii Perjaniidenw mit
ihrem Flitterstaat von Rauschgold und die brummen-

den« »Waldtsexifexz««« sz fchon « recht»««se"«l«teii« seines-den.Es hat ei-»e:::»2111«ese«ise«i:i«e»z-,-«-;iiuixtsiqachpsdek Gidsschiiikickdep niederen; Clcisseii wechseikj snszöih Fest« a.tc»ch« im« All«-
geineineii »ausvexethtesn Ueserliefetungexi szhiilt ; . unt. : dieSchxbdsizer «Aipe"nflökeit; » die ·hi»·xklr·txi·äckig"««in1mer,"1iui:
einen« Ton» VVIT sich ACHHEIVJPeHcLUPIeUÅ sich inkCurfe
VVTF kKiUcUIsz NAT- PCHJ Die: Uebersiiktsziigungunseres: Zeit-s, ,»wids»dgsilfyoxitische Les-ex: betrifft; hat
auch« ] Je»ii1e«Refxexe .· auf» den«Beklinei « WeihnachtsmnrktgewvWr Lduise Ncipvleokjz derj auf Cdmbdeukspkace
dsss Ewig« FchTds i schläft; «i:iai2««ksHs«i2kp21m««kkallexdingsinichix ineht »z«e·it:ge"n1äū««und«w«as weiß unsere
Generation von· der verflosseneiisCatoline vd1x«Reuß"-
Gkeize und scheust-ja, nahe: auch« d« Visumakck-Eur-ins ist«: in: xAbnelztnen »b,e"griffen. Esgiedikeine in

dich» Volksseele« übergegangenen popiiläten Figuren
me r.. «

WTS · »der Weiljnsichtsnicirkt Hin· Reiz eingebüßt:
hat-J« die »»kunstgewer"bliche WeihnächtsniessM in den
Pkachksacen des stattcicheu Atchitekteidczkises Ipqt es
gewonnen. ; Mit jedem neuen Addeut wird sie schö-nerszund reichhaltigen Diekunstgewerhlichen Weih-
uckchtsivtessexi»hghen,ksich, wie die aajähkkichesk Aar-ide-Mlsclzen »Kunstciusstelluitg·e»ti, zu einer Hfesten Berliner
Jnstktukkvn hEkCUZgKHildet. »Des Lebens ungemischte
Freude idard freilich keinen« Stejtlzkichksjk z» THHFLJIW« säh« Pk Schkktetzåts ivelche feingestitnnikcd
Seele« CFIFPHUDHSUJWTUU sikjdiekse hexrlichsen» Arsbeitew
Mir» sFhCI·F»-»,1.1Z1d bewundern kzsnneiizjjhiien abex »ein-«-sssgsss III-Esset«- spssl das hsps1sch,s.Bi-dgg.i,dei: Erweis-Uichbssststtsts J« «ss«sx MsUi-sx1s«st«dt. nieste-sCllekdssztsgs Teiche· Leute genug, welche die Gäne nicht:ZEIT-Ins« sssisd edsshisssnwsschsssxjss «::sssI)»i-.Ici«tse7sis11, dis,i2Iiis:-stknck Eins« Exil-TIERE! YMs«tz- Weis» etwas per-vier
wird, se» sind es« die» wundervdlxeuz Zimmereiiirichtiw
IN« ZEIT-»« de» ,Ej»sspss.bxk-»Ausstke,xlxxiigx»Hei versank«nen Sommers einen« Weltritfiverfchafft haben. Aller-
dings fehlt es nicht an kunstvollen Schränkey

BiäifxekxiYIesxdspTifiherz »aber » rein; ist) Dieb· für desVereirzeltehixieirt dir; gleeichersi Gredeskseevrfieegliksjsieie
für »eiu«s»ehives» ;ppexi-Dee-rrexeer rxii jesieres »Bei-Tire-
rieetzkzgdesseei sei-Ue Kreises? ixksjd seit! .ge!ietertee«"«Ss!)ip-
heitssinie Hfixkzig Hist-» heisiksstslktes ZiMME1-;C.F«—UfeUx-hle«
Einer! großer: Ferner-sitt» Hat« »die Juweiierkrrstnu
verzeichnen. »Sie » rann. die» . Juwelen »He-W Vierte«entbehren, denn die Halskettem Ohrgehängtz Prochqn
und Armbänder nach den schönsten Vorbildern der
Antike und Renaissance·, ihr edler Styl mit den Email-
Ornatnenteiy die reisenden Arabesken, Blätter; und
Blüthe» » mit »i.h.r-em bereiten, farbigen Schrxelz sind
ein weit herrlicher-er.- Schtnuck als» dzie Jutoelenpraeh»t,
die sonst von Geschmeide unzertrzennlich war. »Nicht
minder bedeutend ist; der»FDrtfchritt«rder ein. Brenner-
Email gemgchtspsyprden ists »Es »möge.v» etwa ein-hel-
bes Dutzeud Jahre her sein, da ließ. einer der thi-
skkgstelt Und Jekchstesv Föxderzer des

»Berliner , Kunstge-
rverbes, der kürzlsich gestorbene geheimespRathjivszis
TRavencZ auf seine,Kosten,»eine Anzahl Email-Arbeiter
aus —Japan·,·kom1,t1en» und errichtete in· Gemeinschaft
rnit »dem »Bi1dl)auer. Sußmannasjdelibvru eine
status. für japauesische ,Ehma»ikArbei,teu.» Das Institut
rentirte sich zwar»i.t.n» Anfang nicht, bildete-aber; doch
tüchtige BerlinerjMetallarbeiter aus«-und diese sind
es, die sich hinnen wenigen Jahren » zu in ihrem
Fache vorzüglichen Fabrikanten aufgeschwungsn haben—
Ebenso lag vor« wenigen, Jahren die Mcejolica-Malerei
noch ganz inder Kindheit und wurde »in Berlin nur
von »dem genialen Bastaniex Und« dexnspjtichtjjxinder
getiiglen Wassilj Timm getrieben, »die. durch» ihre
flottetpZeichnungen Aufsehen ..er»regten. . Darauf be-
Mächtigten sich.: die» O»fenfabx.·ikanten. dek.-M(1j111tickc-
Malerei zudecorgtiven Zwecken, diezPoreellansxabrtskeik
griffen ebenfalls? diesen .;Jndwstriezweig; Mf iztzd »der
"V»erein den«-Berliner Künstlerizinezti wars stehzrriitjgdegme
lichem Enthusiasmus dieser Brauche der Kunst-Jn-
dustrie in die Arme.

» SschonsMariaszStnart «fand,« daß ein tiefer Sinn
.inJ-«d«esn«sgltenspBranrhen wohnt« und für einen richti-
kizzejxf 5«1s9»je,-i;1ijxi-»-iks«sjiixdsl» ver» perjWeihuechtszeit die Weih-
nachfåeAxssssteÜtjngetfts ·unzertrennlich. »Sie sind« nnnallerdings narh -·»Q"·"»1talit«c"is·t«« nnd ethischemsJnhaltx ver-

lckjisdenjzs »The«i«lss·s» verbinden« sie das» Edle ntidNützk
szlikhkzsssjtjpzsm 2It1gsk1is2h-21"sE7;i«-sDEIs«dksliWeihnsch"ki-".si1ks"els,ie-
theilxspieiienessie der Augen- und OhrenlnstYdem

HHFJIMPOSLZEIT PH«U-k4stkk- Dies« Mk» TM KCUVTXSEMITTV
wnkzects J· ja. seinen Sfdarretj ein Jeder; ans)

« der« biesteI Mann» . » fürs« die« « bildliche Darstellung
einer tiefinuekrietjeuiiirekigiösekxsstimmuug scheint kein
Ranni mehr auf deszr Weltbühne vorhanden zn sein.
Aus .·.a,lker, GewöhnljeitJ « jedse Weihnacht die
Nieistesr derszz religiösenHistorienmalerei im Uhrsaal
dersAkadetnie der Kånstesz religiöse · Transparentge-
mälde cnismnds dervDomchor singt Hdazn herrliche
Hhtnnexm « Soschön und« erhebenddasauch ist, das
Publikum unserer— Metrovole zeichnet sieh dnrch hart-
näckige Abwesenheit«aus. — Auch die Weihnachtsk
Ausstenuug iuseksznss Etahxissemeskht hat vier vors«
ihrer· früheren Popnlaritiit eingebüßt. sz Der alte
«Zaubersz·der·«Miirchenwselt, das Reich der WeihnachtYN
fee, welches die großen und «kleinen"Kinder zu kind-
lichem Genuėei·nladet, bietet doch zu wenig Ab-
wechslung) »Wie»szimmer schimmern im römischen
Saal i« srüsx1iche1ve.?D«?U7merIicht sUs dekssklisiss Erst—-
ten »die mnnverineidlichen Transparentgemäldy wie
immer halten riesige Ngßknacker davor Waehtz spie

sikntner hat» derdWjeihtiaehtseiigels« für dieartigen Kin-
der »all»erlei «»schöne»· und snüHliehessSachen nund

Nikolaus jür die bösen spBxkben die »Ruth«e. DJer
»Ri»tt»erz- und der Kpsrbsaal sind in eine bhzantinische
Klosterhalle verwandelt. mit malerischen Perspectiven
» ans Bethleheimsernsalem » nnd die offene, im Kerzen-
Jichfx stVCH-WIDS«EFCHFHFHYTXF; Es: ixdaä EFJZIFF He« Sich-t-
effecten ein meisterliches Stück der Decorationsmalee
rei, aber die andächtige Stimmucig wird zerstört
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der ,,Pol. Corr.« aus Konstantiiiopel gemeldet wird,
vom Cap Stylos am Jonischen Meere ausgehen,
das Dorf Verva,« die Berge Pharmacovouri und
Stondona und das Dorf Longos berühren, sodann
bis zum Ursprung des Kalinas hinaufsteigen, vonsp
da bis zum Ursprung des Arachto sich« erstrecken,
über Krania in die Linie einmünden, welche in dem
früheren Meinorandum angegeben war, nnd anei-
nem zwischen Dion und Sprotzi am Aegäifchen
Meere gelegenen, näher zu bestimmenden Puncte
ndigen würde. · - -

Aus Valparaifo wird dem Reuterschen Bureau
unterm 22. November über Lissabon gemeldet: Ehe
Jquique den Chilenen preisgegeben wurde, brannten
die verbündeten Truppen die Stadt nieder und
sprengten die Festungswerke »in die Luft. Die Chi-
lenen machten 1500 Gefangene. Chile hat einen
neuen großen Sieg« zu Lande errungen. zEine 11,0»00
Mann starke Truppenmacht der Verbündetem
welche nordwärts von Noria ausmarschirttz um
eine. Verbindung mit einem 6000 Mann zählenden«
Verstärkungscorps unter dem Befehl des Präsidenten
von Bolivia zu bewerkstelligeip griff am U. d. Mts.
eine chilenische Vorhut von 5000 Mann, die eine
verfchanzte Stellnng in Dolores, unweit Agna Santa,
inne hatte, an. Die chilenischen schweren. Geschütze
richteten große Verherungen in »den Reihen des
Feindes an, dessen« Reiterei. dreimal die, Kanonen an-
griff und sie zu nehmenversuchtez aber ihre »An-
strengungen blieben jedesmal fruchtlos - Abends ..er-
schien »die Nachhut der Chilenen auf. dem-Kampfplatze
und entschied den Tag. Die Verbündeten wurden
zurückgeworfen und ihrLager fiel mit 13·Kanonen
in den Befitz der «Chil·enen. Viele verwundete Officiere
darunter der bolivianische General Villagos, wurden
zu Gefangenen gemacht, und ein anderer General
der Verbündeten wurde getödtet. Die Verluste der
Chilszenen sind..erheblich.·—— Die rWegiiahine der
peruanischen Corvette »Pilcomayo« durch das chile-
nifche Panzerschiff ’»Blanco Encalada« wurde be-
werkstelligt, als erstere in Gesellschaft der Schiffe
,,Union« und ,,Chalacao« Arica verließ; «Der
,,Pilconiayos ergab sich nach dem ersten Schrisse von
demchilenifcheii Schiffe, »aber die anderen Fabrzeuge
entkamem Die Mannschaft des »Pilcomayv«i·stsckte,
ehe sie die Flagge strich, dasSchiff in Brand,.warf
dessen-große Kanone über Bord-»und vernagelte die
übrigen. »Die Chilenen niachteii 180 Gesange-re.
Der »,,Pilcomayo« wurde »«.na,ch Valparaiso gesandt,
"u-n»,i·-.-·dort reparirt zu; werden. »Die Telegramme aus
S,alta,» welche einen großerispbplipianischen Sieg
n1eldeten,», werden amtlich als gänzlich grundlos
erklärt.»·,.»« . . »

·s Inland- —

· Yqkpnh 13.» December. Die, wie erwähnt, kürz-
lich im Druck ausgegebenen · » V o ra n schspl ä g e

zu dem Budget der Stadt Dorpat
p r o 1 8 8 0 « gewähren —- wir dürfen es wohl
behaupten — ein erfreuliches Bild von der Thätig-
keit der Verwaltung sowie von dem Aufblühen der

""·Bevölkernng sznnferer Stadt. Während Ywir in den
regulären Ausgaben im Großen und Ganzen keinen
sehr erheblichen Abweichungen gegenüber dem
vorjährigen Budget begegnen, stellen die ordentlichen
Einnahmen eine beträchtliche Mehreinnahme in Aus-
sicht, wodurch die Verwaltung in den Stand. gesetzt
sein-wird, gewissen schon lange lebhaft empfuudenen
Mißständen im kommenden Jahre, abzuhelfen z

Ein nicht häufigx -anzutreffendes und für die«
Sicherheit der ökonomischen Grundlage unseres Ge-
meinwesens günstiges Symptom ist u. A. schon darin
zu. erblicken, daß mehr— als.die Hälfte dezr aus66,974
Rbl. 76 Kop. sich. erstreckenden Ausgaben der, Stadt-
casse aus den Revenuenzder landischeiiund städtischen
Besitzlichkeiten der ,Stadt bestritten ». wird; »diese
belaufen sich auf 38,887 Rbl. gegen 26,439 Rbl.

« 251 Kop. im verflossenen Jahre. ——«Ueberdies gehö-
ren, ihrem Ursprunge nach, gleichfalls indiefe Sphäre
die »Renten des durch den Abschluß voni-Grundzin.s-
Verträgen gewonnenen Capitals von; 33,51-0 Rbl.
50 Kp. ausdem parcellirten Theile, der Jamckschen
Hofsfeldeu »Diese, unter der Kategorie ,,Eiuuahmen
aus städtischemCapitalien« gebuchtenspRenten belau-
fen fich auf 1785 Rbl. 63 Kop.; außerdem wird
von den 84 bisher verkauften Plätzen ein jährlicher
Grundzins von 3 Kop. pro— Quadrat-Faden, d. i. in
Summa von 1513 Rbl. ·86 Kop.. entrichtet.

Unter den Steuern von den Jndustriellen finden
wir zunächst die Zuschlagsteuer von den Handel- und
Gewerbescheinen und -Billeten im Betrage von 3002
Rbl. Z« Kopk aufgeführt: dieselbe weist dem Vorjahre
gegenüber ein Plus von nahezu 900 Rbl. auf. Wie
aus der spdiesem Posten beigefügteuAnmerkung z.u

ersehen, haben im laufenden» Jahre in der Stadt
Dorpat die betreffenden Scheine gelö»st: Z Kaufleute
1. Gilde, 112 Kaufleute 2. Gilde, 285 Kleinhändler
zum vollen und 143 Kleinhändlerzum halben Be-
trage, 61 für bürgerliches Gewerbe, ferner 31 Com-
mis Scheine 1. Classe und .273.Scheine 2. Classe.
—— Den weitaus— größten Einnahmepostens »unter den
Sterterri von den Jndustrielleti bildt die Steuer von
»den Trarteuranstaltem die bei 105 derartigen An-
stalten, von denen jede «150 Rbl. jährlich zu zahlen
hat, auf 15,750 »Rbl. geschätzt »ist. ·

. Gehen wir zu· den Au s g a b e n der St a dts
c as s e (66,974 Rbl. 76"Kop.) über, sobeansprucht
zunächst der Unterhalt sder C o m m u n a l - Vse r-
w a l t u n g nebst» diversen « Zuschüssen die Summe
von 16,336gRbl. 48 Kop. z— gegenüber dem vorjährigert
Budget ist das diesjährige durch das Gehalt des Musen,
Stadt-Jngenieurs, das in »Snmma sich auf 15001
Rbl. beläuft, um 1250 Rbl.- erhöht worden. Der
Unterhalt des R at h»ezs»s. erfordert etwas mehr als

sder der Communal-Verwaltiing, J1täns1lich»«»«·16,«6s1,0

Rbl.; dazu Kommt« für die Justiz-Verwaltung der
Stadt noch der Unterhalt des Voigtei-Gerichts mit
etwas über 4070 Rbl. F— Die Ausgaben für Bauten
nnd Reparatnren können —-

«" Dank den neu abge-
schlossenen Contraeten «— auf nur 1000 Rbl. geschätzt
werden, während« noch im Jahre 1878 thatsächlich
2731 Rbl. 89 Kop. zu diesem Zweck verausgabt
werden-mußten. Zur Jnstandhaltung der Prome-
naden und öffentlichen Anlagen sollen 500 Rbl. gegen
400 Rbl. im Vorjahre zur Verwendung gelangen.
Für die Deichanlage am Embachufer sind» statt wie

«; in früheren- Jahren« 2000 Rbl., im kommenden Jahre,
« im: 470 Rbl. 84 Kop. ausgeworfen und wird mit

dieser Summe das einst zu beregtem Zwecke aufge-
nommene Capital von 15,000 Rbl. bis auf Heller
und Pfennig getilgt sein. —- Mit besonderer Genug-
thnung und Freude begrüßen wir die in früheren
Budgets nicht berzeichnet gewesenen nachstehenden
Posten für außerordentliche Ausgaben,«die- am Besten
kennzeichnen, in welcher Richtung unsere neue. Com-
.mucia.l-Verxwaltuicg in der» Fürsorge für das Gemein-
wohl, thätig ist. sollen u.- A. assignirt werden.
3000 Rbl.,.»für « »die. Arbeiten zur Entsumpfting des«
Z. StadttheiXs,..3000 Rbl. fürs-die Fortführung des

Lsoillwerks . am»Embachriferk, 3000 Rbl. zur Pslaste-
rung des zum B. a h n h o f sührensden W e g e s,
2000 Rbl. zur »Füllung unwegsamer S t r a ß e n
in; der Stadt«,. 1500 Rbl.. zur Reparatur der
C ha u s s e en , endlich 200 Rbl. zur« Erweiterung
des zum russischeu Kirchhos führenden Weg es;

zgleischzeitig sei an dieser Stelle- bemerkt, daß spir die
Polizeicasse zumUnterhalt des S tr aß e »n.-p fla-
sters statt wie bisher» 3000 Rbl. intzxutächsten
Jahre 4000 Rbl. auszuwerfen.beabsichtigt— wird« Sp
geschieht denn« endlich einmal viel, »aber schwerlich
wohl zu viel, für die Aufbesserniiz ressn »Herstellung

«pon Verkehrsivegen in und bei-der Stadt; . »

Der Etat-der Polizei-Gasse. ist, gegen-
über dem Voranschlage des vorjährigen Budgetsum
nahezu 4000 Rbl. erhöht. Eine we·sentliche. Erhöhung
«(1000 Rbl.) ist durch den bereitssperwähnten Posten
für das Straßenpflasterund durch den» Posten »Znr
Abfnhr des Hauskehrichts« (1800· Rbl.) eingetreten.
—,— Die Zahl. der init 20 Rbl. monatlich gagirten
Wachtmeister ist in dem in Rede stehenden Budget-
Poranschlage leider dieselbe geblieben, nämlich, "20.

Das gesannnte Budget der Stadt Dorpat pro
,1880·· balaneirh wiebereits angeführt, mit der Summe

«··bon 111«,265 Rbl. 6 «Kop. "« » , · ·"

· FDie Commission zsur Vermin-·
d«»e·r"u11g"d er S t a axt s a u s ga b»e n in, ein-
zelnen Verwaltungsziveigen hat, nach der ,·,Russ. Welt«,

ihre Arbeiten beendet( »Die , Vorschläge . derselben-
T in Betreff·der Verminderungder Etats in fast alleu

Ressorts sollen nicht später als im Januar nächsten
«J·ahres im Reichsrathe zur Durchsicht gelangen. «
»« s. bereits s erwähnten Berichte des

Reichscontroleurs zufolgF belies sich die gesamm te
Staatsschuld Rußland s zum I. Januar18’79 auf 2.562,959,o55 Rb1.-17.Kop., d. i. die-
selbe hatte im Laufe des Jahres 1878 eine Zunahme»
von o. 270 Mill. Rbl. erfahren.

— Nach dem ausgeführten Budget pro 1878 ist,-
wie wir aus dem ,,Reg.-Anz.« ersehen, zur Auf-«
besserung des Hafens von Riga die
Summe von 208,656 Rbl. 72 Kote. und für die des
Hafens von Liban die Summe von 306,302
RbL 99 Kop. verwandt worden.

Ia Jcmtau hatte« sieh, wie die Rig. Z. dek
,,Latw·. Awis.« entnimmt, am dortigen L eh r e r s e -

m i n a r zu der diesjährigen Abgangsprüfung (am
9. und 10. October) 28 Seminaristen und 12 Ex-
terne gemeldet, doch traten von den letzteren 9 zurück-
Von deu übrigen zhzabens :1»die Prüfung jznjit Nr. I»
die Anderen mit Nu? und s bestandenI «2 Semina-
risten haben sich im nächsten Jahre einer Ergänzungs-
prüfung im Deutschen zu unterziehen. Zum Ein-
tritt in das Seminar hatten sich 34 gemeldet, doch
konnten: von diesen, zum Theil wegen Raummaugels,
nur 17 aufgenommen werden. Die Zahl der Se-
minaristen beträgt gegenwärtig 60, wird aber vor-
aussicbtlich vermehrt werden können, sobald die Rit-
ckerschaftsgüter sich eine eigene Knaben-Parochial-
Schule gebaut haben- werden. . i

st.fjllcltrsbukg, U. Decembr. Nachj cfast Renn-
smvuatkichem Schtafe ist die ,i,«R«u s s’i s ch e
Wezlt « unter. neuer Redaction zzu neueinLeben
erwachts Die erste Nummer des wiedererschieneneii
Blsattes ist-vorzugsweise Betrachtungen über die
verbrech er,i.sche» Propaganda gewid-
rnet und zwar bemüht sich das Blatt zunächst uach-
.-znweisen, daß das Uebel vor Allem» auch von der
Presse bekämpftjwerden rnüfsey ·,«;Dia«.-.3ge«heimq» ver-
IDrecherische-»·Presse«, heißt es- u. A. in den-r sanehivoii
dem St. Pet. Her. reproducirtew Artikel, ,,er"scheint
ruhig fort und ·beschimpft-Alles, was uusheilig ist,
während wir stillschweigen. .,,Zehn Menschen» welche
sprechen, verursachen einen größeren Lärm, als
10,000 ,Matin, »welche schweigen« Dieses Wort
Napoleoiiis ist beachtensiverth iDiie Revolutionäve
zischen, während wir die Waffen gestreckt. haben und
schweigen, gleichsam, als ob wir anerkennen, daß es
rtochmicht an der Zeit ist, mitdensekbens zu kämpfen.
Man sagt, man dürfe »dem einfachen Volke keine Ge-
wehre und kein Pulver in die, Hände geben, denn
Iman könne nichtwissem . . Jn Folge dessen-finden
sich bei uns in einem Kreise nur drei Gewehre,wäh-
Freud die, Wölfe in aller Ruhe den Vizehstznd »der
Bauern verheeren und in» ganz Rußland alljährlich
seinen Schaden von 20·Millionen anrischtem Aehn-
Iich verhält es sich« auch mit den Revoluiionäretu
Nian sagt, man könnte sich mit einer nicht— arm«-
kaunten Presse nicht in eine Polemik einlassen, man
könnte bestimmte Fragen nicht berühren; wir legen
in Folge. dessen das Gewehr fort nnd lassen di

dnrch die Weihnachtspossu « ,,Liebeszau»berszfj, mit «Ee-sang nnd·»Tanz.», Eine; große »Be»r»eic·herung« hat zzdie
ätTosseiikLiteratur dznxchdas neueste Opns
JgcebipII-vicht.isIf-shxs-1« As! Und fük sichkpkstszss
schon ·abgeschniac·»kt, das» Berliner."·P-pssengenre« mit der
Zaubek Herd« Feenkomödie zu «vercs··iiicken. Das durfte
für das gemüthvotlere Wien, wohl. der» Genins seines
Ferdinandz Raimund ,r,i,·s·zk«-iren, »aber die sdraniatisehe
Muse des Herrn Jacobsoxi ist daf·k"c»r»pszxz«c»h»zug tritzialsp
Erträglich wurde die Verniengung derPhantastikinit
der« derben Konnt« nur durch das meisterhafte Spiel«
und, die liebenswürdige Drolerie des« Fräulein Erne-
stine Wegener, sdie ihrejRolle als Droschkenkntschew
Töehterlein und Geheimraths-Enkelin. mit den««kleinen
Mike-her tciusstsittettiek» disihr so" U""«1"IHseVtkefflich2-;1T:G3-
Ixste»stehen. · Einen ihrer« rpürdigen Purtner feindjsie
Herrn Meißney dem Besitzer einersehrwürdfigien
Pieirinek Schimmeldeoschke Jzweitee Classe. « ethisch
"Casiari’»s· Panopticnm hats wieder· " »mit» einer« Weish-
nachtsåAusstellung debutisrtÅ Wcis»»»7die3 Ldecoiratitse
Kunst« vermag, um Wachsssgnreri eineszeffectvolleFolie
zn««geben,· ist« da geleistet worden, aber Wachsfiguren,
fundswären sie in noch« so schöner Unigebtnng, ist nicht
Jedermann? Geschmackz

"

« «
" Die Ausichtz daß im Lebe« eiuee WenstedtPo1itik,

Gesellschaftz Parlamentcirtsmns undSaison untreun-
bar zusanimengehöreiy ist nur halb wahr und wie
alle Halbwahrheiteii total« falsch. "Ein«groß""er Theil
der sich ,,high1ife« nennenden exclusiveii Gesellschaft
ist so reich, so -indolent, das; sie für Alles, was
außerhalb ihres Kreises vorgeht, auch uicht das ge-
ringsteJnteresse eurpfindei. Krisen fund Katastrophen
reichen mit ihren ·Wi·r"kungen nur selten « biszur
stolzen Höhe der hoffähigen Gesellschaft, kühl bis
an’s Herz hinan siel)t;sie" den schlimmen Dingen zu,
deren schrecklichesz Gestalt sie Knie kennen gelernt hat,
denn; der Nothstand wirft ja nur selten seine düste-
ren Schatten · bis zu« den· Höhen des Olymp, den
sich das Magnatenthum zum Wohnsitz erkoren. Die
Berliner Wohlthätigkeit ist fprichwörtlich selbst in
jenen Kreisen, denen das« Prädikat »Giftbaucn««· bei-
gelegt worden ·ist, und hat sich den hungernden Ober-
schlesiern gegenüber im schönsten Lichte gezeigt, aber
mit Beschämung findet man in den Sammellisten
nur wenige Namen aus den Sphären der« hohen
Gebukts-Aristokratie mit ihrem wahrhaft fürstlich-en
Vermögen. Wir wollen aus fie uicht das Dictum
eines berühmten Philosvphen anwenden, daß-die

Heucheleik»"1einie«sHxsldfguvgsM, die» DE! Tugend. vIvHU
, Laster dasrgsebrcichts»"«.wir’d,,» · denn « daė die Bsljaiiblätigen
lasterhafter »F sitiks·««"«,sa"lfs THIS, Ifxbtige «W.ssk.kx" Vskssekl jtidsch
bewiesen werden, "aber«"da»s" gr«oße, vdns der vornehmen
Gesellschaft « gegebene «I»«Eissportfes"t« an der Rousseau-
Insel» zum der »da»rbenden szOberschlesier hätte

»uicht nöthig gehnb»t, dsasiMäntszplckzeix dex·WioHh1thiä·-ti,g-
«"kei«t unizuhängeiy das es"vd·och"·nur« demsVerszicügeit
gewidmet war; Es sitze-re ptächtig zniit dein feejnhafkpfu
"Bel«e"iich"«tntig, mit "denj in allenFarbeit glihernden
sEkise-,s mit der leuchtenden Aureole schönsteri schlin-
Jchuhlaufeirder Damen,- eleganter Attachås und glän-
zender« "Garde-«Officiere; besonders hübsch nitcibhteti
sieh» die kleinen"LaternTen· am wogendenszBnsen an-
tnnthijcjersJkädchen und« Frattenj";aber· die htcngernden
Wiasferpolakeii«" sinicht «sehrszsatt· vsoiisiErtrage
desf ·«-Zanbe«r·festes»Ägetvordeii sein, ·«wele"hes" für« sie
«ganzetz« 2500« Matt «·"abw7a"rf.7« Hundertnial soviel
7«würde« ein T« ähnliches siiFeft in Paris eingebracht

« ManTnlig-failinig«rø.
· R ev· a lsens i« ·a. Wie häuslich und ungenirt

sich die-Arrestanten in derguten Stadt Reval f1ihlen,
auchäweiinssie ·vor erfolgter Genehmigung die Haft-
locale daselbstverlassensz haben, erfveist u. A. der
nachstehende Berichtdes ·,,·Rev. Beob.« sDer im vori-
getrMonat aus der Polizei Tentsprungene Arrestant
Johann Rosenberg, schreibt das "·gen"annteT Blatt Jun-
term 10 d. Mts., ist vorgesterii Nachmittag halb drei
Uhrivon dem Stadttheilsaufseher J n a ergriffen wor-

idenpi « Der genannte Arrestant hatte die Frechheit,
um diese Tageszeit ··«"einen" «Spaziergang auf der
Narvschen Straße zu unternehmen, wahrscheinlich in
der"Meinung, über seine Flucht wäre längst Gras

gewachsen; auf diesem Spaziergangesbegegnete er nun
unglücklicher Weise dem Stadttheilsanfsehey welcher
ihn erkannte, und« auch nicht zögerte, den Entspross-
genen sofort, handfest zu machen. e » »« «

— Am Its. d. M.· entschlief hochbetagt ins Bonn
der ordentliche Professor der Jurisprndenz, Geheimer
Justizrath-Dr. F e rd in and W alte r. Der Ver-
storbene Fvar einberühmter Kirchenrechtslehrer. "

.- Datnpfer i»A. E. NordenfkjölldQ Die
,,Wese.g-Z«. erhält folgende interessante Mittheilungi

-»Bekantlich ist? der zur Aufsuchung der darnalscknoch
verschollenetk cschwedischen Expedition unter ’Prof.
Nordenskjöld "am-713. »Mai von Malmö ans -in See

A. »«Si»bi·r«jakpss ausgerüstete
»Cxpeditioixizsjz;cxikiipfek« ,,A·" E, Npxdegjskjöxpisk i qui« s.

der— Niihesdess Nordöstszcaps ums« HJefso
z""g"estraiji«det.»«Die» Eiide August« von! Uiifallxe

n"a"·ch» Europa gelangten telegraphijchesziiNachrichtem
sowie diekvon dem nach Europa zurückgekehrten wis-
jtsstlfchctfkkichen»Theiln,ehniee der·Expeditiom dem Herrn
svdix« Danckeltnann ausspLeipzig,· vgegebenensznäheren
Berichte« ließen« den« tbtalen Verlust des Dampfers als
sehr wahrscheinlich, ja« « gewiß gelten. Eine soeben
aus Iap-an-seingetroffene, allerdings nicht sehr- in’s
Einzelne gehende Nachricht giebt jedfochHoffniingauf
Rettung des sehr stark gebnufeiiSchisfesp « Der« rus-
sischeJConfiil in Yokohama« nieldet"»ni«i"mlich, daß der
»Dz·aknfpfexl irwghrschzejifqrichg bei ;i;inek« ihohku e Fluthrj zip«
demssandigeti Strande abgekommeit "»ist,· und daß der-
selbedurch die»«Sströmung» nach« einer ·30 nautJ·Mei-
len von dem» UnglücksplatzeentfernteuszStellel getrieben
worden ist, woer augeiihlicklich vor den zur Winter-
zeit sehr starkenhSchneestürmen und vprdeni Wogen-
gange geschütztliegtz Die« schon ihrem Rücktrgnsport
nach Eitropa entgegensehende Mannschaft ist Von Yoko-
hama aus« wieder nach der Jnsel Jesso zurückgekehrtz
um in der Nähe des; Schiffes eine weitere günstige
Entwickelung der Verhältnisse abzuwarten. Herr A.
Sibirjakoff ist soeben im Begriffe, einen neuen Capi-
tain für das Schiff nach Japan zu senden, der ver-
suchen soll, dasSchiff vollständig zu retten und wenn
möglich nach Yokohama zur Reparatur und Neuaus-
rüstung zu bringen. Wenn dies gelingen sollte,e so
wird der Dampfer im« nächsten Sommer seine Reise

Jdurch die Bekingstraße nach dem sibirischen Eismeere
fortsetzeii und vielleicht« um Cap Tscheljiiskin nach
Skandinavien zurückkehren. Denn « allem Anschein
nach ist-der Weg durch dieses so« verschrieene Meer
für starkgebaiitq tasch gehende und nicht zu tiefe
Schiffe einige Zeit hiudxikch cinjähxlich pxsacticabel
Der neue Führer des Schiffes ist der bekannte, sehr
erfahrene norwegische Fangschiffer Johannessemsz der
alljährlichp die nordischen Gewässer besucht. Er ist
es unter Anderem, der im Sommer 1878 in dem
Karischen Meere böstlich von Nowaja Senilja szkühn
mit seinem kleinen, für den Walroß- und Robben-
schlag bestimmten Fahrzeuge »vordringend, die von
ihm so genannte b»Eiserne· Insel« im ""·Süden des Franz-
JosefssLandes entdecktes T· Als « erster Steuermann
wird ihn sein von Jrkictsk kommenden ebenso ebe-
kannter Bruder nach Jcipan begleiten, der als Ca-

pitain des Dampfers ,,Le»naf« die, ,,Vega« bei ihrer
ymsegelung Nordasieiis bis zur. Lenamündung be-«
gleitete.»und»de»r dann mit seinem Schiffe diesen Fluß
bis »Jak»ut»sk hinanfdampfexily die» legten. Briefe .von
Profzsliordenskjöld mit» der, Nachrichtvon der ersten
glücklichen Umschiffung der- Nordsspitzze Asie.ns, des
Cap Tscheljuskim nach» Europa« vermittelte, welche
bekanntlich im vorigen-Herbst hier anlangten. Gelingt
es also,»das gestrandete Schiff wieder flott zu machen
und zu repariren, so steht in dem nächsten Sommer,
wenn nicht ganz ungewöhnlich ungünstige Eisb erhält-
nisse eintreten sollten, eine szweiteUmschisfung Asiens,
diesmal in der Richtung oou Ost naoh West, in
Aussicht. Die zFragedexzBedeutkung des snordsibiri-
schen AMeeres für. praktische« »Han»d,e»l»szwecke , Und die
geographische Erforschung »dieses Gebie»ts, die-»so
lange vernachlässigt worden ist, dürfte dadurchwieder
um einenSchritt gefördert werden. " " »» - ,

«—-«A«u s R ey »kj·a·b i»k Jslan d wirdjdem
Kopenhagener ,,Morgenblade"t« unterms 28». iNordszember
gesehriebetix Frl. Peterssoix,«.»eine Tochter( des
Bischofs in Reykjavih that in diesen: Sommersbehxifs
Vornahme geologischer Untersuxhunge11, »den«·Hekla
bestiegem Zufolge ihrer Beobaehtungen soll, in«"l·etz-
terer Zeit die» Temperatur am Boden« der» größeren
Krater bedenkend gestiegen fein, uxxdspaus mehreren
der am Boden der; Krater befindlichensktaum sichtbaren
Spalten und« Löcher stiegen schioereszweiße Dampf-
siiulen empor, deren schwefligervGer1»1"ch« stärker »«

als
gewöhnlich war. Vielleicht dürfte nian aus diesen
Beobachtungen den» Schluß ziehen»köi1ne»n, daė ein
iieueKAusbruch des« Hekla zu er-
warten ist, besonders dadieRuheperiode, welche der
Hekla srüher zwischen seinen verschiedenen Ausbrüchexc
gehabt hat, bereits längst überschritteii ist. Der lestzte
Ausbruch des Hekla fand im Jahre 1845 Statt.
Damals beobachtete7ii1an« gleichfalls kurz vor dein
Ausbruch ein merkliches ·«Steige·1i "d"er Temperatur in
den Kraterm Ein ziemlich starkes Erdbebem das
Ende September v im südlichen Theile des Landes
stattfand und gerade in der "Richtnng vomfgekla kam,
hat man wohl mit Recht als mit den obigen Erschei-nungen in Verbindung stehend bezeichnet. Jn Reh-
kjavik wurden zwei ziemlich starke Stöße bemerkhszdie
jedoch keinen weiteren Schaden anrichteten; südöftlich
bonhier waren die Stöse"aber" bedeutend» stärker.
Auf dem Hofe Vigdisaroellier· ·bei Krisurvit stürzten
mehre Gebäude « · « « » —
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Wölfe nicht nur im Walde, sondern auch im Dorfe
« wirthschaften.« Es scheint sogar, als ob die» ver-

brecherische Presse gewissermaßen unantastbar ist.
Des »Krymski Listok« versuchte es einmal, mit den
Wölfen anznbinden-,· hörte aber selbst auf zu existirem
— Die, ,,Russ. Welt« weist sodann darauf hin, edaß

« das erste Signal zu den politischen Morden von
Wer Sassnlitsch gegeben worden sei, ist aber dabei
der festen Ueberzengung, daß die revolutionären An-
steckungskeime von Außen her dnrch Nicht - Rassen
nach Rußland importixt würden» und zwar nament-
lich durch Ju d e n. «· ,",Unter den in die Gefangen-
schaft gerathenen russifchenVersehwisrernX meint das
Blatt, »bildett die Juden geringen Procent-
satz, trotz der bekannten Eiigiftischaften dieses Volkes,

sich zn sichernT und jeden Verdacht zu verwischen.
Schließlich ist noch zu« bemerken, daß, als die Haupt:
verführerinnen in allen sFolitischen Processen schöne
Jüdiniien fignrirt haben. Es ist klar, daß die Ju-
denniitsallens Kräften »der Propaganda Opfer- brin-
gen. Die reichen Wucherer und Banquiers geben
Geld, die ärmeren Juden —- ihre Töchter Man
brancht- nur an den Vorfall vor der Kasauschen
Kathedrale, an den Crawall vor dem Gebäude des

Kriegsgerichts in Odessa und endlich an die soge-
nannte »Frau« des Angeklagten Mirski zu denken —

überall tritt die Jüdin auf.
— Ueber den Gesundheitszustand

Ihr. Maj. der Kaiserin- meldetdasunterm
9. «(21.) d. Mts. ausgegebene Bulletim »Jhre

cMajestätszhatdies Nacht-weniger befriedigend ver-
braeht, als gestern. Der dessTagesschwache Husten
verstärkt« sich in den Nächten. Die Brnstschtnerzen

«ss-.klds-Yniich"tibedeutend, das Fieber fällt fortgesetzt
—- Lord D u ff e ri n ist, wie- die ,,Ag. gån.

Rufssttzx berichtet; am Freitag von dem Reichskanzler
"Fürstei1"«"sGortschakow empfangen worden. —- Dem;
selben« Platte« zufolge ist der Fürst L o b a n· o w -

R o st o ws ki von seiner Reise nach Jtalien wie-
derum in St. Petersburg eingetroffen.

« »Im Ssamataschkiy und namentsltchs in dem, wie
kürzlich gemeldet, anch von E st e n« stark bevölkerten
Kreise« Nowo"-Use«n hat eine« t o"t a le M iß e r n t e
die Bewohner in die ttaurigste Lage versehn» Bei
dem» großen szzålliangel an Brod und Futter, schreibt
n·.- A, die--Mosk. Dtsch.s-Z., giebt essiin allengjDör-
fern Familienzi die schon sseitdems frühen Herbste
Hunger— leiden, jetzt aber, da das Vieh nicht mehr
weiden kannjsihre Pferde, die- früher für 30 bis 40
·Rbl. ungetauft« waren, für Spottpretstz Z, 5,« 6
bis 10 Rblsj verschleudern·,z«ntiisz nur nicht selbst»·.Zenge
ihres· Hniigertodes sein zu müssen. Einige Gesjneinden
haben— schon Korn für 1 Rbl.-.20 Kop.— pro Bad,

- andere auch Geld gegen 25 bis 30 pCt. angeliehem
Bei solchen ist sfür die nächste Zeit wenigstens das e
Leben der Menschen gesichert. . « «» »

, . -. Facalkn ..»

Zu STUS und Becherklang hatten sich, Wie all-
jährlich, dies— noch in Dorpats Pianern weilenden
Mnsensöhiiesowie zahlreiche Professoren. nndkfrühere
Angehörige der alma mater zur Fe i e· r« d e s
Stiftungstages der. Universität
am gestrigenAbeude indem Saale der Akademischenz

Musse zufammengeschaarns In risngetrübters unge-
zwnngener Heiterkeit verlief die von manchem? guten
Wort und· manchein frischen Säng gehobene-Feier.
Unter lannigen Seitenhieben auf unsere liebe Stadt
Dorpat brachte zunächst Professor E. L ön i n g

,

als der·Festredner- auf dem« öffentlichen Acte in der
Aula, «·—eiti-«-"Hoch ans auf die Preisgekrönten diese
wackerer: Herolde des Heeres »der Geistcskämpferunserer Universität. Zur Antwort ließ hierauf
einer der anwesenden Preisgekröntendie Professoren
und ein anderer Studiiretnder den-«« gleichfalls an

««d«-er" Feier theilnehmenden Curator des Lehrbezirks,
Geheimrath s a b n ieosw , hochlebetn Jnhumov -
vollet Ansprache dankte Se. Excellesnz für das auf
ihn ausgebrachte Hoch und erhob seinerseits das
Glas auf. das Wohl der Stndentenschaft Dorpats..
Es folgten noch mehre RedeninScherz nnd Ernst;so trank Professor E r d m a n n auf das Gedeihen
der bestehenden fünf Corporatiotien

, Professor
M e n d e l s s o h n auf den »Tansendsten«, d. h.
denjenigen, der als Erster die Tausendzahl der an
unserer Universität Jmmatriculirten erreicht &c. &c.

Mit lautem Beifall wurden die. aus Fern und Nah
eingelanfenen und von Professor Loening verlesenen

ielegraphischen Glückwünsche aufgenommen. Tele-
gran1me waren eingelaufen aus Riga, Friedrichstadt,
Pleskan, St. Petersburg, Moskau, Jarosslaw, Minsk
und Wien. »—

Flur dem xrskrllrcisr.
Hochgeehrter Herr Redacteiirl

Bezugnehmend auf die unter ,,Locales« in Nr. 290
Jhres geehrten Blattes enthaltene Notiz, daß, durch
das außergewöhnlich warme Wetter hervorgerufen,
in einem Garten blühende Veilchen gefunden worden,
sieht sichzdlnterzeiechueterkzu» folgender Berichtignng
veranlaßt: Nicht jetzt haben sich die Blüthen ent-

» w«ick«elt, sondern im Herbste,- wo « sie zunächst unter
der schützenden Blätterdecke unbemerkt geblieben und
vom Schnee bis hierzu wohl conservirt waren, wie.
die gärtnerische Erfahrung auch leis« Gleiches von
anderen Gewächsen constatiren kann, wie z. B. von
Bellis perennis, Eeleborns nigey ckoaus vetnukz

Viola tric01or, den Remontant-Rosen &c. An letzte-
«ren findet man sogar noch im darauf folgenden
Frühjahr wohlerhaltene Herbst-Knospen und Blätter.

Hochachtungsvoll
E. Bartelsen.

Jlne dem Ylarpaischrn Kreise.
Pferdediebstähla Zufolge betreffen-

der Anzeigen sind gestohlen worden :z
1) am 22. November dem Weßlershof-

schen Bauerwirthen JDavid Reinhold vor dem Weß-
lershofschen Kobratokruge eine« hellbranne Stute,
12 Jahre alt, 25 Rbl. Werth, nebst Regge und An-spann. .

2) Am 26. November demz A y a k a r’schen Hofs-
ansiedler Märt Arrok ein« dunkelbrauner Wallachk
50 Rbl. werth, nebst Regge und Anspanm ’vom
Techelferschen Tammekrnge « .- . z e

Z) Am 2. December« zwischen 5 und 6 Uhr Nach-
mittags dem K e r r a f e r’schei1 Wirth Ado Eller
ein brauner 5 jähriger; Hengst, 130 Rbl. Werth,
nebst Schlitteciund Geschirren, zusammen 50 Rbl.
Werth, vor dem Kerraferschen Schullsaiisa s

Das gestohlene Pferd wurde im Besitz von
4 verdächtigen Individuen auf dem Pferdemarkte im
Allatzkiwwischeii Dorf- Roß betroffen und wurden
dieselben arrestlich in das Dorpatsche Ordnungs-
Gericht befördert, woselbst der Bestohlene fein Eigen-
thum restituirt erhalten hat. z »

«

4) Am) 4. December dem Techelferscheii Wirth
Jürri Niggol eine braune sbis 7jährige Stute,
70 Rbl. Werth, nebst Regge und Anspanm vom
Techelferscheii Törwandekruge

Eine Elcnjagd in Livlaulr
« Jn dem lichten Tannenwalde, der den Weg-
zwischen Walk und Wolmar gegen 30 Werst weit
fast ununterbrochen begleitet, langten wir am 4. De-
cember um 4 Uhr Morgens in der Forstei an. Ein

Jeichliches Frühstück erwartete uns. Um 12 Uhrfuhren wir inkleinen Schlitten weiter und gegen
1 Uhr bereits war Jeder auf seinen: Stande, dieBüchse in der Hand. Das Schießen von Thieren«(Elenkühen) ist» hier bei Strafe» von 200 Rbl. un-tersagt. Da aber mehre von den Herren noch nie-
mals ein Elen geschossem ja kaumeinmal gesehen
hatten, gestattete unser liebenswütdiger WirthJedemvon uns ein Thier zu« schießen Zur Ehremeiner
Jagdgefährten muß ich jedoch bemerken, daß niemand
von dieser Erlaubniß Gebrauch n1achte, obgleich sichhäufig genug Gelegenheit dazu bot.

Vor mir erschienen zwei Thiere, standen einige
Minuten im Dickicht und passirten die Schützenliniebei-m Major auf kaum» vier Schritt von ihm. Zweistarke Hirsche, Sechs-Enden kamen auf Graf S.
und Oberst R.;» es· fielen vier Schüsse.· Einer der«Hirsche brach im Feuer todt zusammen. ·.Die Kugel
des Grafen S. saß im Schenkel, die Expreßkugeldes
Obersten R. war hinter dem Schulterblatt durch und
durch gegangen. Jch untersuchte die Verletzniig ge-nauert auf beiden Seiten ivaren die Wunden ganz.
rund und nur von der-Größe der Kugel. Jn der»
Lunge aber war« der hohle Theil der Kugel explodirts
der eine« Lnngenfliigel hatte« ein rundes Loch von-
172 ZollDnrchmesser mit strahlenförmigen Rissennach allen Seiten; der zweite Lungenflügel war
vollständig in Fetzen gerissen. —·— Da ein Freund-»von«mir auf der Bärenjagd smit einerExpreßäliiflkBüchzse
schlechte Erfahrungen geszxnacht hatte (er schoß aufsden Kopf und. dieKizkgel»barst, ohne durch den Schä-delzn dringen,"-TsoI-däß dem Bären nur dieKopfhauts
zerrissen wurde) habe ich bisher diese Art Kugeln
nichtgebrauschen -wollen -— bei einem Schuß durchdie Rippen in die Brust scheint aber, nach der oben
mitgetheilten Erfahrung,- der Tod augenblicklich zu·erfolgen. ««

«» - I —-

Nachieinem kleinen Jmbiß eilten wir zum zweitenTreiben. Jch hatte einen sehr freien Stand, mitten
auf einer lichten Haide, aber vor und hinter mir dieSpitze eines Dickichts —-— also so günstig als nur
möglich. Etwa im halben Treiben kam ein Rehbockin leichten langen Sätzen an mir vorüber, inittenauf der Haide prallte er« ieinige .Male,, blieb stehenund sah sich nach allen Seiteniim Er war 120Schritt »von» mir entfernt» Ein Sperling in· der,-Hand ist mehr Werth, als eine Taube auf— dein-Di1che:ich nahm daher genau auf’s Blatt ab und schoß —

der Rehbock fiel, sprang aber wieder auf. Eine
zweite-Kugel, die ich ihm nachsandte, verfehlte allerWahrscheinlichkeit nach ihr Ziel« «

»«

«
Zehn Minuten darauf, dicht vor den »Treibkrti,brachen zwei Elen ans dem Dickicht. Sie Ehasttenkein Geweih und konnten daher unbeschadet bis auffünf Schritt an mich herankommen; ihr Schreck war

aber groß, als sie mich erblicktem Wie sicher und raschflogen die riesigen Thiere in— niächtigeti Sätzen über
das Lagerholz hin, als sei es die ebenste Rennbahn!Gleich darauf folgte ein drittes Elen: es schienein Spießer zu sein; sein Geweih war aber so klein,daß ich lange in Zweifel war. Erst als es bis aufzehn Schritt herangekommen war, konnte— man die
Hörncheii von kaum zwei Zoll Länge deutlich sehen.Jch suchte nach dem Bart: auch der war sichtbar,
wenzi auch klein. Jetzt schoß ich s— es fiel-auf dieSei e.

Kommen noch mehr Elen? war mein ersterGedanke, während ich den ansgeschossenen Lauf raschlud -— aber für heute. kamen keine» mehr. « DerSpießet swälzte sich Isinzloistheu rund; fzvollte nichtruhig— werden. Jch gab: ihm einaTt Tznseiten Schußin’s Blatt: er stellte sich vorn auf. Da er mirdabei den Rücken zukehrte, nahm ich niitien zwischendie Schulterblätter ab und. schoß nochmals: jetztsprang er auf und begann- zu traben. »Da ich nichtnäher zu ihm herangegangen war," sondern- von
meinem Stande aus geschossen hatte, konnte ich die
zweite Büchse, welche neben mir; gut; Baume lehute, .
noch schnell genug »erfassen, um einzegjraschen Wurf-«·schuß zu machen,«als««er" eben im Dickickt verschwand.Dieser Schuß.fehlte. MeitrpAerger wnr"inichts— ge-
ring. Noch einmal; 1·ich,»ihn für einen Augen-blick anf etwa zwethundertSchritt Entfernung zu

sehen. Jch nahm alle meine Sinneskräfte zusammen,
zielte genau und schoß wiederum nach der Schulter;jetzt fiel er —- um nicht wieder aufzustehen. Erhatte meine drei Kugeln alle richtig und dicht beieinander im Blattez die vierte, welche ich von hintenin den Rücken geschossen hatte, saß wie ein Sattelauf der scharfen Kante des SchulterblattknochensDer Major L. hatte in demselben Treiben aucheinen Spießer erlegt. Das Geweih war kaum
größer als bei dem ineinigem Er hatte ihm zweiKugeln in’s Blatt gegeben, welche ebenfalls »« ganz
richtig und dicht nebeneinander saßen, doch ersteinige Schritt nach dem zweiten Schuß war er ge·
stürzt. Jch folgte der Spur meines Reh’s, es hattegeschweißt; da es jedoch zu dunkeln begann, mußteich die weitere Verfolgung aufgeben. Wir hattenallerdings gehofft, in Allem drei Treiben zu machen;da aber der Abend mit Macht hereinbrach, mußtenwir nach Hause. . . — c

Am folgenden Morgen, gegen 12 Uhr, hatte der
Förster Jedem von uns seinen Stand angewiesen.
Graf S. und— ich hatten unsere Plätze in der Mitte

· der Flanke des Treibens. Nachdem die Treiber anuns vorübergegangen waren, pfolgten wir ihnen.-Wir waren derFroiite der Schützeiilinie schon bis
auf hundert Schritt nah, als- ein ungeheures Hallounter den Treibern entstand. Sie winkten und riefenuns, in’s Treiben hinein zukommen. Graf S. lief hin,
ich folgte ihm einige Schritt weit, doch, eingedenk
der Regel, nicht in’s Treiben zu laufen, kehrte ichwieder auf den Weg zurück. Da hörte ich den Gra-
fen S. schießen und sah gleich darauf ein großes
Schanfelgeweih über» einem Dickicht von jungen
Tannen sich auf mich zu bewegen. Jm nächstenAugenblick stürzte der riefige Träger dieses Geweihsaus dem Gebüsch, ich ließ ihn die Treibe.rlin«ie, hin-ter der ich mich befand, passiren und schoß, von hin-ten nach,« als er bereits an mir vorüber-war, jindenr
ich hinter das Blatt abnahuu Man sah deutlich die
Anstrengung, welche dasedle Thier machte, um auf-recht zu bleiben, dann fiel-es schwer, ohne« ein Ge-
lenkzu biegen, wie ein gefällter Baum auf die Seite.
Da ich noch am Vorabend eine unwillkommene Er·-fahrung mit dem Wiederaufspriiigen schon gefallenen
Wildes gemacht hatte, wandte ich nicht ein Augevon dem gefallenenHirsche ab und näherte mich ihm,die eine Büchse über der Schulter, die andere im
Anschlage Diese ungetheilte Aufmerksamkeit machte,
daß ich nicht bemerkte, wie drei andere Elen hintermir vorüberliefen. Der nächste Schütze, Baron Ld.,
befand sich nur wenige Schritte von mir, doch ihmversagten beide Läufe. Zwei· dieser Elen trugen Ge-
weihe. Da meine beiden Gewehrecschußbereit waren,
hätte, ich somit: Gelegenheit gehabt, noch ein Doubletzu macheu,spw».enn die über-große Aufmerksamkeit aber,
welche sich dekm gefallenen— Elsen ausschließlich zuwandte,mich nicht daran gehindert hätte, zu sehen, was-um,
mich her geschah— Da ich bereits szweispHirsche er-

«legt, stellte ich-mich beim nächsten Treiben auf» einen
Posten, auf dem wenig Aussicht »vorh'anden war, zum ·sSvchuß zu kommen. Jch stand auf einem Durchhau,der einen freien Blick durch den ganzen Trieb ge-stattete und hatte das hübsche Schauspiel, mehrmalsiElen hinüber» wechseln zu sehen; es war aber An-,fangs» so; weit, daß "ich nicht zu unterscheiden ver-mochte, ob« es. Hirfche seien oder nicht. Endlichpassirte ein Elen die· Linie in Schußweitevon mir:
da es aber rasch trabte, so warauch dieses NkalseiiikKopf bereits verschwundem bevor ich zu. erkennenvermochte, ob es Geweihtrug oder nicht. »Auf» der
nächsten Lightuitg erschien« !es-"»·«im-"Schritt-;E hintereinem Bauttzstszsjstkamm sah ich langsam -— ein hochwill-komniener Anblicklkks ein kleines· SechsendewGeweih

« erscheinen, danncsfolgte ebenso. langsam derKopfszmit
dem Halse, dann die Schulter. Jch gab Feuer. DasElen stürzte in vollem Galopp auf meinen Nachbar,den Baron Ld., zu. Nach einem von diesem abgege-

sbieuenkSchuß wandte es nochmals und näherte sichmir-««- wieder. Jch schoß auf’s Gerathewohl in’sDickicht nach, meine Kugel schlug aber in« einenBaumstaum Nach Schluė desTTreibens verfolgtenwir die Spur: nach etwa hundert Schritten hatte esgeschweißt, dann war es gegen einen Baum gerannt.undfüufhundert Schritt weiter lag es todt— meineKugel saß im Blatt, die des Barons Ld. von deranderen Seite in den Weichen. «
· Noch ein Treiben wurde versucht, doch war esbereits gänzlich dunkel und so kam niemand zuSchuß. —— Jn den fünf Treiben hatten wir imGanzen gegen 45 Elen vor uns gehabt, davon ineinem Treiben allein« 17 .Stück. »Etwa· die Hälftewar mehr oder weniger schußgerecht auf die Sch»ütz"en-linie gekommen, fünf Hirsche waren erlegt. DerFörster schätzte das Staudwild in diesem Walde-vonetwa 60 Quadratwerst auf übersznndert Strick.
« Als eifriger Freund der Jagd, kann ich allenBesitzern eines Ekenstandes nur rathen, um auch beiihnen das Staudwild möglichst zu wehren, dem Bei-xspiele unseres diesmaligen Jagdgebers insofern zu—-folgen, daß sie das Schießeci von Thieren« strenguntersagen, und damitsolches durchführbar sei, dieJagden so früh wie möglich im Jahre halten; denn Jschon in der zweiten Hälfte des Decembers habendie meisten Hirsche dassGeweih abgeworfen und das ««

Erkennen am Bart allein ist sehr schwierig, da man Tihn überhaupt kaum sehen»kann, so lange das Eleu Tm gerader Richtung auf den Schützeuzukommt !
Außer dem Nutzem denssolches für den Bestand der TElen haben würde, wird ein Jeder, der es erfahren, 4bezeugen können, wie viel größer das Vergnügen ist, «
einen Elenhirsch zu schießen, so lange er noch sein TGeweih trägt. · «

S. S» den 9. December 1879. Of. F. B. ·
- M annigfaltigm -

· .

Zum Zokjsihxigen Jubiläum des Zoo- s«
logischemMuseum der AkadetnsiäWissenschaften in St. Petersburg erfahren« die ,,No-"«wosti«, daß der AkademikerAy Strauch gegenwärtig »
damit beschäftigt sei, im· Archiv des Museum Urkun-

.,den aufzufindenx um festzustelletkt,- ob das Jubiläumdes, Museum in das künftigeH oder in das Jahr 1881
fällt« Man beabsichtigh zur Feier des Ereignisses Heine Festschrift herauszugebenspdie außer einer Gek J«fchichte desMuseum und seiner Beschreibung Ansicht— Hten von seinen Räumlichkeiten nnd Sammlungem
enthalten würde. · « ·

... Ei« gefzjhxliches Experiment.
Ju der gestrigen Nacht, lesen wir in der Neu. Z«
vom 10. d. Mts., wurde in das Collegium der all-
gemeinen Fürsorge ein junger« Bauer mit einer

«Schnittwunde am Halse gebracht. Derselbe hattestchdie Wunde selbst beigebracht und zwar nach seiner
Aussage nicht, um sich das Leben zu nehmen, sondern
weil er an Luft zu kurz gekommen-·- Der Grund ist
jedenfalls ein so origineller, daß es nicht Wunder
nehmen kann, wenn dem medicinischen Experiment»
tor in Anerkennung seiner Verdienste um die Wissen-
schaft im Falle seiner Genesung eine recht solide
Zwangsjacke verehrt wird.

.- Pkpceß Pqtti-Ccl11x. die:
semkMoiiate wird der Pkpceß zwische:t"AdeliUe Pattiund dem Marquis de» Caux zur AUZtragUnSHFIFeITUSZIL
Eigentlich find; zwei. Processezin Schwebe delfjezkikge

der Marquise de Caux gegen ihren Gemahl wegen
Annullirung der szäshek und »der vom gebe«
Adeliiia Patti wegenWermögeiistheilung·— aitjgkestreiigte
Prvce·ß.« Das Cauzfsche Ehepaar heirashetsszilzämljch
unter dem Regime «« der-H« VerniögensgemeisiischashI und

der Marquis. fordert« nun-z von seiner: -Fraic,,-«die
Hälfte des seit ihrer Scheidung erworbenen Vermö-
gens. Die Marquise «de Caux plaidirt ihrersezitsuin«Annullirung der«Ehe, indem sie behauptet, der-Prie-
ster, welcher in London ihren· Ehebund eingesegnet,
·sei vom Bischof hierzu nicht in legaler Weise»autso«rzi-rsirt gewesen. Dem hält Marquis de Cau7z:,«entgegen,

3 szdvie Heirath sei in» Lyndoii bffentligchsp in zGegenwart
des französischen Geieksixzxn jxxiid derEnte deseGezsellsshaftgeschlossen worden, Der— JAdvocatMadame Pattijs
ist der bonapartistische ; Abgeordnete Jolibois « »in

« —- König Cetewayoscheiiit besoiiders’v·ie·l;,-Ls«e»ha-
gen an Drehorgeln zu finden. Als er die"erstes»hb"rte,war er sogentzückt über das Spiel, daß er stchkbbenauf die Orgel setzte, um, wie er« sichf ausdriirlsztg
»die Miisik besser fühlen zuikön«nen.« Der« ,,Globe««,
der diese Pkittheiliing bringt, räthJJdenJLeustsen, welschemit« Straßenorgeln durch London ziehenjiiidasjLaud
der Zulus zu reisen,· ums» »Dort« ihr -Gl»ück-z1;st;i»ccThe1i.

Tclrgrtstimrmkrxkk»i"iI’-..«
der Ju te r n. Tele grsap htezniksxl geritzsu r.

i — Landen, Dienstag, 23. (712k.) Decbichs Abends. ssEitie
Depesche General Robert? »melde»t»zzanszjz.ssabul vom

-s12. December:·» »Gesteri·i" »»ersolzgteiiz sxeschte Schar-
ztnützel mit dem« Feinde. Verstärkungen Kabul

- sind fortgesetzft in« Vornsiarschksi London, Mittwoch, 24. z(1s2«.) Deeeixihexx s(sffi«cienz)
Aus Calcutta wird gemelsdekr Vvnsbetieralssliobertssind vom ts- ;1«7. und( 189gegangen. Die» Arbeiten— zur· PerthFidig«;nn»-sg»"S»hkx;
purssind beendet. GeneralspVobesxts wirzd»»d»ie·—»Offeiz--sive ergreifen, .sobald.er--genügend-verstär«kt« sein: wird;

«— Der Feind erlitt am 14. Deceniber sgroße"-Verliifte.
Die, TZahl des Feindes vermindert— sich;."-«T· Mahoiiiey

Khan proclamirte Muse? Khäsiy den ältesten Sohn Jakub·Khan’s:, E zum Emir.« YEiiiejJDepesEh«e«General« Roberts ’

vom 20. December, meldet",«da÷,
in Lababand »angekpmme,n,- mithin« die .-3fs5«txaße,-,-Y·lz·is
dorthin frei sei. Drei Osficiere sinds an: »den-Blat-
tern erkrankt; · Die LungsenkrankheitetkiHsind tax-Folge
der »»K·iilte in derZunahme, sonst-ist der Gesundheitsåzustand der Truppen der beste. . s sp

i Qticcnstowth Mittwoch, 24. (12.) « December.
Dspas Schiff ,,å1lialloivdale« landete— shieselbst neun· Perso-nender Mannschafts des Dampfers ,,Borussia«s,«in Fahrtvon Fsiverpoöl nach« Neworleans, welchen« dieselbenam 2. soc-Scherz, szosp Mein« südlich pggz
Folge einessszdiirch Sturm erhaltenen Leckes
verließen» .Der Capiistäii s— »und der-«« zweite-Steuersmanii«·" verblieben auf dem sinkenderi Schiffe; Pssej
Passagiere und die Mcinnschaft haben sich» aus siehet;Booten eingeschiffh die Ueberlebenden befürchten,keiner. derselben gerettet ssspseix sie sahen selbst setztBoot untergehen. Der Danipfer hatte 180 Passagsgrxund54 Mann Besatzung » » z -

Handels— und .Zifötsen-Machcichtcn.. IIISt. Zilctetzbntsh 10.«December. Jm hentigxensiiichxofficiellen Devisenverkehr xwar die Stimmung völligUUEIIkichkedeU" UIJD die Umsätzebewegten sich in »denallerbescheideiisten Grenzen. London— ist VII-«; und25 zu notirenz auf Liefernng per London wurden »ein·igekleine Beträge zu 25 geuonunen..«. Im F o n d s,.,g e-s ch ä ft überwogs das; Angebotssfast ausf- allen TGOEbieten. Bankbillets «1.«· Emission 93j25 gemacht,blieben9slxs und 74 Kf., 93,50· Verkf.,x.2-. Emission93,25 Kf., 9273 Werks. zu 92,50 gemacht. OrientZ. Emifsioii zu 891543 und 90 gemacht, uoti en·897Is« s-·Kf., JOLHS Werks. Agrar-Obligatione»xsi«Ihhne
alles« Leben. »egenf. BodenälssandbriejeisLUJmnd121,25 geniachtz 120718 Geld, ««-"121 ils? Brief-äs-anderen nominelL » · ,

»

: Wuareitpteise (en gr0s) « ««·"" ««

i. j Revah dens December 1879. .pr. Tonne . . .
. . s. .

. . 9Rbl.50Kop
» saszzpn Tonne a. 10Pud . . . 9 »

-—

«,Norkvegjcsche Heringe pr. Tonne . .
." .

! .«·. — 14 N. bis18 R.Strom inse prH Tonne . .
. .

.

·. ». . ;15 » g» «16 ,-, »»HEU t- Ud.i.. .;-.:,»-. H, . ·« . ZZKFpHStroFEtzPud «. 0
,»Finn . isen, eschmiedetes m Stangen pr. Bett. .- 24 RhlFinnl.»Eisen, Zepogenes in Stangen p"r. Bett, ». »« ». »19 F,Vrennholzr Bir enholz pr.· Faden . . . . . .

.- 6 «-R.---..-. KVHdo. Tannenhoz pr. Faden— . . . . . . 5 »
——·

»»Steinkoglennkpr. Pud . .
. . . . .

.
.

.

». . . .
—

», ,2,0»· »«Engl. tei oblentheer pp. Tonne« . . . . · til-z: IFHZank!- Hvlktheer pn Tonne ».
.

. .
; .29» »; ;«-:-k-;-, f—WITH-Ein» Jiknåzuiriss «. ·.

« · · s tifkki ZiiixKskgusschrh ». T-22».». . . . .

: it: : : s: te sixsispx
Fu: die Redactipntivszerautwoxtiichx «

Dr. E. Mattigkeit. . Gerad. A. Dass-thut« .
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·«»
.. s« · , · ---..

TlieilnehmendenFreunden und Bekannten, sowie den Her— I
ren toinmilitonen die Anzeige, dass die Beerdigung des Ver· - · « Die

·· storbenen Universitätkkßechnungsbeamten ·« · .·«-. «z». · « - · : « « « « . -
·

» »s. » - 2 ?- - 110 «· UII USI Z« lells all Ullg «.
IN« U MERM-wistieim setze» J»

;-·T.I« am Freitag, December,· präcise »1s Uhr Mittags, von« der«
Oapelle der Universitätsslclinik aus stattlindeu wird. «« » .-«·.· . lt ··..· - « 0 ·· Petergburget Straße Nr. se· in d»

.· - · «

· ·s·«: · . » · · ·· , « · B bEt ·biM. · r·
Dorpw is· Mehr· 1879 ·D» Hinterbliebene«

- »
«·

· « ·j· . « I »
« · ««

- ·

»« ~E i K siKsch Estiaud « . · · · »« « »Es?- ««

.
belegshesnxomklcktepstekleineg «m » H- - « « · . »Es "- « · - · «« Es «« « en« e e«- ls te
. —. ll ··-»· - , »«.s«:. . · ·. « -.

.. . s, H· Los-eige- etcvtt fes; set-ol- fIn unserm Ver— Ä Cz· steht zum Verkauf. Nähere «Auskunft ( -".« - · :
·

lsgs ist; 11l « ugb ckthcllt it! RSVAY
zwei-jenen uqki i» nie» Buchhansk - Consuiexkt H· Viesemgmx « »s»»»,»»»·s«; NJFZTIIMTEOU «« »Ehe« -

« «

« ««

« erke · gebe 1011 WISJSTUM . s Ylseigtäxetkgicheemäsgnachtsgescheuke sich
· Für di« 4——2oo·Sti·"lckespielend·mitoderohneostseeprovlnzen Russland-s Exprefsion,, Mandolitih Trommel, . ·· · « ···· · · · F U es ··

«« « s Glocken, Castugnettem Himmelssjiw · i · « - -

·

· · « ·
. · Lytta Hauch» · Wen· Harfenspjel «· . aus und empfehle es dem Publicum zu günstigen Preisen u·ver· iede ··

·

· ·
Da M· e Buch i» kurz» Zeit I . « - , G PG In Ha? hu n2·l3relxn,befondedrswelegante«»ss· iss « · · · ·

·«
· »« aen·aar, ü ·'

·

die· Asslldbsc erlebgxtzfjåxl sogar
in's stuiseheu ersetzt e ensza sschon kys 16 SFck «! d« fU k · . . .- - «. s · « und and s Sch h k ’ Ab '

,in «? Attila-get- ersehienen ist, be— giesse-free,Eiglxiikenlkdjidkr,kclskvel-
·kI.UI«.3Ck· U« H— -

. zertiäuschem PhVkVQtaphie-Albums, . . . . - · fchen allet Art. -

szG.ss»sii·ige« dessen «Fa at·
l« ScksreibzeugeHandfkliuhkastetxsssrjefs I . .E»» · « . « « Y A Rück«keit und praknschen s ZElT:ssgzkkxttsxkfsssktxksixktsxj . Z D«- «·0 Ws . e ««

·
-

Oh· Es VSZIEFOVV Mk! del· sFlafchen Biergläser PortemonnaieT
lISUIHTXIJSEI Sowie SUCH-VIII« AIISZAVS Idas Neuestes und Voizüglichste em-

«·

«. » « « . . .VOITSCSIISUCISU Wskkss III« DODOUS .»pf·iehlt . »O» Be» O « welche eine grosse— Auswahl - . Hoohfeiue frischeThal-hattet·
«, - --· O·9 .

« e M.- Nur dtrectet BEzUFgFXFIkUEP · d kseqjscsjsn A h ; ·Acchthe··lt« fkcmdcs c( Flü s ·. I· -· · - - - · · «
«·

elegsp Hishi iäktrsoldprzssunguzgallbäc K. Zestanjxgesträkirb FTTZMMM . · « · « «l) « ..
···

«.

«« - Preis er sstnisc en Aus ae: « , - - .-·
· - · . m! e eizung. sin iir amen d.

danerhatt in Leder geh. 1 6O K« HCUfQ
·. ·aouv···.aaua· usw· · . · enth:lt, · zeijge hiemit an und lade zu deren Besuch ftillleäiendåkleäsrkii zu vakat-then Gxrz

. SHIIIUAITSIIIDUTFS VEHEIZ i·· einst; · Ixlvns « skhmtixäliisskig m? « . « Arg« en« en« s .. - ·
. in Dorpat und Riga r Jxmyiik sxpx-».iixactttk.giq aaqmaasaxg . Z L» EOÆMYJBYY .· M· 2 Ztmmem is· a» e··1··1el··1gs"·····e·

. DIE· Ändetsekksche Märchen »Der Tau.
»· Ists!HITZZWITZHYUFFDZTZYEFXHHVHI·nenbaum.« tst unter dem Titels-«. ,

« «·«· «

»« · · « · · · «· · l2O RbL jährlich zu versah-isten. Zu
»-. Jan»ln·puu«« . ask uxx singt ysxluetpl c( oor 8«.·....... ·...... · .... erfragen z» d» Ha»d»»»g·,»»

feel-F Hegngcher Uelx7fle3xlng· etrffkålegetgr. "IL1F——··""—··« ———————————————-———————————————————————««·s·-·-· Ich· vp.- sll Vkpll I « a - o . Auf— dem Gute Koik-Ännenhof, Gutgebraniite
sitz· J; ben in den BuchhandL der-Herren "g3:k..:«.«» »» W. J» ». ». l! llltl II k IN! s.-;;:.».s!s;g....;:.:s;..:t«:;:».k.:::k;:» w» giesse-gewiss gzgzzszszzsigizigzizzzzz zzsz gzzig

lUs DkMUsz D« Hekkekks R— JCVVVVIC CT .· · ·f« · « «« . »· . m« Stellung nach DOVPEU H· UR« S« fragen Techelfersche strasse Haus
Bad. Emiks:2ufeldt. . . -

- sspt - -GIII-.U.FPIVMTUTVZ.- .«« - ·--TT3I--.;«·. - - - ·As·

- s---«z«-«««"m«es all-e· Zur nslc———"——i«ausleg-«; Hause ist eine

Psikktsimmkgsxsxxxxssten ·k ··

· H « · « »; · -· »· · · · z· ·· i« ·»·· ·» j«. .. , « · . -, .

tijcssessss Buchdv Uä Ztgsisksxpsds gkfalligstd TOUSTST ""«1.E957’«9k9" - Inedetlegen zu wo en. "·t · - sp
-· - T· · « « hhE It· - tttt -

«·

«.
stets»

·
·

· , « « «» . » « . »F« . ... . - sz s - · » soortzuvskmie en tei -»st. ·h .
.

a« set«
mit· guten Attestaten gesucht. Adress handhmg · ·. . .· · .sen in c«- Mettiesetks Zur-bät— U— Ztgsss « , s » « J« la F· CYZÄSUS en« « III« - «· ·· · ·
Flug, sub cliilkne s. 111, niederzulegen. · ··

·«

·« »Am zThunschen Berge O ·
-

« » ·- . ·
- i» Dei-pas» »

«

««
M« - s — se.:-s.s;«;:.-.i22::- g; te, igtkk

» EMFZYHlTVZTlEmkknåxssfmkjfse I( szls
f·· ssUDGIIY DER-guts. ·
· Jpp;,,»«ktz·.gkx9sz;»N-E so, s » VIILW Kiaveaen · « . - . « He··d;kson,
- s s« ss ·
F · « « ··· · · -· ··emPsiehl-t ·--.....-. um zu räumen· . hQin allen« Arten empfiehlt « . «« Z· m grosser « «

« «« -«« · « P - · .· Alexakfierpsltsgxslleeetlslrx 4.

werden: während der Ferieu zu ertheilt-n
grinst-usw«. Näheres unter 1.. in C. «« ·«

· -
««

« . . «. . . Zkvkj
Yqttiesens—-·Buwdr. u.- Ztg.-Exped. wkpsskpgg Izu-ice» · me empfehle ich mein reiohhaltiges Lager --. -··

··
». · ·

Fijrzmeine Apotheke wünsche ich· Fssjusszgmzjzzpg · · in Und Jmcl DICHTER« .
O« -

»

· « « " · · « · · · . « · werden bilkg verkauft Rosenstitåli. .21,
- « · ·« eine Treppe· hoch. J. Blesyetx

, « Mntm » · · »·z·«»-·.··.. : zirw «. : s ··

. « · « ji««»····· ·—"——"·«—··-··

· sz« - - L— » » - « «« ·«.;.··J-«T·-j· l, «« · «
·««· · ·· « « ««-· wisse! w le, jt Bat-We- -St .N . Eis·

Einer; erkahrenen
· . GXtenLTaßes« «« · « « « «· Bin geljkauchtes ME——··«—··"·««

. . CI. « . k «. . · . « · »
'

, ; « O! .l(lllsil-iisc«siiiisstlit«tll
Um! SOYOTITSTUOBUCS Stelle USE-IV« « -" «

»·
» «

«

·
-« -.

«« .t- Nr. 17, Haus Tischlermeister krick·JCWICDS9U.;Wck-C9Uxdllkoh.BE«- · s. · « II« · · « · g

- Kiihu-s.tk.islk. i. · ·· W· «· « - - - - - · « «. zschsgsigsz
« Kinde-I·- « FFVP S«

N« · szz · «· · « , . · « · . Zu erfragen beimllu. · « Hokel Lon(l»n»,s · . It. 0 Jn der Nigafchen Straße ist
ou 5 K . h« 4o K . h· it « s s· «

. « «rllldsmpgghlkn H· «opm· w
«. «»

« · ein liehlt s« er Auswahl · «·
-»I·· Mgtzkyz Die m Dorpatun Illspkotadtthlrbelegene pl)- rin gkhoss , BO X: · kmtglnhalt Ytfuiädebngtzvordåc·. Abzuhxp

« · . - ·· «« « -«1·1- ns n« .a- wen-Or. z· . .Billige schätzen MYFLEZZILIIFLIXÅYFYJZFFHJO KEZEJHEZUEHYZFYFHEEWJU «· »« »» »,

Es, J..5.«,.:-«8::3s-««·T· ········«··«

tin-Dienstboten von 45 Ko» an em- an iiiArrende zu; vergeben od.·zu verkaufen· «· « · s »O · · » ·
« « f« « « Fäkicäo Schkiftseteäpkjghjk nat-Elias· "Nähere Auskunft daselbst be! Fy Awisttts aus guten Borsten, zu billigen Preisen. ·. « L: Juli» GMTLTFZPferde-stl-.·Nr. 2, Es. v. soErenck« ··

·· · · Bszaus G·orusc«h·kjn’ an; grosse« Markt 7 Z· M« B«roni,ewski« ehe« Stab«
, I—.—;—·———j

V» v« Eeusux gestattet. Dokyo, da; is. Des-sure: its-is. DIE« m VMS W C· NOT-IS«-



eue iirpische Zeitung, « Iksrichtint täqlitih :
«

usgekxouxnxen Sonn- u. hohe Zesttage
Ausgabe um 7 Uhr Abds».

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

1——3 Uhr Mittags; geöffnet.
Syst-sehst. d. Redaction v. 9-—11 Verm.

« Preis in Darm:
jähtlich 6 Rbl., halbjähtlich 3 RbL S.
vietteljährlich 1 RbL 75 Kop., monatlich

- 75 Kop. «
. Rach answårtk

jährlich s Hebt. 50 Kop., ha1bj. 3 seht.
50 sey» viektetk 2 Nu. S.

Annahme der Juferatt bis 11 Uhr·Bor1«ni«ktagö. Preis für dije fünfgespgltene
Fkorpugzeile oder deren Raunissbei dteimaligerTfnfertion å 5 Kind. Durch »die-Post

eingehende Jnferate entrichten 6 »Kop, (20«»Pfg.) für die Korpuszeilr. Vierzehnter Jahrgang.
Abonnements und Juseratc vermitteln: in Rigax H. Langewiky Ada-
noncensBnreauz in Weilt; M. Rudolffs Buchhatxdbz in Revalx Buchlx v. Kluge
s« Ströhmz in St. Petersb arg: N..Mathissen, Kasansche Brücke «U; in War-
. schau: Rajchman X Frendlerj Senätotska M 22. « ·

Inhalt. -

PolitischerTa«gesberich·t. «

Inland. «Dorpat: Beschlüssedes Adel8eonbents. Bahn«
GensdariiieriekVerwaktung. Reichs-Einnahmen der Ostseepro-
vinzen. «Æederersch«einen« der«,,Sakala«·. Allerhöchster Dank.
Fellim Budget .R-i g-a: Zum Negierungsjubilsäum
Selbstmotix R ev a l: Zum NachtwächterdienK G old in g ein:
Dr. man. F,.«Kupffer -1-. «St. Petersburxp Turgenjew
und der Nihikismus Hof« und Personal- Nachrichten. »Ern-
surmaßregelm Administrätives Vom Münzhosr. Von· der
ureußischsrussischenGrenze:Waarenberkehr."Char"kow:
Wider die-Dip«hthetitis. O des s a: Politischer Proceßxs «

NeuestePosL .Telegramme. Preisaufgaben für
das Jahr 1880.« Von der lettischen literarischen«.Gesellschast.
H«U' B:7«N«». ; ,
« "Feuilleton. DienordalbanesischenGebirgsstämme Man-

nigfaltiges « « ·
"" u sz

« Wcslitisnet Tages-besteht
»

« Den 14. (26.-) Decbn 1879.
Der sWesteu Europas befindet sich inmitten des

WeihmuhifesteM überall ist in der ArbeitT derPar-
lamente ein Stillstand— eingetreten ——— die Friedens-
stille der Festtaga Diesseits und jenseits der Voge-
sen» ist -die erregte Diskussion der »letzten Tage unter-
brocheti worden; aber die Pause gestattet weder-da
noch dort erfreuliche Rückblicke oder günstige Per-

-spectiven. s Der p r e -u sß -i seh e, L a.n d-t a g shat
den Sieg der Reaction- its-der Elibinger Schul -iA-s-
faire hinter sich nnd den trüben Ausblick« auf eine
Calaniität in den oberschlesischeit Bezirken, die« ihn
ssofort nach seinem Wiederzusammetitritte beschäftigen
wird. In» P ar i s ist die Stimmung kaum zu-
versichtlicher Die Anruestie-Debatte hat» die Allianz

-der Reactionäre und Radicalen avenigsteksis vorbe-
reitetund die· Ferien beginnen miteiner;M·i1»1ister-
krisis, deren Ende und Lösung heute nicht abzusehen

.»ist«. Und zwischen beiden« großen Rivalen hat der
sphelgische Kriegsininister in der bo-
rizgen Woche einen» Llngstrtif hören lassen, der noch

Xfkcagxiisher klingt, als die ersten Berichte vermuthen
ließen. Er sagte; »Die Situation Europas— hat
etwas Mysteriöses nnd Drohend es.

Lassen wir. uns nicht iiberraschem " Wachen wir und
wenden— wir Präventivkiiaßisegelii an. Unsere mäch-
tigen Nachhareii beobachten uns. Ein hervorragen-
des deutsches Blatt hat vor einein Monate ausge-
führt, die Militär-Organisation Belgiens sei hinter
derseiner Narhbaren zurückgeblieben und die Sorge
»für seine Neutralität lege Belgieti die Pflicht auf,
für seinen M,ilitärstaiid. Sorge zu tragen, »der .i.hn1
seine Pertheidigiiiig ermögliche Die Regierung
muß. also auf die Bereitwilligkeit, des Landes zur
Bewillignng ausreichender » Vertheidigzniigsniittel »rech-
nen können. D e u tsch l a n d. nnd . F r a n k -

Jcnill.ctøku. «

i spDie ndrlfalliauxesischen «G»ebi"r"gsstiii»«1nme. «

«Seit inehr als( zweitausend, Jahren wohnt in;
Westen der Balkatihalbiiisel das; albanesische Volk,
hingestellt wie ein erratiseher Block zwischen weit
jüngere Nationen, als eine zähe und wilde Rate,
die von der· Völkerwanderung, wie von jedem an-
deren weltenbewegendeu Ereigniß bis a1if«»dec1 heutigen
Tage. unberührt oder doch· nubewegtszszgebliebeisi ist.
Die Ethnographie hat uoch immer über die Abstam-
mung »der Albauesen nichts Bestimmtes festzustellcn
vermocht-und die Geschichte berichtet von ihnen nur
ab und zu, nur nach« langen, oft Jahrhunderte
langen- Unterbrechungein Die christliche Religion,
welche soust die barbarischesteit Völker der Erde
bezähint hat, ist an diesen Eliachkonimen der Pelasger
ziemlich. spiirlos vorübergegangeiy und es gibt heute
noch nurKrieger, Hirten nnd Räuber, nur albauesi-
sche Waffen, aber kein einziges albanesisches ——" Buch
unter ihnen. Wenn im Laufe der« Jahrhunderte
wildes Schlachtengetüiiiuiel weithin über die Vulkan-
halbiusel erdröhnte, wurden die Arnauteii als die
wildesten und habgierigsten Krieger genannt, aber
kein Chrouist des Orieuts weiß zu melden, daß
jemals ein Albanese irgend etwas für die Cultur
seines oder eines anderen Volkes gethan hätte. Die
Arnauten wurden schon wiederholt die Tscherkesseic
Europas genannt, aber doch nur im hinkeudensVer-
gleiche, denn das albauesische Volk ist ob seines
Alters und seiner Eigenthntuliihkeiten mit keinem
anderen ähnlich und wäre schou aus diesem Grunde
des eiugehendsten Studium der Historikeiy Juristen
und Völkerpsshchologen Werth.

" Seitdem Tode Skanderbeg’s·(1567), »des«albane-fischen· Natioualheldeiy bis zum 197 Jahrhundert warvon« den Albanesen in Europa nur selten die Rede
nnd sie benüsteri diese Zeiten vornehmlich dazu, um

r e i ch betrachten sich mißtrauisch: auf beiden« Sei-
ten macht man sich auf e«-i ne n Bru ch g e-
faßt. Wir müssen also wsaehsam fein« und uns dar-
auf vorbereiten, uns im TNothfalle««·z"u vertheidigeux
Wir müssen bereitE sein, den! ersten Ueberfaw sen-va-
hisseur) eine Schranke entgegenzufetzenz Eine-Nation,
die sich nicht« vertheidigen·«·kann,«ist" nicht «werth «zn -
leben. Unsere nationale Parole muß bervollständigtsz
werden: wenn es wahr ist, daß Einigkeit Krastbes
wirkt, so ist es ebenso wahr, daßKraft dem Rechte
zum Refpecte verhilft.« -— So schlimm steht« esnun
freilich noch nicht; beider uncontrolirbarentBewe-
gung aber, inwelche die französischen Regierungskreise
wieder« hiueingerifsen worden sind, läßtsich allerdings
die weitere Entwickelung nicht voraussehen; » « -

Das englische Parlament iist auf den "9. Fe- «
bruar zur Erledigung verschiedener »wichtiger und -

dringlicher « Lltigelegenheiteiis einberufen; «Jn- der
That, sie könntens noch wichtiger werden, als man
heute selbst bei pessimistischer Anschauung- der Lage S«-

in Afghanistan befürchtet! Die ängstlichelFrage be- «
schäftigt in London alle Kreifezstoie lange Roberts E

fich »we"·rde«halten- können. -De7r--Umschwung in der 7
Nation macht sich bereits bei den-« Vliiaschw axhl e n i
bemerklichz zusDonegalssiegteswtztestslsochei der lib·e-
rale Candidatiind in Shefsteld stehen für den 23. s·»
die confervåiivens Chancen- -nicht-besser,·---went1 nicht «?

der- dort auftretendse republicanische Candidats den ·!

Liberalen-den- ErfolgLverditlstsp , «:
Die militiirifche Situation in Afghaitiftan «

bildet selbstverständlich den Hauptgegenstand »der Er- «

örternng in— der englischen Tages-presse; Der ,,Daily s
Telegraphtt befiirwortet einercckühiicnxfesten:und· ent- J«
scheidenden Vormarsch sinrhinreichender Stärke, un! -E
jeden Widerstand, den. dieStämme des nördlichen T
Afghanistam zu leisten» iurStande seien, zu über- i
winden» Die-Zeit fürz;halbe-Maßregelir. sei vorüber. «·

»Es habe .sich .xeinejGelegeiiheitj geboten, mit diesen 7
nubezähmbaren.Stä.inmen abzurechnem — welchekeine .

illegisernng unbenutztrorüber gehen» lassen «diirf-»e. «·

Wennman ihnen vergönne-»«-zwanglos.;.sick) zu· zei- I
streuen, so würden sie wieder und abermals. sich »ver- «
einigen, bis man ihnen einen Begriff ihrer Inferiori-
tät beigebracht habe. All-ein die — Gegenwart von -
Truppeiis in genügender Stärke, »nrn".die.szOpposit"ion T
zu erdrückeii nnd in heilsamen Schranken zu erhalten, «
vermöge die abermals auf dem Spiel stehenden 3
Fragen zu, lösen. Daß dieArvbeit keine willkonkinxene i
und leichte, sondern« eine kostspielige sei, welche « die I
gewohnte Routine der indischens Angelegenheiten störe, 3
müsse« zngestaiideii werden; aber die Arbeit uiüsfe .
troztzdem gethan werden. Man dürfe. nie vergessen, ·

daß die eigentliche Ursache der afghanischen Schwie- ?

rigkeiten in den Uebergrsiffeu einer auswärtigen ·

die benachbartenSerben gegen Norden, die-Bulgaresn
gegen« Osten, die Griechen immer mehr gegen Süden
zu »dbr·iingeti. Erst Ali Paschas von Tepeleiii , der
grierhischei Freiheitskanipf »und endlich in unseren
Tagen die Agitationeii der vielgenanuteii Liga haben
die Albanesen dem europäisihen Gesichtskreis wieder
näher gerückt — als ein«: schwer lenksanies Mittel
der treuloseii tiirkischeii Staatspolitih als dass cultur-
feindlichste Element der polhglotteii Balkanhalbinsel.
Ganz besonders die Gebirgsstäiu1me, welche zwischen
dem See von Scutari nnd dem Amselfeld in de»
Hochgebirgen zu beiden Seiten descprin wohnen,
haben seit anderthalb Jahren zahlreiche Beweise von
unersättlicher Habgier und ganz eigenartiger Heimath-
liebe, von bärenhafter Tapferkeit undblutdürstigem
Fanatisnius gegeben. Und eben heute, da abermals
ein Theil der nordalbattesischen Hochländer Unter-
thanen Montenegros werden sollen, cfpricht Europa
wieder von der Handvoll wilder undunbeugsainer
Gesellen can dersOstküste der Adria. sz

Schou iisiedekhoit hebe ich, Gelegenheit gehabt,
an dieser Stelle in knappeti Skizzeu einen und den
anderen Stanun der Schtjipetaren - so iieniieir sich
mit Stolz die Albanesen untereinander —— zu schil-
dern, immer aber ohne Rücksicht auf. das Gesammt-
bi1d, welches seit mehr denn Jahresfrist die ,,alba-
nesische Liga« bietet. Dieser Bund ist vielleicht nur
zu oft nach seiner Offensivkrast — wahrscheinlich aus
politischen Gründen — übersehätzt worden, aber aus
meiner« »auf persosiilicher Anschaiiting gegrimdeteir
Kenntniß von Land und Leuten an der Adria mochte
ich doch glauben, daß die albanesisehe »Frage erst in,
künftigen Jahren ihre widerhaarigsten Seiten der.
europäischen Staatskunst darbieten und-»daū sich die
Lösung dieser Frage weit schwieriger gestalten wird»
als jene-der südslavischeii oder- bulgarischen Wirken.
Daß der sonst resolute Berliner Congreß von der«
offenbar geplanten Gründung Wesbslinmeliens —-

Viacht zu suchen sei. Die »Morning Post« hält
dafür, daß die betreffenden Behörden die Hau"ptauf-
metksamkeit auf den Transport und die nöthigen
Verstsarkungen richten müßten. Lord« Lytton hatte
sicherlieh in Peschawer eine Reserve «von 8—10,000
Mairn « zusammengezogen, wodutch · viele wichtige

Posten in Indien aller Truppen entblößt werden
müßten.- »Lie«ge auch kein Grund vor, die Loyalität
der Eingebbrenen in« Frage zu« ziehen, so lasse sich
doch auch nicht leugnen, daß die erlittene Schlappe
unliebseisjiesijkjesiiltate zsnr Folge haben könne. Die
britischen Truppeii in Indien seien ohnedies nicht
zu stark. « Liege auch, kein Grund zu Befürchtungen
vor,»so«k spreche doch Alles für keinen raschen und ge-
nügeiiden"Nachfchub. · - »

»Der Prinz Wilhelm von Preußen, ältester Sohn
des Deutschen Kronpriuzeiy und somit voraussichtlickz
auch dereinst Deutscher Kaiser, ist jüngst von einem
Unfall, betroffen worden. Derselbe hatte einem
Souper im Casino Tdess I. Garderegiineiits zu Fuß
nnd einein«- darauf folgenden Tanzvergiiiigen beige-
Dohiitss als ihn der Uufall traf auszugleiten und sich
Iie :Kniescheisbe . auszfufallein Der Uufall ist nicht
sehr bedeutend, wie daraus geschlossen werden muß,
Daß die Aerzte es nicht«. für geboten gehalten, dem
Brinzen einsGipsverbaiid anzulegen. Es mag bei
diesem Anlaė erwähnt werden, daß Priuz Wilhelm,
Ior etwa Jahresfrist ein« ähnliches Unglück auf dein
Fechtboden in Bonn gehabt, woselbst er gleichfalls
iusglitt und so schwer den Fuß sich verrenkte, das;
ein Gipsverband angelegt werden uiußte Wahr-
cheinlich ist seit jenem Falle eine gewisse Schwäche
n-,de1"n- Fuße znriickgebliebeiy welche von dem Prin-
en nicht »genüge"std beachtet worden und bei dem ersten
lliilasse sich nun von Neuem bemerkbar gemaeht hat.
Plus der verhältnißniäßigeii Kürze eines Besuches,
velchen der Kronprinz jüngst seinem Sohne in
Botsdani abgestatteh folgert man gleichfalls, daß der
Zustaiid des Patienten kein besorgnißerregetider sei.
Die Pflege desselben hat seine gleichfalls in Potsdsatii
veilende Schwester, die Frau Erbpritizessiii von
Sachsen-Meiningen, iibernommeik ·

. Das Tagesereigtkiß in Paris, mit den! sich die
öffentliche Meinung neben der Miuisterkrisis noch
beschäftigt, istdas Alli anz-Angebot, welches
Zlåtneiicea u bei Schlaf; der» A1nnestie-Debatte
den Bonapartisteii gestelltriciid das von Rouher nur
Tür den Moment und weiljder Anlaß kein ,,austän-
)ig.er« sei, abgelehnt worden. Das ,,Pays« eifert
)enn auch bereits gegen diese ,,Unges.chicklichkeit«.
,Die Rechte,« sagt Cassagnac, »ist in ihren
konservativen Ideen so uaiv, daß sie es für ihre
Plxlfgabe hält, auch die Niinisterien der Republik zu
:ovse»rviren. « ,,Wirkönnen nicht mit Herrn Clåtneisp

int Gegensatze zum bulgariscbeti Ostz-R1unelien —

sabgekommen ist, wird wohl als Vorgeschmack für die
Härte der uralten albanesischen Nuß anzusehen sein,
an der sich— die Weisheitsziihiie der Diplomaten in
nicht allzu ferner Zeit werden erproben müssen. So
viel ist gewiß, daß seit zweitausend» Jahren Niemand
mit den Arnauten fertig geworden ist« —- nicht ein-
mal sie selbst. . . .

- -

Die politische Gliederung der in den Ge-
birgen zwischen dem« Linip und dem Schkumbi
wohnenden Gegen (Nordalbanesen) erfolgt nach
ziemlich« streng von einander abgeschiedenen Stäm-
men«,« in denen das Gefühl localheimathlicher Zu-
sammengehörigkeit weit stärker zu sein szspfiegtssals der
religiöse Faniatismuåh Es hat sich oft Tgzefliiikg gezeigt,
daß in allen confessionell gemischten Stannngebieteii
Christen und Mohamedaiier sich immer geeinigt ha-
ben,.wen«u es« galt, einen auswärtigen? Feind abzu-
wehren. Die nord- wie die südalbanesische Liga sind
ein Beweis aus jüngster Zeit dafür, daß bei den
Albauesen der orientalische Fanatismus vorzugsweise
im Localpatriotismus seine Bethätigung sucht.

Die siidlichsteti Stämme der Gegen sind Nkatija
und Dibra, der erstere öst-lich von Durazzo und Ti-
raua, der letztere nördlich von Eslbassam Beide
Stämme bekennen sich zum Jslam und sind so wild
und räuberisch «w«ie irgend ein Stamm in Nordalba-
uien. Jch erinnere mich heute noch sehr lebhaft der
Angst des Kajtnakauis -inä-Tirana, als ich ihm mit-
theilte, daß ich sdiirchdassGebiet der Nkatija nach
Dibra zu reisen gedenke» Er bat mich mit aufge-
hobenen Hiiiideii und mit voller Liebenswürdigkeih
daß ichspdieses 53,000" Seelen zählende, heute ganz
verödete Gebiet, ..iv«o Skanderbeg viel gewandelt und
gesiegt hat, nichts besuchen,- sviiderii über Elbassan den
Weg nach Dibra -neh«men- solle. s Der Stamm« der
Dibra zu beiden Seiten des Drin nnd nördlich von
Elbassan ist der größte unter allen gegischeii Stäm-

ceau stimmen,« sagt da der ängstliche Biedermann.
Aber, liebe Collegen-, wenn ihr nicht mit Herrn
Clemenceait stimmt, um das Ministeriutu zu stürzen,
mit wem wollt ihr dann stimmenis Mit dem linken
Centrum könnt ihr doch keine Coalition niachen
nnd so werden, Dank eurer Scha"mhaftigkeit, "·"die
Ministerien sich« befestigen und ihr werdet· eitler
Lebtag »nur zum Dämpfer zwischen den Radicijlen
undder Regierung dienen, während ihr voneuren
Wäblern den Auftrag erhalten habt, sie von allenMinisterieu der Reihe nach und zuletzt vonspder
Republik selbst zu befreien« — Cassagnac mag
tröstent was nicht ist, wird noch werden.

«Die ,,Pol. Corr.« läßt sich aus Paris schreiben,
daß man dort gern— den Wortlaut des san« den
italienischen Senator Ja c i ni gerichteten Schreibens
des Fürsten B i sm arck kennen würde; man möchte
gern erfahren, ,,wie der Deutsche Kanzler eine
conservative iuternationale Politik zu befolgen nnd
wie er zu einer Abrüstung in Europa zu gelangen
gedenke«. Diese Neugierde der Pariser theilt man
anderwärts auch; saber bisher wurde vergeblich auf
die Veröffentlichung des interessanten Brieftextess
vigilirt. Wie es scheint, hält Jacinisich nichtvfiir
ermächtigt, mehr ans demselben zu publicirten, Yals
den k11«ap"pe11, vom ,,Fanfulla« mitgetheilten«"und· bin:
uns nach diesem Blatte reproducirten Auszugcsp ·

i Ju Spanien steht das neue Ministerium
immer einem Eonflicte gegenüber, der VorlXUYfFYEEZiHar
nur fiir Sennor Cauovas de Castillo unb«e«öfuein«"ist,
aber möglicherweise noch verhängnißvoll we1;d»e»i1"sk»aun«
Der Streitfall ist echt fpanischz eines Frtigfespdes
Pundonor (poini; (1’h0nneur). i Der neue Preniier hat
bekanntlich durch sein brüskes Auftreten in der Sig-
ung des Abgeordnetenhauses vom 10. d., als·«er" sich
und das neue Cabiuet derKamtner vorstellte, die
Linke provocirh Seine Ausfälle gegen die« »Ver-
räther« auf Cuba waren derart zugespitzt däß die
liberale Partei sie auf sich beziehen ninßte Die«Er-
kiäruugeiy ewerche djie Partei sofort pekeiixtyrifch
verlangte, wurden oder konntenvoix Canovasckiikhk
sofort gegeben werden, weil derselbe in die Seitats-
sitzuxig eilte, um auch der erstennKaiijmer sichis"biovr-
zustellen. »Die Linke« erklärte, nach« ider·Ges" »äf«ts-
ordnung— und dem Vranche der "Co«rt«es" ein
Ntinister den Abgeordneten stets Rede stehen; Cano-
vas habe diese Regeln gröblich verletzt und die» Linke
werde von jetzt ab an keiner Sitzungnnehrs theil-
nehnren, bis der Premier sich tiicht entschuldigt habe.
Dieser wiederum behauptet, er habe seinerseits nichts
zu unschuldigen, erhabe die Geschäftsordnung der Kam-
mer in keiner Weise verletzt Vergebens suchteMartinez
Can1pos, suchte der Katnmerpräsidexit Ayalas zu vermit
teln. Die Linke beharrt auf; ihrem Strike, der dadurch

men, zählt an«106,000 Seelen und lebt in den ils-eif-den von- einander getrenuten Verwaltungsbezirkeit
von«Ober- und Unter-Dibra. Nur eine »kleine ka-
tholische Nkissionspfarre von 500 Seelen, hat .sirch» in
diesem Gebiete mit der Zeit bilden können, dagegen
hat die Zahl der 18,000 orthodoxeti Bulgare«1«i,
welche zum Kreise von Dibra gehören, indeiisletztetsr
Jahren bedeutend abgeuomnxetjx Es -ist eine den
Gegen überhaupt eigenthümliche Erscheirtung,s daß
unter ihnen wohl di·e Katholiken, nicht aber die
Griechisch-Orthodoxen Proselyteir machen ·können.·
Derisdauptort dieses Stammes, ebenfalls Dibra ge«-
nannt, ist ein s am Drin freundlich gelegenes echt
türkisches Städtchen mitLehmhäusern, buschigen«Gär-
ten, schlanken Minareten und einer ebenso Unverläß-
lichen als gewaltthätigen Bevölkerungj Mein mehr-
täg»ig»e"r;-Artfe11thalst im Han von Dibra gehörte- nichtz1«·1-«de·ns« vunbedrohten und nur die energische Protection
desdortigen GensdarmeriæMajors schützte niisch vor
thätlichetr Ausbrüchen des Hasses und der Verachtung,
die sonst jeder» Albanese gegen den Fremden versucht.Daß ichsmeine astronomischen Ortsbestimtnungeiiin«
einem abgelegenen» Stadtbiertel nur um sclzweresrGeld und um Mitternacht niacheii durfte, noar eine
natürliche Folge davon. « r

Nördlich der Dtbra und Nkati lebtder vielge-
nannte katholische Stamm der Mirditen, mit welchem
Namen nur zu oft, aber fälschlicherweise, alle katho-
lischen Gegen bezeichnet werden. Jnzwischen zählen «

die Mirditeti nicht mehr als 19,000 Seelen, die in«
fünf Fähnlein (Bnkjnk) unt» vierzehn»Fknnciscnnerg
Pfarrer: abgetheilt sind. Der Elicitne Biirdit wird «

allerdings auch in Albanien mit eiiiezugecvissen Re-
spect ausgesprochen, und dievs mag nicht nur von
dem Kriegsruhm herrühren, in dem· dieserStamnr
steht, sondern auch von der durchaus autonocnen po-
litischen Stellung, welche diesemStamme zukommt. «
Während nämlich alle anderen Gegenstäfnnie entweder
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eine größere Bedeutung erlangt hat, daß sich ihr
auch die Linke des Senats —-— die Morderados mit
inbegriffen — angeschlossen hat. Ju Folge dieser
Haltung der Linken beider Kammeru wurden die
Sitzungen des Abgeordnetenhauses unterbrochen; die
Präsidenten werden erst, wenn. der Confliet beigelegt
fein wird, die Kammer wieder einberufen»

Die» Türkei schlägt großen Lärm über die Leiden
welchen die m ohamedanisch en Flüchtlinge ausge-
setzt sind, die nach Bulgarien zurückkehrenwollem aber
ander Grenze von den bulgarischen Behörden an-
gehalten werden. Die Schuld an dieser Sachlage
fällt zum großen Theile auf die Pforte selbst zurück.
»Schon vor länger Zeit forderte der Fürst von Vul-
garien diePsörte auf, eine genaue Liste der Flücht-
linge anzxifiriigeiy welche heimkehren wollten, dainik
festgestellt weile-i: könne, ob sie auch wirklich Landes-
eingeboreue sind. Die Pforte hat« sich»znr Erstli-
lung dieser· Formalität viel Zeit gelassen, und es
kann verniiiifk ger Weise nicht verlangt werden, daß
Bulgarien heute dem Haufen der Flüchtliuge seine
Thore öffne, bevor man ihre Papiere prüfen nnd
verificiren konnte. Ungliicklicher Weise werden die
Leiden der Flüchtlinge durch die Strenge derJahreszeit
verschärft; aber der Fehler liegt an der Pforte, die
sich in dieser Sache einer Nachlässigkeit und einer
Jlllohalität zugleich schuldig gemacht hat. Dies
,wird wahrscheinlich die Anwort der Mächte auf die
von der Pforte hinsichtlich dieser Angelegenheit er-
hobenen Beschwerden sein. »«

P Inland
. Dorf-at, 14. December Zum ritterschaftlicheri De-

legirten in die Couimission für livläitdisihe Bauer-
sachen ist, der Z. f. St. Ld. zufolge, an ’Stelle des
Landraths A. V. R ich t e r, welcher um Entlassung
"von jenem Amte gebeten, der Hofgerichtspräsident A.
vJS i v e r s erwählt worden, welcher dadurch auch

· als Mitglied. in die livl. Gouvernementsbehördefür städti-
sche Angelegenheiten tritt. — Zum Präses des Schul-
collegiumdes livlätidischeii Landesghninasiuin in Fel-
lin ist an Stelle des verstorbenen Landraths Gd de
laTrobe der Landrath H. Baron W r a n g e l l zu
Turneshof gewählt worden.

—- Se. Excellenz der C u rato r des Lehrbe-
zirks ist, wie wir hören, mit dem gestrigen Abend-
znge nach· St. Petersbnrg abgerZist.

—— Wie wir» vernehmen, hat die Anthropologische
Gesellschaft in P aris in ihrer Sitzung am 4.
December c. den Professor der Anatomie an hiesiger
Universität Dr. Ludwig S t i e d a zu ihrem aus-

wärtigen Mitgliede Imembre associå extra-agent) er-
wählt.

— Se. Maj- der Kaiser hat unterm 16. v. Mts.
Allerhöchst zu befehlen geruht, die bisher getrennten
Polizei- Gensda·rmerie-Verw al-
t u n g« e n der Zarsko-Sselo’schen, Peterhofschen und

einem ottomanischen Kajmakam oder doch indirect
szdem Pascha in Scutari gehorchen mußten, wird seit

d hundert Jahren zum Verwalter des Mirditengebietes
« . immer Einer aus dem Geschlechte Dschon Markus

vom Volke zum Capitän gewählt und der Stamm
hat nur im Kriegsfalle die Pflicht der tiirkischen
Heeresfolge und die Leistung eines sehr geringfügi-

.
gen jährlichen Tributs, den die Pforte, um die Mir-

’ diten bei guter Laune zu erhalten, in Form eines
s Geschenkes und in vermehrter Quantität— an den

« Capitän und die angesehensten Mirditen wieder ver-
theilen ließ. Die besondere Höflichkeit eines franzö-
sischen Consuls in Scutari und die Gnade des Pap-
stes Pius IX. versuchten wohl, aus dem Mirditew
Namen Prenkt (P"rimus) einen Prince zu machen,

« aber thatsächlich giebt es keinen Mirditenfürsiem son-
. dern nur einen Capitäm «

»·
Jm Westen der Mirditeu liegt das Sadrinia ge-

nannte Gebiet mit 8000 Katholiken und 3000 Maho-
medanern, im Norden an dem von Scutari nach Prisreu

« führenden Wege das Gebiet der Dukadschin mit 6000
Katholiken und 4000 Mahomedanerm aber in der Sa-
drima, welche fast ganz in der KüstetwEbene bei Alessio
liegt, wie in dem ärmlicheti Dukadschity herrscht
nicht die stramme Stammes-Organisation vor, wie

« bei den Tlliirditen oder den Hochgebirgsstämmetr am
«» rechten Ufer des Drin. Wo eben Handel oder Acker-

« bau sich bei den Gegen eingefunden, dort ist auch
das Althergebrachte zersetzt worden und der türkische
Beamte wie der Asker (Soldat) haben an solchen
Orten etwas zu befehlen. Die katholischen Fandesen
(aicsgewanderte ViirditeUJ bei Djakowa und Jpek

· mit 5000 Seelen, die halb katholischen, halb moha-
medanischen Hassi und Grasnitsch bilden die nord-
östlichsten Gegenstämme und sind diejenigen, welche
die im September vorigen Jahres erfolgte Ermor-

dung des Viuschirs Mehmed Ali auf ihrem Gewissen
haben— Jch werde vielleicht Gelegenheit finden, ein-
mal eine lustige Geschichte davon zu erzählen, wie
viel Geld, gute Worte und noch bessere Versprechuw

» gen ich aufwenden mußte, um durch das Gebiet der
Grasnitsch mit heiler Haut durchzukou1men.

Ganz katholisch sind die acht Banner der Pu-
lati, welche in den imziigänglichen Felsschluchten de:
Prokleta-Planina, hart am rechten Ufer des Drin,
östlich von Scutari, wohnen und an 10,000 Seele«
zählen. Jn diesem Gebiete haben die unermüdlicheiy
von der Propaganda üde ausgesandten Franciscaiier

Baltischen Bahn in eine Verwaltung un-
ter dem Namen der Gatschinascheii Polizei-Guis-
dartnerie-Verwaltung und mit Ernennung Gatschiiicks
zum Stabsquartier zu vereinigen. Der Bestand der
Verwaltung setzt sich zusammen aus dem Chef der
Verwaltung, 4 Abtheilungs-Ehefs, 85 Unterofficieren
und 2 Schreibern 2. und 3. Kategorie. —- Die aus
dieser Umformiruiig erwachsenden Kosten sind von
den Gesellschaften der Baltischen und Putilowschen
Eisenbahn zu tragen; , - -

——- Juden baltischen Provinzen be-
trugen, wie die Rig. Z. aus demuns nicht zugäng-
lichen ausführlichen Bericht» des Reichscoutroleurs
ersieht, die Ein nahmen und Ausgaben
für das Jahr 1878 wie folgt:

«

i Einnahmen: » Ausgabeus
J« Livlaud . .»12,007,447 Rbk . 5,4o3,921 Rot.
» Kurland. .« 4,268,843 » 1,801,569 ,,

» Estlakidf. . 4,7-71,393 » :1,730,989 »

Somit ergiebt sich in allen dreien ein Pius, und
zwar: in» Livlaxidvoki 6,603,513 Rbl., inKurland
von 2,467,273 Rbl., in Estland von 3,040,404 Rbl.
— Jn den drei Provinzen gingen ein: « » »«

An directen und verblieben
- Sttuern und Rückstande zum

, « Rückstandem Jahre 1879: .

Jn Livland . . . 809,043 Rbl. 123,011 Rbl.
» Kurland. . . 734,066 » » 90,952 » .

» Estlaiid . , . 95,426 »

d 80,9T8 »

f—— Der Herausgeber und Re acteur es au 8
Monate suspendirten estnischen Blattes »Ssak«ala«,
C. R. J a k o b s o n. erläßt eine polizeilich geneh-
migte Publication, in welcheick die Anzeige enthalten
ist, daß die »Sakala« vom 1. Januar kommenden
Jahres ab wiederum erscheinen werde. Als Ent-
schädigung für das Llnsbleibett des Blattes während
der letzten 8 Monate dieses Jahres soll den Abou-
nenten desselben ein von E. R. Jakobson herausge-
gebener landwirthschaftlicher Sakala-Kalender im
Laufe des Januar-Monats unentgeltlich zugestellt
werden. — Die in Rede stehende Publication ist
allen friiheren Abonnenten in je zwei Exemplareti
zugestellt " worden, damit dieselbe auch in anderen
Leserkreisen verbreitet werde, zumal— mehre estnische
Blätter die Anzeige in Betreff des Wiedererscheinens
der ,,Sakala« nicht entgegengenocnmenhätten.

—— Se. Mai. der K a i s e r hat fiir die vom
Minister des« Innern Sr. Majestät unterbreiteten
Ergebenheits-Kundgebungen Seinen D a nk zu er-
öffnen geruht: der Ritterschaft von Oesel, dem
evangelischdutherischen Generakcsonsistorium sowie
den diesem unterstellten Institutionen, den Einwoh-
nern von Libau und Windau, den Beamten der
Windaitschen und Friedrichstadtschen Behörden, den
Bewohnern des Talsenschen Kreises und der Flecken
Talsen und Zabeln,« dem Stadtmag.istrat, der jüdischen
Gemeinde, der Freiwilligen Feuerwehrund dem Ge-
sangverein in Tukkuuy den Gemeinden von Groß-
Essern und Kronwürtzam der Direction der Alt-Sa-

seither· ein hartes Stück Arbeit, deuu selbst der be-
kehrte Arnaute gehört nicht den musterhaften
Christen, sondern zu den uuverbesserlichen Formalisten,
denen wohl ein iibertreteuer Fasttag, nicht aber der
Raub als ein gotbungefälliges Verbrechen erscheint.
Jn den« nordalbanefischen Alpen, wo Menfchen und
Viehheerden mit einer großartigen Natur in stetem
Kampfe liegen, äußert sich auch der Troß, die Wild-
heit und Kühnheit des albanesischen Elements ganz
unge brochen nnd es ist ein» gar seltsamer Kranz von
Menschen, der sich im Laufe der Jahrhunderte um
die Bergfiiße dieser Alpen gelegt l;at.

Das Hochgebirge zwischen decn Drin und der
jetzigen monteuegrinischen Grenze war nämlich vor
vierhundert Jahren nicht durchaus von Albanesen
bewohnt, wie ja die slavischen Namen der dortigen
Dörfer und Weiler am Besten beweisen. Auch die
Stammessageii sprechen dafür, daß sich zwischen dem
oberen Lim und dem Drin eineziemlich weitgehende
Mischung der serbischen nnd albanesischen Race voll-
zogen hat, denn es leiten z. B. die monteuegrinischen
Wafojewitschi ihre Abstammung von einem albauesi-
schen Urvater her, dagegen behaupten die Kastrati,
daß ihr Stammvater ein Montenegriiier gewesen sei.
Nach der Schlacht auf dem Amselfelde (1389) und
nach der vollständigen Eroberung Bosniens und der
Herzegowiiia (1463) durch die Osmanen zogen sich
die Serben aus der Ebene und den Gebirgen bei
Scutari und Prisren immer mehr nach dem heutigen,
unzugänglichen Montenegro zurück und es entstandso eine Viischuiig der beiden Racen, welche es erklärt,
daß man so manchen Montenegriner nach seiner
äußeren Erscheinung für einen Arnauteii halten: kann.
Gerade dieser Umstand, icnterstützt durch den Unter:
schied der beiderseitigen Glaubensbekeuutnisse und
durch die Eigenthümlichkeiteir des albanesischen Na-
tional-Charakters, erklärt auch"z11r Genüge die Hart-
näckigkeiy mit welcher die Albanesen auf der Ver-
theidigung von Plawa nnd Gusiuje bestehen.

Die Stäcnn1e, welche den Ostraud der Ebene von
Scutari und die westlichen Thäler der Prvkleta-Pla-
nina (Verda1nmtes Gebirge) bewohnen, sind, vom
Süden gegen Norden« gezählt, die Posripa mit 5000
Mohamedanern und 2500 Katholikeiy die Riolic mit
2000 Mohainedanern und 1500 Katholikem die
durchaus katholischen, 2000 Seelen betragenden
Kastrati, die Schkrjeli mit 500 Mahomedanern und
4500 Katlholikem die katholischen Hotti mit 2500,

gleite Yötptsche Zeitung.

then’schen landwirthschaftlichen Schnle und der
lettischen Gesellschaft Riga’s.

In Jellin balancirt, wie der ,,Fell. Anz.« berichtet«
das für das kommende Jahr von der neuen Com-
mnnal-Verwaltnng festgestellte , B u d g et mit der
Summe von ca. 21,000 Rbl.

In Rign beabsichtigen, dem ,,Rish. Westn.« zu-
folge, die dortigen russischen Vereine, zur Erinnerung
an das E)-:egierungs-Jubilänm Sr-
M a j e st ä t, in »der Moskauer Vorstadt eine zwei-
classige S ch u l e , ientsprechetid den Bedtirfnissen
derrussischen Bevölkerung Riga’s, mit gewerblichen
Abtheilnngen zu begründen. «

—.Am.Nachmittage des 10. d. Mts hat sich, wie
die ,,Rig.. Z.« ertährt, der Secondelieutenant des
dritten Telegraphen - Parks , Hugo A d e l o w ,

durch einen« Revolverschuß in den Kopf das L e b en
g e n o m m en. ·Wie in Erfahrung gebracht wor-
den, soli Adelow in lesztzter Zeit« tiefsinnig gewesen
sein und an Geistesstörung gelitten haben.

JnUcvnl ist auf der am 11. d. Aits abgehalte-
nen StadtverordneteirVersammlung bei Berathung
des Budgets pro 1680 eine Wiaßtiahnie beschlossen
worden, die unserer Vteinnng nach auch für. Dorpat
äußerst nachahmetiswerth erscheint. Auf Vorschlag
der BudgekConimissiotr wurde nämlich beschlossen,
7 Nachtwächtern, das ist je Einem in
jedem Bezirk, eine Gehaltsznlage von 12 Rbl. jähr-
lich zuzuerkennenz als ,,älteste Nachtwächter« sollen
die also höher gagirten Wächter je in ihren Bezirken
die Oberaufsicht über ihre dienstthuendetrCollegen
führen. Sicherlich wird diese siuit so Unbedeutendem
Kostenaufwaiide verknüpftqMaßnahnie in nicht gerin-
gern Maße dazu beitragen, den Diensteifer der 41
Nachtwächter Revals beträchtlich aufzuregen. "

» Wie Stadt Goldingen ist von einen: schweren
Verluste betroffen worden: -Dr. weil. F. K u p f f e r
ist nach nur siebentägiger Krankheit-am 30. Novem-
ber c. verschiedem Der Dahingegangene ist dem
,,Gold. Anz.« zufolge am 30. März 1821 zu Zabeln
— als Sohn des Pastor K. W. Kupffer —- geboren,
hat in den Jahren 1839——1844 auf der Universität
Dorpat dem Studium der Medicin obgelegen, lebte
seinem ärztlichen Berufe in Tuckum und Edwahlen
und siedelte vor bald 25 Jahren nach Goldingen
über,«wo er ein Andenken hinterläßtz das der Ver-
dienste um seine leidenden Mitbürger werth ist. Am
4. December wurde« fer zur ewigen Ruhe gebettet,
zum Friedhofe geleitet von der großen Schaar seiner
Freunde, Bekannten, von den Stadtverordneten, von
der Goldingenschen freiwilligen Feuerwehy dem Ge-
fangvereine &c. Zu seinem Andenken ist zum Besten
seiner die Hochschule besuchenden beiden Söhne ein
Stipendium begründet, durch welches die Studien
derselben auf 4 Jahre gesichert sind. s

St. Illclkrsbnrxh 12. December. Jn der rnssischen
Gesellschast erregt gegenwärtig eine von der ,,Mosk.
Z.« an das Licht gezogene Affaire, in welcher der

die Gruda mit 1500 Seelen und endlich die Kle-
menti mit 3500 Katholiken, welche auch einen Theil
des Bezirke-z von Plawa und Gusinje bewohnen.
Es fällt mir wohl schwer, für jede dieser Ziffern
einzustehen, aber sie sind, wie ich glaube, die ersten,
welche über diese eigenthümlich demokratisch organi-
sirtenStänitiie indieweitere Oeffenllichkeit dringen
— Ziffern, die gewiß hinreichen, um jene confefsio-
nellen und nationalen Factoren mit einiger Verläß-
lichkeit zu beicrtheilenHdie sich soeben der endgiltigen
Ausführung desBerliner Vertrages mit bewaffneter
Hand entgegeustellen wollen, und welche-ohne Zweifel
die stärksten» Elemente der zukünftigen ,,albanesischen
Frage« bilden werden.

Wannigfaliigm «

Die Tifliser Zeitung »Droeba« enthält die
Mittheilung über einen interessanten literarischen
Fund, nämlich eines grusi nischen Manu-
scripts über den Trojanischen Krieg.
Das Manuscript ist auf grobes Papier, aus dem
Anfange dieses Jahrhunderts, geschrieben und mit
Jllustrationen versehen, die sich in Homer nicht
finden, so daß man annehmen muß, daß das Manu-
script die Abschrift einer unbekannten alten Original-
arbeit (?) ist. s

— Aus Dresden berichten die ,,Dresd.
Nacht« über einen mißglückten Verfuch pansla-
vistischer Propaganda. Das gen. Blatt schreibt:
Einer der rührigstenAgitatoren des Panslavismus,
Herr v. Komarkow, hatte sich vor Kurzem auch
in Dresden aufgehalten, um die hiesigen Russen zu
bewegen, sich der panslavistischen Richtung anzu-
schließen und in das betreffende Comitå zu treten.
Er ist jedoch, wie wir mit Geuugthuung vernehmen,
mehrfach und zuletzt von höchst autoritativer Seite
bedeutet worden, daß jetzt die Propaganda des
Panflavismus keine Aussicht habe , Erfolge zu
erzielen, daß es vielmehr im Jnteresse Rußlands
liege, Frieden zu halten und nicht die Slaven gegen
die Deutschen zu hegen. Herr v. Komarkow ist
daher unverrichteter Sache nach Wien gereist. Die
höchst ehrenwerthen Mitglieder der hiesigen russischen
Colonie schätzen viel zu sehr deutsches Wesen, deutsche
Gesellschaft und Cultnr , um an den thörichten
Hetzereien der Panslavisten Gefchmack zu finden.
Wir freuen uns dieser Thatsache um so aufrichtiger,
als die hiesigen Russen gerade bei dem Patriotismus,
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gefeierte Dichter Turgenjew und ein junger ruF I
sischekN i h i l i st als die Hauptbetheiligten erschei- z
neu, nicht geringes Aufsehen. Kürzlich, berichtet g
über diesen Gegenstand die »Neue Zeit«, recomman-
dirte der durch seine Guttnüthigkeit und seine, nichts
immer ganz glücklichen Empfehlungen junger Jo»·ur- E«
nalisten bekannte Turgenjew dem Pariser Blatte
,,Temps« die Memoiren eines jungen Nihilisten, Na-
mens Pawlowski. Derselbh hatte vier Jahre auf
der Festung gesessen und-war dann in Archangel in-
ternirt worden, wo er ux A. an dem Tage, wo die »
Nachricht von der Ermordung General Mefecizew’s
eintraf, seinen Gesinnungsgenossen» einen Schmaus
gegeben und illuminirt hatte; hierauf war er nach
Kola befördert worden, von wo es ihm gelungen
war, nach Paris zu entfliehen. Die erwähnten Me-
moiren bieten in literarischer Beziehung kaum etwas
Beinerkettsxoerthes ——— Die älliost nun glaubt,
den Dichter Turgenjew, der diese Meinen-en, wie be-
merkt, iu einem im »Temps« zur Veröffentlichung
gelangten Schreiben empfohlen hatte, mit den schwer-
sten Vorwürfeu überschritten zu miisseu. »Weder die
von dieser Frevlerbande begangenen, im Laufe der
tausendjährigeit » Geschichte Rußlauds unerhörten
Schreckensthateiu noch die in allen Schichten der
Bevölkerung - durch sie serweckte Entriistuiig
noch auch der angeborene Abscheu vor Blut- nnd
Zerstöruugsthaten sind« -—« schreibtdas Organ
Katkoio’s —-— im Stande gewesen, iu Turgenjew den
schunpflichen Kitzel nach Populnritätz der so wenig
der Würde seiner grauen Haare entspricht, zu unter-
drücken. Unter diesem Einfluß ist er unfähig, sich »

Rechenschaft zu geben hinsichtlich der Tragweite sei-nes Verfahrens; er begreift nicht, daß er durch
das von ihm einem russifcheu ,,Nihilisteii« ertheclte
Attestat das ruchlofe nihilistische Thun und Treiben
sanctionirt, daß die Nihilisten selbstverständlich nicht

anders das von ihm in dem »Temps« veröffentlich-
te Schreiben auffasseu werden, wie als Anstaunte-
rung zur Fortsetzung ihres Beginnens« —- Die
,,Neue Zeit«, welche diese Auslassungen ihrer Mos-
kauer Collegin reproducirtz meint, Turgenjew habe
wohl schwerlich der hunderste Theil der ihm zurLast
gelegten Vergehen auch nur im Traume vorgeschwebt.

— Ueber den Gesundheitszustand Ihr. Mai. der
Kaise r i n veröffentlicht der l,,Reg.-Anz.« das
nachstehende, vorn 10. d. Mts. aus Cannes datirte
Bulletim »Ja Folge der um 4 Uhr Morgens be-
ginnenden Hustenanfälleverbrachte Ihre Majestät die
Nacht unruhig. Die Temperatur wies gestern Abends
38 Grad auf; der Puls machte 120 Schläge ihn der
Minute. Am Morgen klagte die hohe Patieutm
über Brustbeklemmungeit bei starkem HerzklopfenrDter
pleuritifchen Schmerzen sind geschwunden; das Ge-
fühl der Uebelkeit tritt seltener auf«

—- Wie der ,,Neuen Zeit« ausBerliu geschrie-
ben wird, hat die russische Regierung dem Berliner
Hofe die bevorstehende Ernennung des Geheimraths

der sie beseelt, sehr geeignete Vermittler zwischen
den jüngeren culturellen Bestrebungen sihres Vater-
landes und der älteren Cultur Westeuropas sind.

— Silberner Schmuck gewinnt jetzt
in Deutschland für die Promenadeiztoilette immer
mehr die Oberhand. Jene schweren silbernen Ketten»die theils mit, theils ohne Medaillon umgelegt wer-
den, eine Mode, die wir den Engländern verdanken,
werden gegenwärtig von der distinguirten Damenwelt
kn den verschiedenartigsten Formengebilden getragen
und erzielen auf den dunklen Straßentoiletten eine
nicht zu unterschätzende Wirkung, die durch gleichar-
tige Armgehänge noch gehoben wird. Die goldenen
Collierkettem die-die Gesellschaftstoilette noch immer
ausschließlich beherrschen, gleichen in ihrem Dessin
meist den silbernen, nur daß die Formen hier seiner
durch gearbeitet ist und fast den Eindruck goldener
Spitzengehäiige hervorrufen. Jm Allgemeinen macht
sich jetzt neben der stylgerechten Renaissance in der
Goldschmiedekunst immer mehr eine realistische Rich-
tung geltend. Mit Vorliebe werden Broches, Eichen-
blätter und Blumen aller Art nachgeahmtz ans grünem
und rothem Gold mit» Perlen als Thautropfen und
dergleichen getragen, daneben- Schmuckgegenstätcde in
den barocksten Formen, wie Ohrgehänge in Gestalt
von Regenschirmen, goldene Kugeln an Ketten, Tuch-
nadeln, Jockey’s als Reiter auf einem Steigbügel oder auf
einem Esjxsufnagel darstellend. Auch denForderuiigen
sder Zeit nach Sparsamkeit hat man Rechnung ge-
tragen. So führt eine Berliner Firma ein Armbaiid
in 6 Schlangenwindnngen vor, das sich durch einen
patentirten «— Mechanismus zur schnutgeraden Linie
strecken läßt und sowohl als Halsketttz wie auch als
Diadem getragen werden kann, ferner Schlangenringe,
die ausgestreckt die Windungen des Thieres nachahmen
und als Nippes nebenbei eine werthvolle Verwen-
dung finden können.

— Befrorene Schccufenster vom
Eisbeschlage zu befreien, empfiehlt es sich, nach der
Elsaß-Lother. Z., der Luft in den Läden, namentlich
in der Nähe der Schaufeustey den Wassergehalt zu
entziehen, was man durch in Porcellamiäpfen auf-
gestellte ungelöschte Kalk- oder noch besser Chlorka-
liumstücke erreichtz letztere können, feucht geworden,
in der Küche wieder ausgeglüht werden» Den ein-
mal· entstandenen Eisdbefchlag an den Fenster« thqut
man mit einem in Allohol getauchten Schwamm auf
und wischt mit weichem Leder nach. .
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S s a b u r o w zum Botschafter in Berlin bereits
notisicirt Herr Ssaburow kann, dem Correspondem
ten des genannten Blattes zufolge, des beste« Em-
pfanges in der deutschen Reichshauptstadk sichek fein,
da er sich der vollen Sympathie der dortigen Re-
gierungskreise zu erfreuen habe.

—- Mittelst Allerhöchsteii Namentlichen Ukases
an den Dirigirenden Senat vom 8. d. Mts. ist das
Mitglied des Conseils des Biinisters der Volksauf-
klärung, Geheimrath G e r v a i s , zum Senateur
ernannt worden:

— Se. Mai. der Kaiser hat dem Beamten für
besondere Aufträge beim Minister des Innern,
Wirkl. Staatsrath P o l iw a n o w, den St. Staats-
laus-Orden 1. Classe Atlergiiädigst zu verleihen geruht.

— Mittelst Verfügung des ålsliiiiisters des Jnnern
vom U. d. Mts ist dem Journal ,,Sslowo«, an-
läßlich der im November-Hefte verösfentlkchtetl Akti-
kel ,«,Die Aufgabe der west-europäischen Civilisation
und das moderue Frankreich« und »Die Dialektik
in ihrer Anwendung auf die Wissenschaft« die
z w e i te V e r w a r n u n g ertheilt worden.

— Der General-Gouverneur von Moskau hat
es, wie der ,,Reg.-Atiz.« meidet, für erforderlich er-
achtet, auf Grund des Allerhöchsten Ukases vom
23; April a. das Gouvernement Tambow
in sein Ressort »einziibezieheii.

—- Den Werth der im— Jahre 1880 zuprägenden
Gold-,Silber- und Kupfermünzen giebt
die ,,Russ. Welt« wie folgt an: Fgalbiinperiale —-

für 193 Millionen, Ducategi ——. für 900,000 Rbl.;
Silbergeld — für 6,700,000 :)tvl., Kupfermünze —

für 1,200,000 RbL Die Unkosten der Prägung
betragen ca. 130,000 Rbi.

——ZumUnterhalte derJsaaks-Ka-·
th e dr a l e ist für das Jahr 1880 die Summe
von 57,288 Rbl. ausgesetzt worden, wovon die grö-
ßere Hälfte, 37,180 Rbl., der Ztaiserlirheii Akademie
der Künste zur-Ausführung vonsMosaik-Heiligeiibil-
dern zur Verfügung gestellt wird.

«

Ja Cyariiow hat, wie der ,,Jntern. Tel.-Ag.«
gemeldet wird, die Gouveriiesnents-Laudfchafts-Ver-
sammliirig zur Bekämpfung der Diph-
t h e r i t-i s die Summe von 50,000 kühl. bewilligt.

In Odessa ist abermals ein ·p o.l i t i s ch e r
P r o c e ß , der sog. Proceß Gorinowitsch, über den
wir f. Z. bereits berichtet haben, zum Abschluß ge-
bracht-worden. Bekanntlich war Gorinowitsch, der
bei einer revolutionären Gesellschast im Verdacht
stand, der Obrigkeit Berichte über das Treiben der
Verbindung abzustatten, am Abend des 1. Juni 1876
auf den KonnajaiPlatz in Odessa gelockt worden; da-
selbst hatte er zuerst niehre Schläge tuit einein Todt-
schläger auf den Kopf erhalten und war darauf der-
maßen mit Schwefelsäure begossen worden, daß er
zwar am Leben geblieben ist, jedoch das ClesichhGehör
und den Gebrauch des rechten Armes verloren hat.
— Das Kriegsgerichtz welches über diesen Fall ver-
handelte, hat am December, wie officiell ge-
meldet wird, nachstehendes Urtheil gefällt: Der Frei-
willige, Edeltnaiin Victor.Maliiika, 26 Jahre alt,
der Feldschcerer-Lehrling im 7. weißrussisclsen Husaren-
regiment St. Kais Hoheit des Großfürssten Michael
Nikolajewitsch, Leiba N?aj.danski, 115 Jahre alt, und
der aus dem geistlichen Staude ausgeschlossene Sohn
eines Diakonus, Jwan Drobjaskiiy 28 Jahre alt,
werden zum Tode durch den Strang
verurtheilt. Der Freiwillige Viktor Kostjiiriip 26
Jahre alt, der Sohn eines Geistlichen, Konstantin
Jankowski, 19 Jahre alt, die Jelissawetgradschen
Kleinbürger Ssemen Krajew, 36 Jahre alt, und Ni-
kolai Turtschanow, 26 Jahre alt, werden zum Vet-
luste der Standesrechte und Zwangsarbeit in den
Bergwerken verurtheilt, · und zwar Kostjurin,
Krajew und Turtschauow aus 15, Jankonsski auf 10
Jahre, mit Beobachtung der gesetzlichen Folgen,
welche obige Strafen nach sich ziehen. Dabei hat
das Gericht beschlossen, bezüglich der Beklagten Kra-
jew und Turtschaiiow den zeitweiligen General-
Gouverneur von Odessa um Tlliilderung des »Looses
genannter Jnculpateri zu ersuchen und zwar soll die-
sem Gesuche gemäß die Striife in sechsmonatliche
Gefängnißhaft verwandelt werden. Der General-
Gonverneuy Graf Todleben, hat das Urtheil bestä-
tigt und außer der Genehmigung obigen Gesuches die
Strafe des Angeklagte« Kostjurin um fünf Jahre
herabgesetzt

«

Zug Worschansli geht den »Nowosti« in Bestäti-
gung eines bereits seit längerer Zeit cursirendeii Ge-
rüchtes die Mittheilung zu, daß der einst wegen Zu-
gehörigkeit zur Skopzensecte nach Ostsibirien ver-
bannte vielfache Million är Plotizyncaus
Sibirien nach Amerika entflohen sei und zwar in der
Weise, daß er unter dem Vorwande, einen regel-
mäßigen DampfschifffahrbVerkehr in Sibirien ins

xLebeii zu rufen, eine eigene Werft und darauf einen
großen Dampfer gebaut habe um bei dem angeb-
lichen Versuche, die Maschine zu probiren, für immeraus Sibirien zu verschwindem

Preisaufgaben für das Jahr l880.
Am Tage der Jahresfeier der Universität, am

12. Decbr., sind die nachfolgenden Aufgaben zur
Preisbewerbung Seitens der Studireiiden gestellt
worden: -

I. Von der theologischen Facnltät
» 1.) Quellenmäßige Darstellung der Lehre des Atha-
nasius von der Erlösung. «

2.) Eine Predigt über Luc. 7, 36 — 50 (unter
Beifügung einer exegetisch und homiletisch begrün-
deten ausführlichen Disposition)
II. Von der juristischen Facu ltät.

Historischchogmatische Darstelliing der Lehre vom
Rückfall.
IIl. Von der medicinischen Fakultät.

1.) Wiederholt: die zur Bewerbung um die vo u
Bradke-Medaille für das Jahr1879 ge-
stellte Preisanfgabe: «

Sind die Spinalnerven ihrer ersten Anlage nach
ein Derivat der Urwirbel oder nehmen sie ihre Ent-
stehung vom Madullarrohu Das Ergebnis; der Be-
obachtungen ist für die Lehre vön den Keimblättern
zu verwerthen.

2.) Untersuchungen über die physiologischen Funk-
tionen der Peripherie der Netzhaut ·

« Zur Bewerbuiig um die S u w o r o w - Me -

d a i l l e :

Für das Jahr 1880:
3.) Versuche über Darstellung und über Con-

stitution des Colchicins, letztere unter Berücksichtigung
der Beziehungen derselben zum Colchiceim

Für das Jahr 1881: «

4.) Chemische Untersuchung des Tanacetum val-
gare unter Berücksichtigung der Tanacetsäiire und et-
waiger Beziehungen derselben zuinxSantoniiu
N. Von der histo risch-philologischen

F a c u l tät.
1.) Kritische Darstellung der Volksziihlungsmw

thoden und deren Anwendbarkeit auf Russland.
2.) Ueber den Einfluß der homerischeu Poesie

auf die bildende Kunst des Alterthums »

Zur Bewerbung um die v o n B r a d k e»-Me-
d a i ll e:

3.) Die Geschichte des Gegenkönigs Rudolf von«
Rheinfelden.
V. Von der -phys ikwmathematischeu

F sa c u l t ä t.
2.) Ueber die Bestiminungdes Fluors in Phospho-

riten und Silicatein «
2.) Jntegratioii der Gleichung s—:-s—v U= f (x),

wenn n beliebig positiv reell, auf dein Wege der Nä-
herung, nebst eingehender Discussion der Aufgabe: für
n = 2 die Beziehung zu finden zwischen d e n
Quadraturen in den Fällen, wo die Gleichnrig
Z —s- v2-f(x) in endlicher Form lösbar ist, und
denjenigen Ouadraturen, die sich auf
dem Wege der Nähernng ergeben.

Aus de: lettischen titekqkifcheu Geseuskhqfi
Ueber die letzte Jahresversammlung der lettischen

literarischeu Gesellschaft, welchein voriger Woche in
Mitau stattgehabt, entnimmt die Z. f. St. n. Ldyder
,,Balss« die nachstehenden Mittheilungeir .

Besucht war die Versammlung von etwa 70 Per-sonen. Der Präsident Pastor Bielensteiii eröffnete
dieselbe mit einer Ansprache,- in welcher er der Mos-
kauer Uebelthat gedachte und der Vorsehung für die
glückliche Errettung des geliebten Monarchen dankte.
— Hierauf machte der Präsident über mehre Arbei-
ten- auf dem Gebiete der lettischen Sprachwissenschaft
Mittheilung." Das deutschäettische Wörterbuch werde
im nächsten Jahre vollendet « sein und umfasse zur
Zeit bereits den Buchstaben R. Pastor Brasch sei
daniit beschäftigy in einer Fortsetzung zu dem bereits
erschienenen lettisch-de.u·tschen Theile diejenigen Wör-
ter zusammenzustelleiy welche daselbst· keine Aufnahme
gefunden; sthätige Unterstütziing dieser Arbeit durch
Einsendung von Mittheiluiigen sei- erwünscht nnd er.-
beten. Betreffend die Aussetzung einer Prämie für«
die beste in lettischer Sprache erschienene Grammatik
dieser Sprache, benierkt der Präsident, daß es wün-
schenswerth sei, auch ein-en jährlichen Ehrenpreis für
das klarste und verständlichste lettische Bruch auszu-
setzen. Weiter theilte-der Präsident. mit, daßÅvon
dem in E. Behrc’s Verlag erfchienenen kurläiidischen
Gesangbuch bereits 30,000 Exemplare abgesetzt seien.

Bezüglich der Theilnahme ansländischer Gelehr-
ten an der lettifchen Sprachforschung berichtete
Redner Folgendes. Im vorigen Sommer habe der
Director des Leipziger ethnographifchen Vkuseuny
Dr. Ob st, polnisch Livland auf einer wissenschafk
Iicheu Reise besucht und beschäftige sieh zur Zeit
mit Studien über das lettische Volksthumz ein
Gleiches sei mit dem Libauschen Oberlehrer Dr
Veckenstädtz einem Kenner des Wendischen, der Fall:
Dr. Völkel iu Tilsit habe über die lettischen
Ueberreste auf der Kurischen Nehrung geschrieben.
Jn Tilsit sei eine lithauische literarische Gesellschaft
gegründet, welche mit der lettischen enge Beziehungen
unterhalten wolle. Der berühmte Egyptolog G.
Ebers habe sich Mittheilungen über altlettische
Sagen und Gebränche erbeten, weil dieselben dem
Vernehmen nach mit denjenigen der Aegypter ver-
wandt seien. Prof. B e z z e n b e rg e r in Göttin-
gen habe einenBesuch in Kurland zu wissenschaft-
licheii Zwecken zugesagt. Herr T r e u l a n d habe
im Jnnern des Reiches durch seine Arbeiten für das
lettische Volksthum gewirkt.

- Auf die lettischen Zeitschriften über-
gehend, sprach der Präsident den Wunsch ans, es
möge auch hier das Kaiserliche Wort Beherziguitg
finden: ,,Führet Eure Kinder auf den Weg der
Wahrheit« Es werde immerfort in den Zeitschrif-ten nicht die Wahrheit gefunden, sondern allerhand
Lügen, Ehrenkränkungem Widerwärtigkeiten und
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böswillige Verdrehnngen. Möge es nicht geschehen,
wie die Nihilisten in Moskau es gemacht hätten,
daß sie die Lampen vor den Heiligenbildern ange-
zündet und die Kaiserbilder an die Wand gehängt,
und dergestalt sich den äußeren Anschein guter
Unterthanen gegeben, während sie ins Geheim die
nichtswürdigsteii Anschläge ins Werk gesetzt.

Pastor V i e r h n f f, livländischer Director der
Gesellschaft, erstattete hierauf Bericht über die literäsx
rischen Erzeugnisse des verflossenen Jahres und er-
wähnte der beiden Grauimatiken von Sterst nnd
von Spalwing, deren vereinigte Vorzüge aber erst
eine tsvollkonimene Grammatik ausmachen würden.
Von Schriften belehrenden Inhalts geschieht— zweier
Erzählungen· des Pastors emer. Heerwagen lobende
Erwähnung, «während die Erzeugnisse der Gebrüder
Busch eine abfällige Kritik erfahren &c. —- Wir über-
gehen die weiteren Referate über die lettischen Druck-
werke und wenden uns den Worten zu, die Herr—
Pastor Vierhnff auch seinerseits der lettischen Presse
gewidmet hat. - Nach Ansicht des Redners ist die am
klarsten geschriebene Zeitschrift der ,,Baltijas Wehst-
nesis«, diejenige aber, in welcher die ungefügigsteii
deutschen Eonstructionen vorkämen —— der ,,Baltijas
Semkopis« (und doch sihnlmeistert derselbe seine
Collegen fortwährend in stilistischer Hinsichty
Dieses Blatt» habe im November einen neuenRe-
dactenr erhalten, denn während dasselbe bisher von
HerrnfTGeorg M at h er geschrieben worden, habe
dasselbe jetzt den Knecht ans dem Matergesinde Namens
Jnris zum Redakteur (Matern Juris). «

, Der kurländische Director Pastor Rntkoivskh er-
stattete den gleichen Bericht für Knrland nnd hebt
hervor, daß er in keinen! der erschienenen Bücher
Tendenzen gefunden habe, welche zum Socialismus
oder Nihilisinns oder zur Gottlosigkeit hinleitetem

Es folgen nunmehr die Wahlen. Der alte Vor-
stand wird mit Acclamation wiedergewählt und
fünf neue Mitglieder werden aufgenommen. — Die
Gesellschaft bestimmt eine Prämie von 150 Rbl. für
im nächsten Jahre erscheinende « lettische· Büchey
welche bei passendem Inhalt sich der reinsten und
fchönsten lettischen Sprache befleißigtem — Nach
Schluß der Versammlung vereinigte die Gesellschaft
ein gemeinsames von Tischreden und lebhaften
Tischgesprächen gewürztes Mahl im Schädlich’scheii
Locale.

Die ,,Balss« kniipft an diejenigen Stellen dieses
Berichts, wo der lettischen Presse Erwähnung ge-
schieht, einige Bemerkungen. Zunächst vermißt sie
bei den Ausführungen des Pastors Bielenste-in die
Angabe bestimmter Thatsacheii und will das kaiser-
liche Wort auf die lettische Presseüberhaupt nicht
angewandt sehen und fragt, ob eine solche Lehre
den lettischen Zeitungen überhaupt von nöthen sei,

spund ob sie sich etwa bereits auf dem Wege zum
Nihilismus befänden? Ohne uns, schreibt-das Ein-
gangs genannte deutsche Blatt, zu »vielleicht».u-z»1er-
betenenVertheidigern des Pastors Bielenstein aufzu-
wersensinöchten wir der .,,«Balss« doch .i»n- Erwä-
gung stellen, daß der G e i st einer Presse nicht
an denk Fingernuachrechnen läßt, und solches selbst
dem sindigsten Staatsanwalte nicht gelingen dürfte,
und möchten zur Erhärtung dieser Lliisichi die ,,Balss«
z. B. fragen, welche Tendenz« sie wohl mit ihrem.
fünfspaltigen Leitartikel über· die irischen Agrarun-
ruhen hat« verfolgen wollenx H » Herrn Matern
Jurisj dessen Vertheidignng die« """Redactioii der
,,Balss« aus «·naheliegende-n ixGründen übernimmt,
können wirszsein kindliches Vergnügen nicht stören,
zumal er so« «glsänzende Vorbilderhat wie Sterste
·Andrejs,« Kaudsites Viatihs und Waraidoscha Sande-
ris (soll sein Herr Advocat Alexander Weber, Re-
dactenr der »Balss.«) « . - « l

Wannigfaltigen
Lliis Reval berichtet der »Rev. Beob«.« über die

nachstehende hiibsche E p is o d e. Ein russischer
Matrose, Reirnaniy gebürtig ans R e v a l, den das
Schicksal nach A th e n verschlagen, erkrankte daselbst«
und wurde ins dortige Hospital -geschafft. Während
der Krankheit sprach er öfters den Wunsch aus, seine
in Reval lebende greife Mutter wiederzusehen, welcher
Wunsch schließlich auch zu Ohren der griechischen
Herrfcheriih Olga Konstantinownm gelangte. Die
hohe-Dame beschloß, dem Unterthanen ihres früheren
Heiniathlaiides diesen Lieblingswiinsch zu erfüllen
nnd erklärte sich bereit, die Kosten, welche die Reise
der Mutter nach Athen verursachen sollte, zu bestreiten.
Die Mutter soll nun in der That in nächster Zeit
nach Athen. aufbrechen.

—- Ein resolutes Frauenzimmer,
eine Fabrikarbeiterin bei Jershow, warf, wie »die Mosk.
Dtsch Z. schreibt dieser Tage einen ihr nnliequeni ge-
wordenen, stark betrunkenen Anbeter mit solcher
Vehenienz ans dem Zimmer gegen das «ofsene Cor-
ridorfenster, daß der Unglücksmensch direct durchs
Fenster auf den Hof hinab flog »und bei dem Sturzaus einer Höhe von 5 Qlrscbitten mehre lebensge-
fährliche Verletznngen davontrug Der Name dieser
Brunhilde Jwanowna ist der nicht ganz ungewöhn-
liche Nan1e-Jakowlew.

i Ueurllc gis-III. szsz
Paris, 23. (11.) December, Abends( «Grsvh

glaubte, daß die politische Linie, welche Frehcinet
vor-schlug, und die Personen, welche er ins Cabinet
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rufen wollte, der parlamentarischen Lage in der
Kammer wie im Senate nicht genau entsprachen.
Freycinet lehnte darauf die Cabinetsbildung ab.
Gråvh bat Waddington instäudigsh die Minister des
Krieges und der Justiz anderweitig zu ersehen.
Waddiiigtoti würde es vorgezogen haben, daß Sah
dainit beauftragt würde; Da Say jedochbisher die
Präsidentschaft des Conseils noch nicht angenommen
hat, so suchte Waddington nach den Elementen der
ministeriellen Combination szuud berief Challeniek
Lacour, welchem Waddiugtou das Innere anvertrauen
wollte. Challemel wird morgen ankommen; bis
dahin bleibt Alles in der Schwebe. — Die Nach-
ri«cht, die Regierung habe Verhandlungen über eine
Abänderung des Concordats eingeleitet, ist ungenau.

London, 24. (12.) December. Dein ,,B. R«
wird aus Langdallak vom 24. d. gemeldet: Seit
den letzten 18 Stunden findet eine starke Kationade

ibei Kabul statt; General Gongh steht indergNähe
von Latabandz man glaubt, er werde heute in Kahn!
eintreffen. «« » ,

Lonflun«tittopel, 24. (12.) December. Die grie-
chischen Commissare haben an die Pforte eineåfiote
gerichtet, in welcher sie um eine neueVerfammlung
der- türkisch-griechischen Commission bitten. Die
Sitzung derselben wird wahrscheinlich Anfang der
nächsten Woche stattfinden, « v «

" Er« ramMec,-»»g
"’-"»··«I"« III«

der Jntern. Te legrapheiij-«Asegskkntknkr.
London, Donner-sing, 25. (13.) Dezember. Die

Inhaber türkischer Bonds von den Jahren 13858 und
1862 haben in einer gestrigen Confereiiz beschlossen,
eine Deputation zum MarqxiisSalisbiirh zu·ent-
senden, um ihm einen Protest gegen »jedwed«ejEnt-
fremdnng der ihnen verpfändeten Siclzerheitenzzizu
überreichen und Salisbury «um seine Unterstütziung
dieses Protestes zu ersuchem · . « "«.·

Paris, Donnerstag, 25. (13.) Decbr. Challemel
Lacour hat es abgelehnt, an der Ministercombiiiation
Waddingtons theilzunehtnen Frehrinet »und mehre
andere Glieder des bisherigen JJiii1isterium» traten
bei Waddington zu einer Conferenz zusaciiine1j1;"um
die Lage zu berathenx , · «

« l·
«:

»Honslantinopel, Niittw-o»ch, 24. (12.)· Deceinljen
Ein mufelmanischer Priefter ist zum Tode verurtheilt
worden, weil eine Bibel in türkischer . Sprache
in seinem Besitze gefunden worden. Lahardsphatsder
Pforte eine Note übersand»t, in« welcher»exkk««erflsärt,
er werde seine Pässe fordern, falls dersp""Prieste·«r"iiicht
in drei Tagen freigelassen sei. »;sz;-»z;» .»-»,·«-

« . Bahuverkehr «von nnd nach :iDorvn·t.—»»,». v
Von Dorvat nach St. Petcrsbnrck Abfahrt«-

Uhr 14 Min. Abds. Ankunft in Taps 11 Ehr «51 Min
Nagtszszs Abfahrt von Taps 12. Uhr 31 MinjNachtsx Ankunft
in tUPetersbnrg 9 Uhr 35 Min. Vormittags. z -- »F»-Von Dorpnt uach Reval Abfahrt ·1 Ukr 6"Mi·n.
Mittags« Ankunft in Taps 6 Uhr- Nachmg "A fahrtcvon
Taps 6 Uhr 35 Min. Abds Ankunft in Reval «8 Uhr
37 Miit. Abds. «. J

Von St. Tketerslsnrg nach Diorpatr Abfahrt 9
Uhr Abbe. Ankunft in Taps 5 Uhr 58 Minx Mor etc-s.
Abfahrt von Taps 6 Uhr 28 MinjMorgensk Ankuriftin
Dorpat 10 Uhr 38 Minx Vorm. · - » .

»Von Revnl imch Dort-at: Abfahrt-J) Uhr -35Z Min.
Morxnsz Ankunft in Tapö 11 Uhr 58 Miit. Vorm. Abfahrtvan aps 12 Uhr 33 Nin. Mittags. Ankunft in Dorpat 5 Uhr31.Min. genehm. . . , »

sVeif Angabe der Zeit ist überall· die Localzeit des
edesmaligen Ortes verstanden. ».

Die Preise de r« Fah.r--TB«i-ll«ete—:?’ «?

von Dort-at nach Tapse «1. Classe 3 Rblsjizs Kop
2. Classe 2 Not. 99 Kop., 3.»C1..sse 1 Rbl. Hex-Ko« » »

von Dorpnt nach tikevnls 1. Classe 6 Rbl. 71 Kö,x").,
Z. Classe 5 Rbl. «4 Kop., s. Classfeis Rbl. 58 Kop.;"-J «— »Vi-

- von Dort-at nach We enber ·: 1. Classe; »4 Rbl.91 Kop., 2. Classe 3 Rbl. 69 Kop., Z. zlasse 1 Rbl. ··8"9 Kop.
» von Dorpat nnd-»Er. Petersbnr .: .«1, Ckkkssk 14R·
9 Kop., 2.· Classe -10· Rbl. 69-Kop., Z. Classe zsxRbjzxtkö Kop.

Felegrapljischcr Heulender-ietzt.
St. Petersbnrger Börse. i

» « — 11. December 1879. . · · ·

Wechsel-course.
London, 3 Mon. dato . . . . 25 2593 Wenn»Hamburg, 3 , , . . . . 2122 213 Nehmt.Paris, Z ,, ,, . . . . 263 Erst«

»

« Fonds» nnd Actien-Course. « " ,

Brunnen-Anleihe I. Emission . 231 Ist» 230 -Gld.
Pramienkstlnleihe S. Emission. . . 2261 Br.,· 2253 Gib.596 Jnsctiptionen . . . . . . II; Be» —·s Glis.
SJH Bantbillete . . . .

«» 933 By, 93 z »Ein.
RrgaOünabnrger EisenlxiActien .

— By, .150F Gib.Bolog.-Rvbinsker Eiland-Reiten . 953 Bd, 95 ists.
Pfandbr.·d. Russ. BgdetnCreditö . 121 Br.. 1205 Gib.

Dtsconto fnr PrimevWechfel i—- 75 pCh
»

Berliner Börse, « ·

den 23. (11.) Dem. 1879. «

Wechselrvuks auf St. Petersburg "s Wochen den)
. . . . . . 21o1n 25 exempt.

ZMonate dato . . . . . . 208M 90 RchshfxRufs. Eier-nein. Un: 100 Rbl.) ."
. · 210 M 90 Reh-Ins.

Riga, 11. December 1879. »

FlachhKrons per Berti-wes. . .
. . . .

.-
.

«:

Tendenz fürFlachs . . .
. . . .. . . . .

illonrsbetichi.
Rigaer Börse, 14. December.1«879.

l«

- · G . s ;
.

596 Orient-Anleihe 1877 . . . . . I— Weg: IF576 »« .,.-1878 .... .
— 902 n»576 Brot. Pfandbkiestz unkündlk . . n. -— 1.00zsz. «10"0sit-IN- Pfanvbr. v. donors-Ver. .
— 99 - »:-9kz,-·

VSUIIÖC EtsenbaActien d 125 .
.

.

-.. 105 104kBau. Eisenbahn-Ostia. å200 Metall .

—-
·-

.-«

R1ga-Dnnab.Eisenb.-Oblig. d. 100 .» .
— 96 .-

.--,» «« .««- -

Für »die Redaction verantwortlich: .

Dr. E. Mattieserr Sand. A. Hasselblatk
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Dwck nnd Verlag von C.;P»t,xcttiei-en.

1879.

· Der Herr« stud. der wiss. ·Spr. u. « «« «

·
G? o ««

· ·«« · WgjschsGTUch
n. R.k.....5..»5ch.»n« ». um«»- EElllLtsttmkkskkskllss sF esahaits-Eroifnung.- ..... ..., »»

sität Verlassen « « . « , » »
» s · szldinem hochgeehrten Publicum Dorpats und der Umgegend die· szerges C7"«11-"D»

- e en ·
» »pat,- den.·l3·». December 1879. »» a -

«

· Rest» Yteykslws « s » - Grnveuts Wsi«’« bmsktgs«
»-

«

Nr.187- Sees« se— Sizii-Lied: ex, 3. Januari! 1879 E · · - . --:-T:JHI??«3LE?I3?;»·
Die Herren stund. j·«1r. Wi.l.k)·el·ttl· Tks W - ««; - -

«·-

Conradi und ·oec. Pol. Alexander a· ·· algaabneemluqkeellfelcfmqla «

Acon VHstkAM sitld Extkllatrtcllllkl « · «

. · eröffnet: habe und-empfehle eine grosse Auswahl xnoderner und ge·schmack- Vspmschsz Judex· ausser dem
.

M« «Ecstscxsus . -

- «

«
-- «· zu unterstellten. Darauf Reklectirendeworden. . voller» Gold— und Siilderarberten einer genetgten Ansicht; Lugletch über beliebenihre Adresse« unter» 7 A« i»

Dotpatpden 13. December 1«8«79. » « Dte « « nehme roh alle-oben ges-nennten Arheiten bei Zustcherungnzrompter mreeller O M .r.BM» u» z« s«·Bx d·
« , Rectkjr «Yse·tjfo«ld. -

- Ausfuhrung zu den masstgsten lsrkcleåggäxöhtllngsvoll niedeixtåklzzxxexlsb uc . g P

-.N-....««5« 1..3..-99.-.«.«.-—.—-· ·, - - . ».

DTTDIZFTZUVFXD IVIFK sgexslnnt gegen Atnotreisation der rus-
wünscht »in« nächst-en« Semester Privat »a · - - s · · « i· · - · »

-

·rann. des erste« Sziiisxikiss 1880 skäxkkihmslkåx ««22F";.Tk Passe-nd zu Wethnaehtsgesehenken gexssxg?.f.sstsp«spsskkkxg· KthiåkkmkkkåkZU di« ZCU d« HFHTDIFEVYYCU hung vom 1.-Jauuar"l-88«0 å6O K. sz - « . s ..
—«--·—s·,-—·""—sp·3—·-«—·«· -"""·""·

K . l« -- U Hvesstät ·
· · «» · « · empfehle folgende Thonsachem als. Ei» nich» m. ·der Of« Ichspsv

». IF »» das Bxnet nn Auftrags . . » S
Dprpati·ufkz"k··-Jst·-Iksss.z-ex;-ssk- - .De« ·WÜUfchEU- stdch ZU Besen! VEHIXE - - «

· "14., 15. un 16.·· anuar ni -jetzt Jahres in· der Universitätdges sz »

sichtssrgiizsßusi s; ins-»F« zip-»der Weilmnchtsttsek schonen. keine Mundtassen is. s. ev.
vdrsrifmä i en· eugm e« eiern« . · ~ " · - . »· · · ». · · « .kgsslkisip is? Asigsiszssihsiiszi »Es» «««.s..g::;«-7E:::..1J..5«3:k.:-:re.:2 .4. W. JMIHCSIOH UEIIIMHICDIIVII

td«r"«d '"lreiexl c! etl- « «« · . »en m« f . ·······"····«· FYMMW RJgla Zåsälsgeschpvn Franz» TKjlUee m« » EETcEFJFtFZLSTUSeFTneUJ esse-IF: dTT
·· "«1)··Ein Zeugnis; über Vollendting DIE« Ntkiisesjte in brodirten Kragen · ler jenen:

««.«« s ·· · Zum· Besuche s«! USTEISDISSUU W«
·

des 17. Lebensjahres Callfschcikt gsplcspszfspttkkttöowxe könnt: hfets - ·
oder- anderen Altersnachweisy 2) l) VU Orten« «« - small· F« «« "-

«·.»--. - · . ; · - P-0-vsvsdss-sts· Nr« 4.
Ein Zeugniß über den Stand und . azzmsxsass.OGHIJWEJIJTEIJYOFL · ·- · für · · I.FVBIIMFICIUSHAIISSTCIIIIIIZ « neben dem note! London.

Åd" »ein) - fordesptche Lejtimation d du«-« ·),· K« d· k·« ,
Höhe« Lchrctvftsslksv « Inde· egehespst ein. » S«sit-T« skssxsxsss -

. essen. E I

« der Stsqkdicnzeits 3X in Kur· äs« m9n.-U»k9»-zck9 Wes· tm· set« as· Oberlehrer an der·Ritter- u.Domsc·hule zu Reden. emPsiUS U· empfiehlt?
Zcyskllßsplder das Abgangszellgniß Von länger! .-samascl·l·sn" Hxkpssksreapgn 2.·Auflctge. . —ITdeZ-j«"··—·sp————; Cqpjqk·«

«« tttt· s· ’ -.«-’
·

. .

'
«.

« « ekzs.:s.".skk,l:;«s.;slt:t;s.k.kx..Zl xtgnr ...xsxe.gixigsx.sxxksrkgk.szk...
«Mdtnkfikntsz2»g«iß; se) Die schkists . iisd tssstssfsssssssssssesss ssksssssses F; Bat» 127723 Frei« EIN» ,

«« Faden«
. .

lts-arge, wecnggksalzeacn -
link« essssssssgwg de. Este» sgss . ggtsxzcigg Egger: .::.«:iss.;:.r:.t sskssit ists-I»Es?nsssxsstxtssis«ssåtsi»st Rhemwezkn nnkignnikiugk «denkest«däxf..fkkxiffk"kkx..ä"åd.zk Mgsszrzsskzszxsgkszssssxgs ». ekxssspgssptxkss e«.:;...:r5..5.:"«.:gs xexixxrx » ·

s .H ».
· se; oder den· Nachweis· der· Ukitabs tsntetkplseletdts aus Rekssehiedenen Fshtsklgkåktkstftzklkkbefgnskkte t·EUchD·fÜ;lhg- YW« pay«
«·

·«
· ksz 5 E« Akt It « « 0 ekz»««·«70n H. I· « « d ere» er un, e rmm Ie u - «" R · - -.srkexgeg..ks.r....s.ss. -

.

folgte Anschwibung zu einem Ein» empfiehlt di? lh n gucgckgiechttlihttettxostdZntVFLllZUFLEClFFlDaSFJF Ämqrilf tpapier mit und ohne Graten
,- . . s . · « er g,» · earer a gc- z« b. ·»

«

. · «

,··he·r;ufu·ngskCanton. --
« . nglssz e · agazm

». scher Kunst, feinem Takt und großer .;" ·· « .
« Zatdmenp sum»neexstisesrxxnesesgkexxkskssrxtx g«itså’x"tl«x"ktskkgkss. ezssxtktkexkxsssrs..k.esexssrrgskgxtkkdr E-....—.1"111e5t!55.»..-PEI-2-.—-Puls-DE esse» sss Ost»

in · die ««Zahl« der· Studitenden Zlleußetssfbillige Preise. IT- skndern selbständig angelegt nnd ausgeÅ Hslbwolleke · ««

U— L« Dan- -ne. sent,en.zigrsrråltgxesrxtegrset »
sxststtJAlter befinden- haben— die; TM.- Attes .s« : e.. I« ,

« Ine fasse· . use-a« " "

·» I« Vll «,
««

December 1879. · vongverschiedenetrr -
-i— - Ad maljdzkumz -

»
« - « - St. Petokshtsisgets sitzt: und m Fzzkechppsen

N-....—-.-———-—-———r'last'T-——————————————————om-be-rg« sent· ·· k Herren- und· Damen— Pcikzkkgäztcqikszsikiichcks keine ·
Das ·

«·

· ·· ····· «· «·
«· " ·· « · und· einfache · · - » ·

»«
- auch solches, das sich Its-m« wasch-C- « «« 1 - A h 1 FuchsGLIMIUNYMUUVUTELYEMMVU ueisisiscnistiaun eigner. ek--q«m.B«-49«« und 10«««9Han«u"ar- · tue« Und empfiehlt - liclllsllsssdkcks ernehmern mache. ··« «

0m·Locale des Geme"l-k.ldefch«u.l« ··. o» F! To» fes. «: .. tät· Ei,-8,--12,—·-1·ttl"·-szund 24 f nenhileisFlt die ergebene AnzeigtkXSHFFVTSFMIIEUPH ZU FVVYZÄsMIt · «·
« F ---

« s·

Tznåklpdskhfgs FT.k,-FIIT..SYTL’.E;TII Erz «l?s;.gk:Pg;2::ks»- - gkxexrdrex sdlgztszssenfrscssscs .
Die« Meldung wir am 7. Januar . · - ZU

»· »· «

YVon 6 Uhr Abendsnbszder Seminav
Djrector Holltnann In Ekvpfatks ·

·

von «« · - - . . , » Hlkettek,«lZallu-a,Strecken.
nehmen. Dabei sind elnznrelchen. » · licgelsteincsk Rats; etc. · -

drei»Yåstokqcrittestat vakat-er. dsß G0l(l.-x-.S1IVGI’3-I’,b91t9ll
..»—·—-· «» txjmzzzz s,

: der pirant fein 19. Eebensjar ·zu Festgesclienlkensjen eigne-nd, ems · . · —————————————————-- - l)
l « .u en - »« » »

Z) Tknlleäzistektcngetläniß des Orlspredis
l· eh ·· THBFLLL uåwealkälaun werdende! gentsgrevnklg W. Stern- w! ptmm

gse dYsA« t A t Eckeszdes ViclzuallendldarktesZ« If; rsålskhkkäkszßksåsta räkskkrnltxåi .—-.-—---—»slgs·s·-»--s«-I«««s———.-..5·-ls .» . - speist««« vjtue des Aspirantem » as»
. »MezzsljsstzgsäZkkzessssssjjztspns· Echten Emmeuthaler

« , . s o »
«. . .- ksjsTkzp . « «· in-18 ver chtedenen Orten« «-----.-—gCsm...-.5.--—--milsson«x K Aus del· Pabuk HH l· I J. «»

·.
.Z« - Wenig« Cflesclictttaas ·

·» - »» ·
·

»

.»Jfcslgcslljcllkcll Fälweszeksrauctljtvssuseempfiehlt: Unter; «llspc-,»c·.
»·

cll l . »

Li» « i· ·· «· »· « i ». s« ; « ·; k « « · « ·. · «

Brot-ist, farbig und in weiß, - « ä« · - » · « szszYT « . « · O»

sktekfärezrx.tgxs.k..r.2-srr..»exgåxr: geälkfkKKLFE Vthtekk »
·

»: sc· Pstsissdiikg Meye- same
» HYHHFIYZY Schzuipfm

b· « » -· »; » » « zu tlen bevorstehenden Feiertagen TM O» z» Dzmszspgoben

.Bszjzåzz«gzuzphskjt HHMFZUZJW und f« m« g·
- : sind hier neue Zuiuhren frischer empfiehlt P H IzczazterI· s cUtü e ’

,
· . · ·- .« « « -« ·:ks« « ·»·—··« «

senden. Lust-Insek- M W rNcUfkllAkclleks Kklfk · Wurme-lecke, vanlllen—ohocola«cle, Elontpen- F ·Z3FZ7iFaFT-«Ee" Bösen' THE? T« Vkdllklllks · »

· Setvene dameneEravdkreäs v·o·nesd···Kvp» Camcmbert -« · «· angelangt und zu Fabrikpreisen in allen grösseren EFUS Ukskssllss II« ZWSI VISIIIIISPZEUMS
bis 250 Kpp,« » · o· 1., l s sjnd zu rerknufen »Rosen—str.—Nr. lzIII? Munzkx,asxhäkuxou.3Fis;)«r;i2s, Fkomqgk de Vkkc . · h m ohonta wandten-Handlungen horpnts

«« I! -- » . s er ä ic .
.

, tete warme und freundlicheG’»---- e .- · »Sålfjssskreu «« Leu· m« Sfwen W· Grükpchen "« «« . In Paris wurde einzig diesen Fabrikaten zur Aus- . U7n2l2Fp-z-
ujksttåsäfee aus Baumwolle, »Er-km, Wolle . -·» . ) «. .. » Stellung 1878 der erste Preis Pezeksbukgek stkasse N» 57, vjzpzqjz

—« W Wellen« Ykcsklmlkkl « « grosse goldene Diledaille O d..Em....R.9.5..50-"I’09US8L??: - --—.—w« L« s, « · «2u Theil, eine Auszeichnung, die für sich selbst sprich J? derskgaschklleätlraoizäiltii s

- -
Herze» »«-Dam9»·sättszl« Futter; ZEISS» « « «"»

«——————————«———··————·«s— len Blumen-etc. 4, b. Bat. Tlefenhausen.
derer; Erde-It« S Brusseler u. PeluohexTeppiohe F. «—

k · , «
. U V c! St, U ·eA· TEIIZ J' ' Gram« empfing « drängte-setz;- see-Sättig-

Rkkkskskkssss Nr« 4s it'- CIITGIV 31 M. BkouiekpstiZehemJStupJ
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« .! is. J. . · — s s · · «« ·« «« «

« · « Effchciat täglich, « Y » »
usxzenotjkiftens Sonn- u. hohe Festtagr.

jAusgctbesunt» I« Uht sVbdix - - '- ·«

Die Expeditidu ist vciissisvhk Mdrgeug
bis 77 Uhr Abondskjxusgenpnimettsvon

.- slssxukx Btitxtcxgs.-,geöffxxetis. «- I
Sprkchst d. Beipack-n« v. 9—"—11Z Vorm.

Preis in Doxputz
»»

. .

jährlich-S Rbl., halljjährlich Z S»
vierteljähtlich 1 RbL 75 Kopq Uwnatlkts

«« «— « 275 Kop. «

Nach ansivärth ·« ««

jährlich 6 RbL 50 »Kop.,««halbj.s :3 Nbliz
- 50 »Es-P» viertelt 2 .Rbl2:.S«s;--«'s s

Ums-si- isis «: Tasse-site bis: 11Uhtt23kiii3kksiks· Jsxdxsisszksir disszsifiusggsjsattkzxö «
Ikvstpyszeilk oder deren Raum bis-i dreimatigqpsnixrtjorx s. 5 .Kvp. Dzkrxh die Ppst «

« eingehende Jnserate entrichten 6"Köp.«(·20. Pfgxfsfür die Korpuszeilr. "
««

» Ftelr aXhWrIUJLI UMPOAgk

gUbonnement5-Ytnzetge im: das Jahr: 180-
«« »

sz «Die"k-·Pe·tt,e eYZ»ei»»trir-,tszgf« tyjred TM Fähre Jssvllsprvfjekdisshers erscheinen, «DiezAhorrrjeuxexikszkPreise werden« befragen) sz e .
« r . « » -

«. » TUPDCEY ntszmxit Zustellutigt « ssdnrcheezdie Post bezoaent s s MPO MPO e «

« "
Ü d . , « - r für ei« Jahr) ; Rbj."7-"I-..KE-i«p. .. .« i;«»6es-Rb1...50-»Kyp—. " i s s » e

,

» e r für ein halbes Jahr. .. e. . 3 .,, :,,:.:. . « »-sp50. -1»- . s « s »
."«.

«, sz , ’ . » « für ein: Vierteljahr - e« · « 1 »« "«» o «« so» szo «· ·-« »—

«

'7"« » «»
«. «« " s « «

»

sz

Die Vestellurjsgen sijjd direct up: « die Expyeditionr Yoder än spkfie du"swårtigen" Vertreter««««dersel.ben Zzu" richtenZ Die. Verfekidhitigq durch »die Post geschieht; =utrt"er,-.Kreuzbandmikgedruckter Adressey des EnipfängerszspKlagen über unregelmäßige Zustellungspvirds die Redaetion jxeperzejt vertreten, z »
· «»

"

»
»

»
»·

« «
»

» « ·» . « , ««e sz « e « « J » ergfgllattteklens Burchdruckerec und«Zektungs-Exped1t1on..rg-r;

J -""1·it«i«s»ch«ek«55,di"ge»»e,»x"sxisäzt,sz« » . » "
" "J·nl«and." « D1·)»»r«"p·cct»:« »Ehe BfcbylvnijkbeFlzsrstjitjdkgzkxjgsfAeaderung des Un1verfitasstatuts. ":-Jnterpretat1-on-zur. tauc-

orvtxung.« Alzllgrhöchstek Dank. R.ev.a«l: sjkevalxr«h.g·rkdels,hc·xnzk,z
Jürti Rummoj Vojn Häfen zu Baltischport St. Peters-
bxikgsExpkditivnsdnach Vulgavienx Hofi nnd -Perso"n"ckI-«N-ach-"·
sichtsxd j TO« («S.t«s·Es-te-.-!17«411sII.gsIsI»I -VOI.s!I-«- ·A-I2I,xxi1xtst..2«gxtvgs-
Vom Naturforscher-Ec5ngreß. Odesfa:H1nr1chtung.» · ,
spNerfessi e"P«o««st.· Telkg ramfttr. Das« MurcXa«-EFeft« ijk

PLTTZ·-·.TH.-HU«V««IN-V · «. .s. ..:«,3:Y U· »· ««

« F"euil»letp.n. · Für den» deutschezx Weihucc"«chtsbaum, .I,1.
Mannigfa«·ltii,ges."· «

««
·«

-·—-«s.,,--—,,- »— , », ,« ,·i »

«:

« issszig«litischktAkTagcsbesriäptsp «
-

" ·. I « J« MPO ""D.7k!·«1.5- (27.) 'De«c"bi.— i.879.
«· Bis zum« « DieiistFJA -. AsbFEud "die«s,e,xsz"sp«

Pülsdr die ZAIIIUIIfIEIiKI "F·i«i"rstjc.i;i.« «?Vis«mg«rspitj""id
Bejsfiixutites szbekkikijtk »gejvordåi1.

.«geiiköhiil"i«ch«pekkscijt YkbsexYjtzjik Rpisjed,i«sppsi"ticykjeii des
sReichkkkätszksörs ein— MPOgkekvisfss«f"cfkd.kkksl- Tifxw H) vikl «.kjdskk.s7;«
se«· Ziskoxgexx MPO als: wssssitiisirsisjtigchtst kipssssssvs

ISaßI Ejtf Fixdgkktiges Ahfgåbktisdtzs Wäihixsxchtsbåsüches
fu«» Beisliiis dächt« «Vo«:«1 PsgfxziH szgknieldkefs Jipördcvhø Graf« Sei-ji; Aw«"ei» 1 v w« hat· ki»-XHLe2i"15j«j-sesi»e«k jAikk

Hgisxxfefkizkit in« Weilst» wie«eic·jk«e" Eörkespdtcfwisetjzsioetr
P ,,Montags-Revue« meldeh wiederholt fich dahinkfitsx

gesprochen, das; »we,d«e»r zkpjscl)e1»1»P»;1ß-laz»1d ynp«»E11g-
jxkihxly uoch "kzsv;;ifschxsxsj" «"R.g«ßktxsxd"1s»sss« «D"skxxtschläxsd it;

gxgdfstd ZEIT-Essig( sdchliskssssskkfxtssszdtsHVpdjxhAd87»dsMPOMPO-T" MPOsväxsssssDjkzssseihe ««Bidt»k kiszeichnet Sckjkzkfijsesxsssssetzzj FioikiliskkitTfSxZJgv1gkckMPOfkiki-«J Ei MPOc skxetskeskä eskiixx jkisk seiiskkiftiksktzAls »He-istenHjsghakykrqjig’jdei«WködtzB4VefjsxechikixsgssiiN-
« D«e-k«"«fi"üh!e«k«e Xussisschss«VMPOöts«-k»aktgk««cii:i »«Vei-1i««»e»r
HdfesBårJoå « v. O· u«"b« "r«i l«,"·" »ti)«k»r««b jin» K1trz«euksp·«i«u

YV!ärlin"ei"11st«re-.ffen," um skiufAbbårxifkktttzsschkeibsetiIdöiji
Fsiijisöf zu« übdrråxichcktj i1»11d» «:(71«"n1··«;Se«si1«""7«H-"5feszj1» Skfr
«—skikki,se::) Meckteukiizspxg;j Oidpkixkykgjss««Bjsd«kiiskschjjseigs inid
sSJachfenszu bkråkschiädtznjszYVHSIVer-lik- Fegkehk
Liw djsessfkzsxjzxsssi Zis- l ·i:iitthei1t, Jskzjekrs is: Oijbscikdijzsjpt

s . Fürs-den deutcchensWeiljnachtbaum.. .1-I.«-
—- Eiu Jahr iiaeh »Sie-ins ,!,TdchkekgA11iiim« sgriiikdete

Theklei svpGuiiipert «,,H est-z M— äst e· «n"ssp"EZ«" eit-
7vs e-r ir e i b«-·«·««·" TitiitYlsjtiieislyciltungenss für xkleisneJ-Ki1a-
Eben « Und« «Mädchen - «·« zur Herzeiisbildungiskkitsnd - Erit-
wicklung is« der-«« »Begriffe«-UT« Der Titeslk3deiitet- anzsswas

V die ·? ,«,-·Kinderft«eiiiide« · damals - salsDHaiiptziele für das
7siinisge EGefeljlecht7 :- erstrebte-m« »Die ««"Msitarb·ei·terintieii
khabeii tgewech"felt,- doeh die Richtung; "-i—st« geblieben; Tund
Jin unserer— «« Zeit Zsbeeeelztigter -alsss-jeisiials. ·» -«DerI--vd"r-
spliegeude -24«- Band der ssbeliebteisis Kinderschrifts ssdes
Verlages Jvoti «« sKsarlss Fleminiiig in« «-Glogau-— ist— mit

ss2ssgtzsithographiens Oeind « s12«LHolzschnitien, — «; darunter
wieder « rechts« hübsche » lAussehneidebilder vori- l Karl

«»Fröhlisch,ss need« mit einem« d«ufeigeii-« Kranze kleiner
siGofchichten ansgestattetxdie kurz und faßlich genug
sitidjs um oft-l gelesen smid vbsnsdeusälteren Geschwi-
ftern vvrgelesen zudwetdeiip Dem ,-,Herzblättrheii-«

«reil)t- Rchixi ein Liederbiich vors— Gustav) »Unsere
iLieblivgeOdillustrirts von·-FHrsterliUigUUUdTGL Pletsckz
Dank das Vätern und MÜttevIIHEIterIIIgIück und« Eltern-
sorge; Kiuderlust und Kinderleid iirgebundenevFvtm
Enäher saiksitHetz legen und zum szfkievxdig»ekjr;-Bkwgßt-
:pse"in-- brkingeii «spll. Die xrHdlzschnitte sindsziimgrößten

Vvkzükglich —(1Usgcfa!llet1.» EJU sszjveitekrhAufkqse
erschienen» die· kleinen Erzählungen» zspänslichei Sor-

gen, häusliches -Glü·ck«, — ,,Hedivig Bivk« uludHDyx
Bett-ler«-«·ivoiieMartiii Claudius, ,,Leuthe1r« und-»Der

Burg-greif- lvon«å)kürnberg« Den« Franz Kühn,- spdazm
. der erste Band des ,,B u ch es. d e r N a t u r« uiid
ider «W«a n d er un g e n d szu rchsd i edW e r"k«-
--st-ä tt e u.-d e r N e uez ei t«, beide votisjdermann
-Wagner, der in Beschreibungen für die Fassungskraft
der Jugend Meister ist;. endlich ,-, G v·di n’s
M ä r ch e n b u ch-«, rdas ssiche durel).seine-Ausstat-
iutng mit 137 Holzfchnitten und 4 Bildern in Far-

uach Wien, ipphisk ihkix ejinAjsxäheil vsssf·Pejxsoixc·xrs" der
Bpjtschkift berkijts vötausgegciiiszenJistxkf «

· ·
·

«"D·is"x,AgsssdöjHgv·cisf« ··übersv·it.tel,t" dssxifxssxzöjsischess
Blättern« Ffylgjkndejs TeTegyciMin qTiZYEJJcZDJIJILT Post( TO»
Mtssp ;-D dir· V« t ;i--;c-·«··ii»i;«iti2zjix » seit "MPOapostp1isch«e·ii
Nünkiijs iu WietsDflshYeKZti gäsairdtk Ein: "«i«)eY1,1se»lb«e1»j
zip esfnäjchjigenj "disze·«f«ssvkix" »d»e«n"1" szG («e"h«"eå"·i m«r asth
lszek .im"«Nametidseks»· i l «n» "ePr«E»c"c.«b FusszestsejnächkcsxxVprspfchläge" äfxtgegveitzxxirehweg,· ,D"i»es«eVo15-I
s«chlägs. kdüisssxsböztdeckesik pSTsØiHEDEIIJL FsSciiITDJEFEHFISH
gjeis zu« lpssetissz tbascqaiui in« detxsfSkqxjxjjsz scsejxsz
biszuxssxusgtksichiixxg MPOdqex i)MPOijk;rjc1»?;«;«j).ie·A«s.»);)I;c:i;z;sJe·gze Jgegj
schasffemkti "be·:·«?)se11t·s«c";t"1"1"e«jc FrägPetx jjdsyäktis Wszeerisz szevijiestå
kiiodiisTsivisxiiåi Hfsziihiexzdezis Weg zkx s betxetexxx · ; isk
Ivahxscheinliclp dq««ėd"evr" Nimtiusss»YMfg1sl»"JaHvb«injdem
Fükste:x· »Bisikxarck eiyjgxi "z·x·vk-·.jitc-,:j1 s13«««»ås»«chj· ahfkakthij IVZFPH

« - "O«este;t,ije«i«ch«-"ujt»gar·n «sist"jj.d·ü·r,ch««d«ieszVAJxJxHHHHHxZH
dfsåj HEXE; esh"i,«"«"g«e s es· ä ·Sejii·eus"" derszsz"c·ks,1e»ith·dziiscbe»ii
Vslkssäxrttråtujtg svoPxxr «e«xne«·r« lästigesxk Fsctipixkiijü

ksefspijkektH "1«v-)J«r.dkn.· ·«A"bc»e·r kqühj
, « . »: Mk. öffesxxtxichkMöiszfxikng «l;)·eg-o"1·ii1s«e«1i «k)«åt,·»si·ch« des« Tief Stxfiöktszsk

kåisönsz zii·«fre«e·i«»ei1’,sz«sals Peijjsre Y1zie,lt·e««Wolkå-·««åktfj«1
jsatrslåtäsijszkqkkfeitsz ·Horszapi·z«»cji1·ksz«s««·CiZlc»-:j"t«hai1ie11js" »sen·1por-H
st"·e·i·«g«t9.sz å ·ch"e"n·"·kjabkit··szh«äi"mfKaisek Und» bditjx
Misfiistkkiitjjtk Eins· ·MePnjo«sr;c"n«d«11Yt11s »·gixjsg«e·«reickjt,j-
jdöckitispfikes ihre «i«fc«iti·o«st«t«cile»tj·Fdjkdertciigexl pkäkisftåix T» aTif
dDrsze«fs3Di17r"chfetz11s11g""«sief" tm« Nänijckjt 3Tsespr« sptach«l·i«chcsn
Gikiisstjhepkkschtikjikkks s· sdåsTMPO Ezåch"eikihisi·kxisV" mit sidåkii
3D··e«ut"fEhtsl»)«z·c-1å«17""in« Pöhsjjhkkis «· Mähzjen « und Schlöfieszn·bse«fi««åls«es»ti·i«"7" Dke ·"sz«««""Ä33«ketköfc «««-Ze«k«t"’fcsz11g«e«1«scszj«·«» Fikefche ««kdäs

kzkkzyjfchxssisjkeiikdkcftiikjkkäj szijhlkkxxkjijilklkixi ·«·z 1it«»1«if,"«sABd·"·r11«?ck
«b«i«isn·«;gtzii«, Y «"cvt«»jisjkc«åi«tkirejis« BEIIZfeIEIeZH ais «·· dkhnö IjcitkiJ tigfe
«VvköiE1jgö11d·ti1«fnei1B-ditZ«·«Tit seh l i· Tal-er« «gest·c1"tt(«81j« Tie-
·si«ch«e·k«11e«"Frei·hekk’ Kiitikj««s'«die« dkTFts UrfhekYern disk
»Dp7l·11ti1«e11·t·s«« « sjchwåkjich «g·"e«fvåll··e«n·" iviYrd,

, " so bejteblvjkkgkszsfie
’«F:"1st«"i:11"d3«·«fi"i1«c««Jaksclyfcitti Mag; Sålhst die j,"Pr·skssk-,««,
·d·«iåk»·napdchszä«iät' Schdtkåvdstkfttspekfäkjrh kann Bär czechifkkjesu
IPiislilicakJcHn««i5«e!i1» Vorvisr1kfddeMPOr· Jnpppdrtttnifzåt dicht
YeLrfpckfeniYj «sie« · sz"«be-Jk«lagt· es« daė «"dik« Axufkfegjiiixgsp der

« is. «; .. «2; ·, . Ei; cssszzz j.·«

bendruck nach Originalzeichnungen von Försterling,
UGnstaiis « Siis «und««7 Leopold Venusszsspkojietdurch« sei-ne
’«Ausiiiii«h"l« aiis«"««·«de«n« besteii de·"ut·sil)"eii7««u1jd srEijidYeII
TMärcheiifauszeichnet? « Was Ar11dt;·«"B·ech«stein,t Haufhs die Gebriideik G«ritnk"n,·«Brenta1to,« Görresj " kurz, « wasspunsere besten Märchensankmfår suii·d«««Märchendi«chter
Eberöffentkichk haben, findet · sich«sphier« zu« einein« schönen
Straijße «" zusam1neng7ebkå3n-den. JDagegen können« wir
uns xtnit der-· Gesi«alt,«·«i31iY«der- "Godi1isdieszsJkärchen z«u-
gestutzt hat, nicht«Ttdefkeundens Dasssitid iiieht dieiMärcheih sinke« sie denn« Herzen des« Volkes« und; seiner
berusenstejr DDichter eiitsproßten«,« ·sonderii«da«s" ist zu

-pädagogksthen« spstnecketi censirtes spilfttäteriafj »« » Wenn' die
Leser Hdieseij Beltirbeittiiigei"r« e11t1varhseti«si·1id, werden sie

«sii-ch««’n1it« Mtihe iind Verdruė ein richtiges· Bildspvon
dem !echtensz« deutschen Wsiärcheirschatzutiacheti niüsseiy

ssalls ssie mitreden Ewollem Man hatjadarüber
streiten-«wollensp,« db Kindern das« Märchenlesen«-übe’r-
haupt zuträglich«sei; »aber «we"r««die«Fra·ge mit Ja
beantwortet, wird »den; gesimdeti Sinne der Jugend
auch die Bekanntschaft mit«d«eti" Märchen, wie sie sind,
zugestehen nnissen Die einzelnen Rohheiten sind
als das T’Erdreich, dem sie entkeimtei1,« mit in Kanfzu« nehmen und Ebei tinverdorbenen«"Kindern auch gar
nicht so 4gefä«hrlich, Tals sie einer siibfetkzarteti Fiktsorge
Tmancher Lehrer etfcheinen««n"fögeny" IF« «

Besen. uiidssssSchsxseideis fis-ji sMükschekksssiiids i«
khitmorisstiselyeiy abenteuerglichen und gemüthliehen Ver-
Tlckgsariikelii uuersch"öpflich. Unter ihren« diesjährigen
sWeihnachspetiden «steht obenan das «,,O3b« ekril "ä«ns-
7d e rVAsl b u"n1«, welches« ohne Vor-und- Nachwort
Den siLiebhaber Hund Kenner mitten in die-bunten Auf-striitte und« Vertbickelnngen ihineinstellt - »und ihn« nicht
wieder-s·ldsläßt, bis« ans die Schlußgeschichte »Die
-Käuzchen-Familie« mit der Moral: »Wie "Eintracht
herrscht, da wohnt sich? gut« Zeichnungeiy Holz«-
sch«iiitte, »Versleins und« Schwänkes sind,- veksteht sich,
Uniit Ausnahmen, da» nicht Jedem jeder, Spaßsigefälly

Bevölker·x·ti·tg" Nyhe komme · pndszjpsie »po1it,i·sch»e
·c«·c·t1·st»att»"z·,11»r·YEröxteruktg frühljtbrin·gender,

jvtrtzkjschaftjifchejrs «·a1·»1""fs·. Jdcjs sSchkxffen· · berechiteter
Mgßxiahine11, ·i11·1s1»1»1Je,r jxzxd inuiier auf das Feld gn-
fszsxlxchtlsarerJ siiiiidsekxpjkteijder Frägejfhitrübepgedräitgt
Ijvszessdege Ä » v ·

.
,

·J"1,1,»E1»1gjla1«td Jhat dasszKriegsqjjitz wohlsin der
Absichks der überhaudnehniende1,·1·Besorgniß des Prit-

e·inigert.11·«c:·ßen»zue« steuer·11,«·s·Oepesche·n über· den
SJH·,4··I···I"I d·» d e r»»·Di»11gesz i n« Azf g·l·) a n i ·st an·
Hetöffsetx·tl»i«cht«x15·e·l·c;k»je »da.rt·hun» siylleiy daß »die» ··z-1·1·r
Verw»»e,j1dung bejre·i·tstehende«Truppenmaeht hinreich»e»:·1»·d

·ist,.»cc»l»leti Evexjtxxaljkätetx die Spitze ,Hi,ete·n«·. zü
k·«ö·n11eg«1,· qr·1«d··d»a»ß"»Ak»les gesZhiehtz » · um Genxetal Ro-

sessetsx Pdszitibszth Shgrpur als jjußexjoydentk
Ijich sicher,;geIchij.5kkx eipitdz xiifxvekzügxiechchejeExiksktzshiixkx

«Ei·tt·e·»tp·ei»te"re »C··c»os1s1cessi·y11"·»ci·1x» des
ZDJJr«ä»t,tge1·1··z«d·er«-YBffentktcheix: Meixmngsz hast· das· Wshfkxik

Jdsxirchs T«»E"»1«1"xse!i"1d«1s1i1g zweier z« ·s·ei«ne«7»c· «Mitzzliede·r»,
der· Heixkten Nökxhcoste ·«1»11id"jPoUrke-, zu· · einein »c»onse·t-

«»i»);1«tip»est1»sM·e"·et»i1"t·g; nkieh Le«eds·«ge"1,11achx, iijjr szdqszeslhst
« Axzfzskjlzlässe JgeHeIiYJ f»1i)"e"·lchewi, zsür »«

Neitjöez
TTstTSLTHIZSsz IUTDJJEPIHHHTXTTS VCZ.,P·CTTTT·T"·ZI·IZJ·IT· di? Po-

··»T»!?ei;i(;E)«1««1·s"f·celd’sZI" zjpeckdienlikh ZrsrheinetiI« « "·Be"i·de
.Mini·ft«"e,1;Yzistexj nkzxch .·..x,-geh·altenetn· Ccjhi»11ejts«·»r·gth.» «ab,
wohlszjedeisxkalls ’«ii1·«f eitles v·c.5·"1t de1i1«"se·kbe"«ki";cz·e"fdß-
te»::s5«z3eskiz1«iisse«s. e Schgitzkgijzxe«r« Sie; HSiiasfBxd«--No"teth-

» eote « sgirfg ·s1j·1«i·t Heso118erek7 Lebhciftigkeiix "·der «« · "·l·i«·T3«·e·r·cil·e·«:1
Ylgvitkæsztioii zu LefbeJszIjIjfkYszführte«"eij1ev1x «s·c·hwere»1jk J·x·oci-
sjkisesrbzjsxexxj Xsnsekfi ekzs dixej·«ci·"xis»sxåo·k1·st·tzi»sge PxölitikMiziistexjjikijix 1ij1JiHIT-«.·i4·»i·e" de? EJHHIJePHZHcHZZqIIHCijZEJII
"i11"«PtE««r""a«l«l»·e"·le-« steflekidjs Sie« thckktkrkifkige E1ierg"ie«" · des
Torryjzjxibisijets mit Idee Thatldsigkeikj der Whi"g«-Pc.sj-
sritik vekg1ich, uxid Eeidese’«iuesspeisinek"Weise -begi-—1«kudetee,
spdie füsr die gegüerische Pärtei "·n«i·c·l·)·sts·s «··n")euig"er« dein:
fchmeickjelhaft Jdciksfielxs Bez"üg"·lic«h« H1fghanistax1s«ljo"b
Redner· hervor, daß die Regiexuxxg Znichts xsersåuznt
habe, Ixtnjdejr Erfdls« z«1"1 ·"si"chern," sie-sich· kejjter
GeheistnnißkräwerefisTrhiildig «ge«m"acht" hqbe Und«

inihrer Art »dem Besten «gleieh,, dqsjuis die liebens-
würdigen« Weisen der Fliegenden Blätter nnd Bilder-
bogen ge»b«i)t·e1i««"haben. Von den Bilderbdgeettz deren
schlngifertiges Regginxeiit » Nmntnerii «·sicirk" Hist,
iliegts uns dasnjeiieste »Hefti,4 das? 31".«,« niit den »
vier« 721 bisits744 vors« Diasserbesz ppjthsärk-»;k:»«ss;;—

"P«roben von cilleiUdeu Ge'«n«re11,»in«dex«ie"ii die
gbogetizeirhiier sich« jversuchti uuiswiteifteiis glänzen
währt« Einheit. "·Einzel"t1ets" herauszuheben-F HießeuI
Uebrigen zu· nahe treten( Es« ist«« erfreulich« TZHißIEder
alte »Jungbrunsn"e«ii Tdeutscheir ««H"umors·s wieder» feine
Fiirke noch imifnejjsv«rf«riisc;i, s» frei du«-v-sfsisöhkich«s"sprik-
deln läßt. Von ,,-F«szr««ihtz «W i l«d«n«u As, Aib He« n -

tspe u er n "z u' Wirt: s"s e r 11«n«dYz«1«i«L··a·11"d ex"««von
Fu Gerst«äcker, illitsstrirt von Robert·«K·ö1j"ig, wurdedie ziheite «Auflnge"3q»usge«geben. ««Diese« trcjgikornische
Robikisouade Eiikikii sjch mit;ihkexknesSsch-iffvkiichey, —«Pi-

ratenftückchen »« u. If. w. in den jsdxcrch««solche ««Scene"n
altberühmteif Geivässerii « der Sunda-Jnseln « fin«d«einneuen· Kleide viele« junge· "Weltfnhrer iuspspe erobern.
Jfabella « Braun? : H»J u gie n« d b l«·ä t te r ·««f«üspr

«·U n te r Jhtalt u n g u n d« :B«e"l»e»h«r1111«j«g«
kfeiernsz ihren 254 Jahrgang wieszsThekla vj "Guin«-
»pert’s "T«o"chter-Albixni" Ymits einem« «« wohlgetroffenen
B"ildni«sse« der"u«n1 die Getnüthskildung derkdeutfchen
Nicktichens hochderdieiiten sspSchriftstelkeritiz Gedichty
Erzählungen in «gebunde1·i-e-r3"1ind« ungebundener Rede,
Viiographieu cdiiesp der« Mal« Hokschelt init Origi-

snalzeichniiiigen Tvon Michel "M4inkcicsy,s der « Dichterin
Elifabeth Kullmnikn und der Gebrüder «Grimm)

szwechfelnszuiit Aufsätzetpverniischten Jnljreiltks,- Charaden
u.-«"f«. w. ·«Auch "ein-drau1atisirtes. Märchen«- »Dhrxi-
"röschen«" von , Ennna Laddey -ziert" diesen V"Jahrsg"ang.
Jn ,,Franz ""Hoff1nann’s TN eTtre m d e u t s ch e n
J u g e n d f r e u n d «" wird Kirchen ein ähnliiches
Buch geboten, das der »Uiiterhaltung und Veredlusng«
gewidmet ist und neben dem ssonstigensaNafchwerks in

»Erzählungen,s Gedichten n. -s.- "w. besonders« den Zank

Abonapnemeuts und Jnscrates vermitteln: "in Rigcu H, Langew"itz«, An(
noneendBureaU in Wald« MzRudolssSY Buchhandh in Revab Bitcljh.«·«v. Kluge?

Es« Ströhmkin St« Petersburgs:1-N. Mcithissety KcisanscheBrücke II: 213 irr-Wäs-
, « "

« szfchaükjfiajchntatl CI Frendiay Sextatorska M 22z —

Prineipieji des Vettragesdon Gck17d,an"1cik« szintezinenkPunkte zuncxhe getszreten,sei.« Damit, nnd mit; des;
Ziifferpaxaden »des»Kriegsat«nstes muė das Pnblixnkn
sich bis( zum EintreffennexxerJSiegesbotschaften zaxys
Afghcinistan die Zeit zn «k·ürze»uszsn«chen». ——«D.er»,sz1;n7
texstaatssectetair des»A1»t4-5wäritigen", Po»nr»ke,,· »be-
leiichtete die intexnatinnale»Pkzlitik"szdes Pijttijsterinnz
njit ksesonderer Äccentuiritxigi der» B e z i»e h n« nszgse ·n
de s Je u s e I xe izch ejs z u Rxxū»1»q»:i d» Gxpsk
btitcknixieii steht —»—«"so »«versi·»chert. »M«x.»»åHZ-3yuxke»k—"»i,tn
sksksssdschsftlichstenf Verhältniss« zu J Dei« IgssiswxxitexEnssxspsExlnsDeexst swäre neige-THAT)-T-«IIch-;n,-«29sIII-Eile«-
betr.ifft, alles Nothnzendige gesagt, »wenn nicht» »dieNcichivehen Foess « legten( riiissischxtzixkiscpexx Kkxeg;e;s,»,zpxjz-
xen nnddie däkan gekxiüpfteii «Cp«xnbinatiiznexj».
Hinblick anf eine « etwaige Z et st e »n" II:

s kis Z« Vzssxiriisxxinxigi eiiigstiichstsdsmxxthss
erklärte iäDkixs Bonvrkve ifn Vbrh»i»11e«i1«1,"v««« dnßveudtipixf England-se mit der Titifrkei ;:5,Higz»j-«xi«i;«isg1yespp5x3jxx-

szdltinkzsfreiheits durei)»«c»xiis«ii.ichx tan
"länd· weder Klejinnsieij, , iiochs Messspdtgxxiijekjzzx noch« Jdie
sEikphj-;kvijt·xioxkte, iivch eeijidiich "Jkkipsiexit »in? defiifjzzgjudfeji
"R11ėl"al11,ds·»«z11 sehen swfinf « IMein,",ddk1rf·sdiesen"»Bei-
sicherungen des Esiediieks Jewisß« tjejjlsedensksiich "gladtjhfet»j.
Bedenklichexj könnten» "di«e»·»Hist« tDei sxj s « iiz »: sitz-s ii(ßi1.g« ds fix-ite-
spcheiyszwiervohl » "düicch· dies H.·hffn»1i1"ig·

sgemikdeit’sib"e«rd»en,»ssd"cjė«d»ie PHeisa« 9Jdäit)teiaxs«ch« eixi«s«ükiiiifi«tsöksaktäkk’ihren-disk TI-wieditreh die ZuBeYsicht" cjüf den·«Kä"isei"fsÄlexpcnder
und dessen »weise zssjzncztsziisizzitzzfws eine Redewen-
dnng,» die un; so» Lb edeutsnniefs erscheint, »Es, Mr.
Bdnkkel dunmittekbvarJv3orhekb« pdir «d«ePm«fTrei«h«feki9 "’«"s-»eh«r-

IETSFTTET WITH Vücksichtsxkfekd PYITTCTHETTI««. -s«i3"dk«i·«chk- THIS-Es
er« für« die« seisgiivschkrufsjf Differenzen« hzcknptsächjich
vercintwortlichj· jnachtF »Dein «! nrTjitijtiseh·en«"-U17Wesen
wqrf Mr. Bonrke ini"NaTme1i· Eiiglcinds den« Fehde-
handschuh hin. ««En"gland würde« die Lzefeitikfnxsigspder
inxjereti Sthinier«i·gk«eit"eii« Rußlnitds ·mit"««Fj.jFe·tid7e«i1

bergarten »der Länder- und Völkerroxnatitik cultipgizrzt,
dabei« aberj auch :des««"liehen««Schtväbenlandes stiicht
vergißtj Jn deniselbe1i-"Verlage vson Sszchniidt Und
Spring in Stuttgart erschsien ,,"D«i e-"«E tut-Be«-r ung v v n M esx i "c""v"«,«TT· nach3»-7«vYa-n7«der"V«e«lde
für »die eeifeee Jugend. »so neckst-eint, sdselßjkdaseskife-
chreibeiide Eleinent inssdiån Verrdergrutid gestelltF· Elirtd

spauEssp der» Erzählung« -die"«"«für3js-diesen" Zitieckwetiiger
geeigneten« Seenen «Tlseseitigt- · wurden. Diese» alte

Femez v» der Beide« (gest.si1«824-«i1«s Juskizeominisfjie
in· Breslau) hatseine«lgaiizeReihszkti ihrer-Zeit»"·tj·i«sel
gielesener-- historisch7er H Erzählungen gtefchrieben;,«««oj7g-In
derjen- mehr als eine geeignet— wäre, inszähnlicher Weise
wied sdie sEkobekuugr von Mexico reuutzt zu«we-rdei1.
Karl Biernsatzki hat ·fii«r-""deu-selbet1« Verlag elf« Schil-
derikngeti s» M e- e« r« u n d F estl a nd « sztissamnteriageftellts und M: Stein · sließ" vier Erzähluncglånitnter

-der Flagge
» B u ch fsü risMFä d ch e n·««"«"bj5»"n1 Sta-

pel - laufen. Für« ,«,-erwachsene9-Mädchen«;« also« Izu
spdeutsch -fiirs«-Jungfrau«en, schrieb M. Erniatknsseine
Erzählung ,,Wesr1 ji e g t dsa es Es! r: ice« gxmdcsiiscra
Cron eine solche ,,Z w e i T ö ch te r "«,· rpelche »für
diereifere weiblicheJugeud« bestimmt ist. Beide Bände

sind: festlichangethatig EDie kgenaiie " Angabe der Ädressen
auf den Titelblätterns unserer—Jugendschriftety
welche Stufe des Alters und an welchesGefchlecht
die Bücher gerichtets sind, soll den Käufsern die-Ans-
wahl erleichtern, -sie fällt saber hläufigetwas giirszsu
steif und mitunter lächerlichss aus. « -" - ,

Ferdinand Hirt in Leipzig, dessen »Weihnachts-
«-s-pendens sich durch geschmackvolle Auswahl und kunst-

gerechte Ansstattiixig auszuzeicljnett pflegen; bringt in
diesem Jahre als dritten Band von Oskar Höckerks
Ahnenschloß "»Z-w ei Ri es e n v o n« der —G"ar"d-e«,-

nzulturgesckyischtliche Erzählung aus der Zeit des
Zopfesk und der WalchtparadeE in-«"welchem-·er-"ism
ersten Theile die Härten sund Witnderlichkeiteti des
Soldatenlebens unter FriedrichssWilhelni I. und den
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grüßen und seine Sympathien gehören weder den
Mörderu noch denjenigen, ,,welche die Grundlagen
der Ordnung und des Gesetzes zerstören wollen.«

Die Mächte haben die von Rußland in der
Gnssinje- Frage angeregte Colle ctiv - A ction
zwar abgelehnt, aber trotzdem im Laufe der vorigen
Woche individuelle und identische Schritte bei derPforte
in .dieser Angelegenheit gethani am Freitag durch
Herrn v.Kosjek, den Kanzler der österreichischer: Bot-
schaft, am Sonntag durch Sir Henry Layard, am
Montag durch Mr. Fournier und den Grafen Corti
— die Botschafter Frankreichs und Jtaliens —— und
am Dienstag durch Mr. Onou und den Grafen von
Radolinskh die Vertreter Rußlands und Deutschlands.
Savas Pascha ließ diesen Vertretern eine identische
Antwort zukommen, in welcher er erklärt, daß die
Pforte nicht die entfernteste Absicht habe, Gussinje
Montenegro vorzuenthalten und zugleich eine voll-
ständige Darlegung der von Mukhtar Pascha ergriffe-
nen Maßregeln gab, um jenen District zu isoliren
und die Albaueseii zu verhindern, sich mit der Ein-
wohnerschaft zn vereinigen.

Die neueste Cur-Post bringt ausfiihrliche Be-
richte über die Einn ahme der Berg-
fest nng desBasuto-HäuptlingsMoi-
r o s i. "Der Berg wurde drei Tage hindurch be-
schosseu, ehe man zum Angriff schritt, der· am Mor-
gen des 20. November von 5 Compagtiieu unter
dem Commando des Hauptmauns Bourne ausge-
führt wurde. Der Colonne des Letzterem bestehendaus 170 Seinigen, gelang es zuerst, sich eine Stel-r lung zu sichern; es, folgten ihr Allan Macleati mit
200 Singons und Capitän Niontagtre mit 175

.Schützeii. Der Feind war völlig vorbereitet;
er empfing die Angriffscolontie nicht allein mit einein

» heftigen Feuer, sondern rollte auch Felsstiicke und so-
gar seine Todten die Seiten des Berges gegen sie
hinunter. Lieutenant Sprenger, welcher der Erste

auf der Sturmleiter war und einen Schuß durch
seinen Hut erhielt, behauptete seine Position mit
einer Handvoll Schützen erfolgreich bis zur Ankunft

»der übrigen Coloniiem worauf dieselben eine Linie
» bildeten und den Feind mit dem Bajonnet zuerst bis

zu dem Kamme des Berges und dann zu den Schanzen
- in der Front zurücktriebem Hier wurde der letzte

« Widerstand geleistet, aber nach zehn Minuten warAlles vorüber und die nicht bereits getödteteu Ver-
theidiger ergriffen die Flucht nach jeder Richtung
hin. Außer den in dem Kampfe gefallenen, 70 an
der-Zahl, fand man mehre Todte in der Ukngebung
des Berges. Weder Lebensniittel noch Wasser wurden
vorgefunden. Moirosis Leiche lag mit durchschossenem

« Halse in einer Höhle. Sein Sohn Doda, dessen
Flucht aus dem Gefängnisse die unmittelbare Ur-
sache des Ausbruches der Rebellion war, ist ent-
kommen, aber die Polizei durchstreift die Gegend
nnd wird seiner wahrscheinlich bald habhaft werden.

« ezalauu
« «» Hort-at, 15. December. Nachdem wir zu Beginn

dieser Woche· unseren Standpunct gegenüber der
IBrofchiire T ,,Zur Verständigung« präcisirt, erübrigtuns, anläßlich der jüngst erschienenen Gegenschrift

»Eine Babylonische ,,Verständi-
szgu n g«, beleuchtet von Max oo n O ett in gen«

, auf den beregten Gegenstand nochmals znrückzugrei-
, sen. — Wasdie erstere Schrift gewollt und nicht

Umschwuug unter dem »großen Könige« schildert und
im zweiten nach dem inzwifchen mit französischem
Firniß überpinseltety doch im Kerne deutsch geblie-
benen Straßburg zurückführt. ««Der vierte Band, der
das Ganze ,abschließt, soll im nächsten Jahre das
Ende des 18. und den Anfang des 19. Jahrhunderts»
der patriotischen deutschen Jugend veranschaulichem
Die Erzählung für junge Mädcheic »» D o r i s und
HD o r a «, ist von Clementine Helm frei nach dem
französischen ,,carlet ei; Jeannetoxf von Josephine
Colomb bearbeitet. Die, Erzählung » V ater
CarleNs Pflegekinder« der Frau Co-
lomb erhielt den großen MonthyowPreis und erfuhr
auch in der deutschen Bearbeitung die verdiente An-
erkennung. Die Tendenz derselben: Erziehung ver-
wahrloster Kinder durch Entwicklung des Herzens
und edleren Sinnes, klingt auch in »Doris und
Dom« an; hier ist es ein verirrtes Mädchen, das
durch die Fürsorge, die es einem Kinde zu widmen
gehalten ist, auf den Weg, der Pflicht zurückgeleitet

»wird. Die Geschichte von ,,Mali d em Schlan-
g e n b ä u d i g e r

, Sceneu aus dem indischen
Leben-«, ist eine freie Bearbeitung nach Rousselet,
derfür ostindische Verhältnisse Aehnliches, wie Stan-
ley in seinem beliebten ,,Kalulu, König und Sclave«,
für Africa leistete. Diese Bücher stehen auch durch
ihre Jllustrationen in erster Linie unter den dies-
jährigen Jugendschriftetu

Unter den kleinen novellistischen Raritäteth die
sich durch elegante Ausstattung und duftigen Jnhalt
zu Festgescheiiken für Jungfrauen eignen, empfehlen
sich » J u g u te n n d e n

, drei Novellen«,
von Ludwig Habichh mit einer feinen Kupserradiriiicg
von W. Georgy (,,Dornröschen«, »Ein deutsches
Lied«, ,,Lachendes Leben«) (Ber1iu bei H. W, Mül-
ler) und zwei Bändchen von Theodor Storm ,,Eckeu-
Hof« und ,,Jm Brauerhause« und »Zur Wald- und
Wasserfreude.« .

erreicht hat, das dürfte der zweiten weit eher geglückt
fein: sie führt in der That zu einer Art Verständi-
gnug. Zwar wird auch sie schwerlich die gesuchte
Brücke bilden zwischen den sich gegenüberstehenden Land-
tagsparteienz wohl aber stellt sie die nächsten Stüh-
pnncte, von denen aus eine Verbindung in das ge-
genüberliegende Lager hinübergeleitet werden könnte,
klar erkennbar vor Dingen-und mehr dürfte zur Zeit
schwerlich zu erreichen sein.

Jn den principiellen Fragen theilen wir durch-
ans den v. OettingenscheicStandpunkt; wie sich ja
auch die gegen die ,,Verstäicdigung« Don ihm-vor-
gebrachten Argumente im Wesentlichen mit den un-
serigen decken. Wir könnten demnach uns mit der
Erwähnungcdieser Thatsache begnügen; e in Um-
stand aber verleiht der inRede « stehenden Schrift
erhöhte Bedeutung: der Llntor derselben schreibt,
wenn auch nicht direct im Namen der livländischen
Reformpartei, so doch ans der Mittespdersclben her-
aus; ihm dürfte es gelungen sein, dasspWollen und
die Strebeziele der ,,detnokratisch"en« Reformpartei so
faßlich zur Anschauung gebracht zu haben, wie es
vielleicht in keiner, bisher in die Oeffentlichkeit ge-
drungenen Nianifestation geschehen ist. Schon ans
diesem Grunde mögen wir es uns nicht versagen,
auf einzelne Theile deriBroschüre die besondere Auf-
merksamkeit unserer Leser zu lenken.

Schlagend sind die Argumente, die v. Oettingen
gegen die v. Samsonsche Idee, welche angeblich streng
nach dein von der Vorzeit fiir- die Entwickelung der
Landschaft ausgearbeiteten Muster die Zweitheilung
von Ritterschaft und Landsassen-
thi u m befiirw»ortet, in’s Feld führt«« ,,Unter den
autononieii Rechten« —- lesen wir— auf Seite 12 der
Broschüre —- »welche durchaus dem pur sang der
Ritterschaft vorbehalten werden sollen, finden wir
n. A. die Ausübung des Wahlrechts,- bezüglich der
mit staatliiher Gewalt ausgeriisteteii Aemter judiciä-
ren, polizeilichen und administrativen Charakters.
Wenn schon die schnlgerechte Unterscheidung von
Autonoinie und Selbstverwaltung gemacht werden
soll, dann ist es auch gewiß ganz folgerichtig, das«
Wahlrecht zu diesen Aemter-i, welches ein Arisfluß
der Jnstizhoheit des Staates ist und bei uns der
Provinzialdsertretnng von letzterent überlassen wurde,
als eine »asutoisziome« Befugniß zu bezeichnen. Nun
steht aber diese zur Zeit bereits, gemäß Allerhöchst
am 26. Februar 1871 bestätigten Ostsee-Comit6-Be-
schlusses, nicht mehr der Ritterschaft, sondern der
Ritter- und Landschaft zu, d. h. die ,,Landsassen«
haben nicht nur, wie Herr v. Samson behauptet,
das Recht, an den Willigiiiigen zu berathen, sondern
sie bewählen sämmtliche richterliche, polizeiliche und
administrative, von den Stäuden zu besetzenden
Aemter, mit Ausnahme der sog; politischen (»Land-
marschach Landräthe, Kreisdeputirte) und sollen fer-
ner nach dem Beschlusse des letzten Landtages, welcher
zur Zeit allerdings noch der gesetzlichen Bestätigung
harrt, an allen Berathicngen nnd Beschlüssen des
Vereinigten Landtages Theil nehmen, ausgenommen
allein solche Anträge, welche eine Aenderiitig der
Verfassung in sich schließen. Jn Knrlaiid ist man
bereits so weit und nur bei rein "corporativen, die
Ritterschaft allein betreffenden Angelegenheiten, wie
Aufnahme und Ausschluß aus der Adelsmatrikeh
Controle der ritterschaftlichen Fonds &c. verlassen die
kurländischen Landsassen den Berathungssaab Da-
nach erscheint gerade das Gegentheil von den oben

Die Plahisische Buchhandlung bringt neue Auf-
lagen ihrer Puppen-Gefchichten"von A.
Cosmar, die in Ton iikiid Ausstattnng noch ganz die
mlose alte Zeit vertreten: »Schicksale der Puppe

in der siebenten und ,,Puppe Wun-
und ihre Freundinnen« in der dritten
Als Neuestes tritt ,, E i n T a g in d e r

Gewerbe-Llnsstellung«
hinzu, ein unterhaltendes Spiel, das mit einer hu-
moristischen Geschichte eingeführt wird.

Mit besonderm Wohlgefallen» haben wir die
»Antholog.ie der Kinderstube« be-
grüßt,s welche Maximilian Bern mit feinem Verständ-
niß zusammengestellt und der Verleger Wilhelm
Nitschke in Stuttgart mit zahlreichen Bildern von
Bürkner, Ludwig Richtey Thumaciti und Anderen
ausgestattet hat. Die Kinderstube erhält hier eine
anmuthige Auslese der besten Ammenscherzq Spiel-
nnd Puppenverscheth Neckmärchen und Kindergebete
Viele liebe alte Bekannte« finden wir hier gemischt
mit den neueren nnd neuesten Kinderliedern vor,
Rücken, Simrock, Hoffmann v. Fallerslebem Güll,
Lausch, Her» G. Eh. Dieffenbach, Fr. Ovldenburg
und Andere. Unbedeutendes ist uns weniger auf-
gefallen, als wir in solchen Gedichtsammlungen für
die Kinderstnbe in Kauf zu nehmen gewohnt sind.
Auch die vierte Auflage der nach Marryaks Midship-
man Easy von Franz Hoffmann bearbeiteten lustigen
Seegefchichte ,,Jack, der tapfere Niidshipman,« und
die fünfnndzwanzig Bilderbogen mit Reimen für
kleine Kinder: ,,Gute Bekannte« von Lothar
Meggendorfey werden sich viele Freunde in der
Kindersttibe erwerben. Die »guten Bekannten« der
kleinen Leute sind der Schornsteinfegey der Brief-
träger, die— Jungfer Köchin, Großmutter als Märchekk
leferin, der Jnvalide als Schlachtenmalerz die Wasch-
frauen, der Kutschey der Sllcetzger u. s. w., die in Scherz
und Ernst in stattlichen Figuren vorgeführt werden.

referirien Behauptungen richtig. sDie ,,fchöpferische c
Kraft« unserer Conservativen hat unserer Landesver- E
fassung die Entwickelung gegeben, daß die nichtindigenen -
Rittergtttsbesitzer in alle der Riiterschaft als früheren «
einzigen Vertreterin des flachen Landes verliehenen i
a u t o n o m e n Rechte eingetreten sind, bezüglich
eintreten sollen. Wollte man daher jene »kleinen
Verfassungs-Aenderungen«, die keine principielle
Bedeutung haben sollen, so wie sie vorgeschlagenHsind,
annehmen, so müßte man die gewonnene Entwicke-
lung zurtickschranbeiy Rückspur jagen und die ,,schöpfe-
rischen Gedanken« »umdenken«. Das, ja das« wäre
wirkliche ,,Retrovoluti.onspolitik«, zu welcher sich wohl
kaum Jemand wird bereden lassen«. . »Wir können
es uns nicht versagen, an dieser Stelle darauf auf-
merksam zu machen, daß in Livlandgdie den Länd-
sassen ertheilten Rechte wohl noch heutigen Tages
denselben vorenthalten worden wären, wenn nicht
immer und immerwiederjvonj »liberaler« Seite auf
weitere Entwickelung der Verfassung gedrängt wor-
den..w»äre. Gerade der vorige Landtag lieferte hier-
für den Beweis. Wäre der ,,deknokratische«? (l)
Kreisordnungs-Entwur·f nicht eingebracht worden
— man kann das wohl mit Sicherheit annehmen— ,

hätte der Landtag kaum Veranlassung genommen, den
Landsasseit mehr Rechte, »als sie bisher besaßeu, zu
verleihen. Theils meinte man eine Abschlagszahlung
geben zu müssen, theils glaubte man durch diesen
Schritt jene Reformbestrebungeiccerschweren zu kön-
nen. . . Liberalerseits war man mit diesem Ergebniß
vielfach nicht zufrieden, denn es erschien einerseits
als gidiculus muss andererseits befürchtete man,
daß das Princip des Virillandtages, welches aller-
dings die Einführung von Reformen am meisten er-
schwert, hierdurch eine neue Bestätigung. und Kräfti-
gung erfahren habe. Vielleicht hat man sich in die-
ser Hinsicht getäuscht, m ö g lich e r W e i se w a r
jener Beschluß ein-e nothwendige
Eonsequenz unserer Entwickelung,
jedenfalls hat er nicht dazu beigetragen, um neuen,
dem Geiste unserer Landes-Verfassung principiell ent- »
gegengesetzten Schöpftcttgem wie sie uns Herr « v.
Samson bietet, die Wege zu ebenen«

Ueberzeugend weist alsdann v; Oettingen die
Nothwendigkeit einer Reform der gesammten Landes-
Verfassung nnd die Unzuläuglichkeiteiner einseitig
wirthsch aftlich en Reform nach: nicht mit
todten Balken hätten wir es bei der Festignng des
Baues unseres Landesstaates zu thun, mit Balken,
welche geduldig die ihnen auferlegte Last trügen,
sondern mit lebenden Menschen, die gleich uns fühl-
ten, strebten, begehrten, die gleich uns sich sagten,
daß Lasten nur dann willig getragen würden, wenn
sie g e w o llte n Zwecken dienten. — ,,Es wäre
jedoch« — heißt es auf Seite 20 ——— ,,leichtsinnig,
wenn verlangt würde, daß s o g le i ch mit Refor-
mirung der Gesammtverfassung vorgegangen werden
solle. Der erste Anfang ist durch die Kirchspielscow
vente gemacht und es wird immer nur vorgeschlagety
a l l m ä l i g in dieser Richtung weiter zu arbeiten.
Vielleicht sind diese Wünsche zur Zeit» verfrühte,
vielleicht gereichte es dem Lande zum Segen, daß "es
im vorigen Jahre die Kreisordnung nicht annahm,
vielleicht ist unser Bauerstand in seiner materiellen
Enkwickeliitig der intellectuellen zu sehr voransgeeilt.
Nun, dann wird der Wille der Landesvertretung
sich auch noch weiter dahin aussprechen, daßEUoch zu
warten sei, dann aber wird das Land auch die Ver »

Den jüngeren und älteren Freunden, der noch
immer schwunghaften Briefmarkenbörse wurde im
»Briefmarken - S·anime«lbuch« von
Grimme und Trömel in Leipzig, einPrachtstück ge-
boten, das 1575 Markenbildey 89 Staatenwappen
und 86 Landkarten liefert. Die Hanptneiceriitcg im
Verjgleicge niitbden zahlreicheirå fäcgterenstAllxim besteht
in en eigege enen, geograp i en, ati ifchen und
historifchen Nachweisem Auf 237 Seiten ·«s·ind die
Markeii von 181 »Staateu« verzeichneh darunter
freilich auch die kleinen und kleinsten« asiatischen, die
bei den Satnmlern einiges Staunen erregen werden.
Zu den Curiositäten gehören die Marken von Af-
ghanistan, den Samoa-Jnfeln nnd Neu-Caledotiieci,
so wie die neuen von Persien, Brasilien, San Sal-
vador u. f. w. Auszusetzen haben wir nur, daß
nicht, wie in älteren Albums, die Namen der Por-
traits den Marken beigefügt sind.

Wannigsalligm «

Der russ. St. Pet. Z. will die ihr vom D ü -

naburger Lieutenant B. in's Ohr ge-
setzte Bremse durchaus nicht ans dem Sinne. Als
ein noch immer spürbares Nachbrummen des Un-
glücksvogels ist .es wohl anzusehen, wenn das
Blatt nachstehende Notiz seinen Lefern als eine, die
,,nicht ohne Interesse« ist,ecnpfiehlt: ,,Vor einiger Zeit
kaufte ein vorläufig verabschiedeter O b e r st d e s
preußischen Generalstabs ein Gutin
der Nachbarschaft der Festuug Dünaburg und lebt
nun als- friedlicher Gutsbesitzer unter dem Schutz
der Mauern unserer Festung ersten Ranges.« —- Der
russ. St. Pet. Z. dürfte das mutatjs mutandis an-
zustiikiineiide Heinsfche Lied: »Ich weiß nicht, was
soll es 2c.« anzuempfehlen fein.

—- Eine Falfchmünzerbatidh aus
15 Personen bestehend, , die sich hauptsächlich. mit
Anfertigung falscher Fünfmarkscheine und russischer

antwortung dafür tragen, wenn es zu lange wartete.
Wer vermag hier das absolut Richtige zu treffen?
— Daß schon ein gewisses« Bedürfniß sich heraus-
gestellt hat, das wird man nicht .leugnen: es ist in
den verschiedenen Anträgen zum Ausdruck gelangt.
Allgemein ist die Ueberzeugung einer zwiugenden
Nothweudigkeit nicht. Dieselbe wird aber leichter
durchdringen, wenn Diejenigen, welche sie theilen,
nicht ruhen, sondern immer wieder auf das zurück-
kommen, was sie nach ihrer innersten Ueberzengung
im Interesse des Landes glauben fordern zu müssen.
Wer kann ihnen das verargen, sollte man auch in
der Sache und den Anschauungen mit ihnen über-
einzustinimen nicht vermögen! Unserem Lande stehen
zur Zeit so viele durchgreifende Reformen bevor,
daß es sich sehr wohl fragt, ob es nicht angemessen
ist,«die Reform der Verfassung durch directe Anträge
nicht wieder in Anregung zu bringen, bevor wir
nicht jene Neugestaltungen erlebt und, so zu sagen,
verdaut haben. Wir meinen die Reform der Justiz,
die bevorstehende Einführung einer vielleicht sehr
wesentlich emendirten Landgemeinde-Ordnung, endlich
eine vollkommene Umgestaltung unseres, ländlichen

,Polizeiwesens.- Die Reformfreunde nnd das ge-
sammte Land werden. hier viel zu thun haben, bei
diesen Neuschöpfuugen ihre ganze Kraft einsetzen
müssen; es hieße, seine Kräfte verschleudern, wollte
man gleichzeitig« auch noch— weitergehende Verände-
rungen insceniren. Sie aber im Auge behalten, sich
einen Plan darüber machen, was man als Ziel nu-
serer Entwickelung ansieht, dazu ist es wohl nie zu
früh, das muß geschehen, weilvon der Richtung, die
der Einzelne in dieser Hinsicht einnimmt, seine Thä-
tigkeit und Wirkung bezüglich aller anderen partiellen
Reformen bedingt sein wird. Es war nöthig, das
auszusprechen, weil es Viele giebt, die Jeden, wel-
cher sich dazu bekennt, daß er eine Veränderung
unserer Verfassnngsztistäitde für nothwendig halte, für
einen Menschen ansehen, der bereit ist, überall mit
dem Kopf durch die Wand zu rennen und stets einen
Antrag auf sofortige möglichst radicale Umgestaltung
der bestehenden Ordnung in der Tasche trage.« ·

Dergestalt ist die ,,Utnwälzuicg in des Wortes
vollster Bedeutung« welche »in Anwendung demo-
kratischer Principien rohesterhArt« von der ,,demo-
kratischen« Reformpartei für unser Land angestrebt
wird. . . . Täuschen wir uns nicht, so wird der-
einst der v. Oettingenscheii Schrift das Verdienst
zngesprochen werden müssen, greifbar dem Lande das
Streben der vielgeschmähten Reformpartei dargestellt
und wesentlich dazu beigetragen zu haben, daß die
Partei selbst festgeschlossener nnd zielbewußiey als
vielleicht ehedem, ausharre in ihrer Arbeit für das
Land.

Durch Allerhöchst am 13. November bestätig-
tes Reichsrathsgntachten ist, wie der Rig. Z. mit-
getheilt wird, der § 51 des Statuts der Do rpater
Universität wie folgt abgeändert worden: ,,Alle
Lehrbeamte der Universität und die anderen Be-
amten derselben, die hinsichtlich der Pension die
Rechte des Dienstes im Lehrfache genießen (in Ge-
mäßheit des: § 87 des Statuts) können, nachdem
sie die für Erlangung der vollen Pension vorge-
schriebene Frist von 25 Jahren ausgedient haben,
auf neue 5 Jahre im Amte bestätigt werden, wenn
das Conseil bez. das Directorium der Universität

- durch eine Wiederwahl ihrer Tüchtigkeit zur Fort-

25- Rubelscheine befaßte, ist, wie das Kl.-Journ meidet,
in B e r l i n von der Criminalpolizei ermittelt und
hinter Schloß und Riegel gebracht worden. Bei zwei
Lithographeiy Dittmann und Esser, die ebenfalls ver-
haftet sind, war ein förmliches Atelier « eingerichtet.
Größere Massen Falsificate, sowie die zur Herstellung
verwendeten Platten sind consiscirt worden.

»»

—" Der in weiten Kreisen bekannte Pädagoge
und geistvolle Literarhistoriker, Professor Kr-e.ys-
si g, Director der WöhlevSchnle zu Frankfurt a. Bd,
ist an: 20. Der. an einer Licngenentzünduikg gestorben.
Kreyssig war 1818 in Ostpreußen geboren, war nach
und nach Lehrer, Oberlehrer und Director der Real-
schnlen zu Wehlau, Elbing, Kassel und seit 1870 in
Frankfurt. Er hatte eine Reihe trefflicher Geschichts-
bücher geschrieben, wieer sich denn auch durch seine
Essays und Kritiken in verschiedenen Zeitschriften
einen klangvollen Namen erworben hat. Als Politi-
ker stand er aus der nationalliberalen Seite. i

—- Mr. James Maclean von der chemischen Fa-
brik von St. Rollox beansprucht die Entdeckung der
Herstellnn g wirklich er Diamanten
geinacht zu haben. Er hat in der Glasgowek Philo-
sophischen Institution einen Vortrag über die Resul-
tate gehalten, die er nach III-jähriger Forschung erzielt
hat. Diese Resultate sind dem Prvfessvt Tyndall
und anderen Gelehrten vorgelegt worden und besinden
sich derzeit in den Händen Mr Mashelhnåz von;
britischen Museum. Diese Proben sind vollkommen
reines und durchsichtiges Carbon und besitzen alle
lichtstrahlenbrechenden Eigenschaften des Diamanten;
sie haben sowohl Säuren und Alkalien, als der
ungeheuren Hitze des Löthrohres widerstandenz noch
unentschieden ist die Frage, ob das Fabricat den
Diamanten schneidet, die Probe soll demnächst ge-
ncacht werden. Mr. ålliacleati und die von ihm zu
Rathe gezogenen Gelehrten sollen der Meinung
fein, daß die fraglichen Producte Diamanten find.
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setzung des Dienstes bezeugt. Nach-Ablauf dieser
Frist können sie in gleicher Grunglage auf weitere l
fünf Jahre im Amte belassen werden u. s. w. nach i
jedesmaliger Vollendung einer fünfjährigen Dienst- .«

zeit. Die Lehrbeamten können so w o hl v o n 1
den betreffenden Facultäten als l
auch von einzelnen CotIfEUZSUHY
d e-r n zur Fortsetzung des Dienstes vorgestellt i
werden, nnd gelten sie als gewählt: im ersten Falle,
wenn» mehr als die Hälfte der Stimmen, im zweiten
Falle, wenn nicht weniger als If, der Stimmen der
Glieder des Conseils auf die zu Erwählenden ge-
fallen sind« ««

«
—— Von Seiten einiger Städte ist nach Einfüh-

rung der Städteordnung vom 16. Juni 1870 dem

Minister des Jnnern die Frage vorgelegt worden,
ob die städtische Commune die C u r a t o r e n ·f ü»r
zahlungsungefähige .SchUIdII« zU
wählen habe oder« ob das« Sache der« Stände: sei. i
Das Ministerium des Jnnern hat diese Fragevinr
Einvernehmen mit der 2. Abtheilung- der Eigeneii
Canzlei St. Majesiät dahin endschieden, daß anden
Orten, w» die Gexichtszssnstitutiotxen»von: Jahre
1864 noch nicht eingeführt sind oder» wo Sacheirszin
Betreff der Zahlungsunfähigkeit von den Coknmerz-
gerichten auf friiherer Grundlage« entschieden werden,
die "Cnratoren, entsprechend der Annierkz 1«zum Art.
1892 in der Fortsetzung ,vom Jahre 1863 »und« Art.-
1285 Band Xl, aus denPersonen zuxzeriieiinen sind,
welche die besonderen Versammlungen der Stände,
die vor Einführung der Städteordnnng die städtische
Conuniiiie gebildet haben (Kanflente und Bürger),
dazu gewählt hat, gleichwie Solches bei der Wahl
der Mitglieder des Waisengerichts geschieht.

»

per in Revis! von der letzten Generalversaninilriiig
der Actionäre der Rev aler H andelsbank
gefaszte Beschlusz, das durch frühere Operationen ge-
minderte Actiencapital durch Einzahlung von -50 Rbls
pro Actie zu ergänzen, ist gegenwärtig — lesen wir
im St. Bei. Her. ·—- in Ausführung gebracht, in- -
dem eine sich für die Revaler Handelsbank und«
speciell für Estlaiid interessireiide bekannte Persön-
lichkeit die ganze erforderliche Summe aus ihren
eigenen Mitteln in die Bank eingetragen hat, und
zwar unter den vortheilhaftesten Bedingungen für
die Actionäre Dadurch und« durch den Beschluß

»der. Generelversammluvg der Revaler Handelsbanh
das Actieiicapital zn redncireiy ist dieselbe vollstän-

- dig intact und die solide Basis für das Weiterbe-
stehen der-Bank geschafsen, umsomehr, da der bedeutende

Creditz der der Revaler Handelsbank von der Reichs-
bank seiner Zeit eröffnet worden ist, ihr nach wie

»nur erhalten bleibt. Da Reval bei seiner bestäridig
sich niehrenden « Bevölkerung als Handelspiiuct
für den Transithandel mit jedem Jahre an Bedeu-
tung gewinnt, so ist einegut situirte Bank für diese
Stadt eine Nothwendigkeih und dürfte daher die

Revaler Handelsbank bei tüchtiger, sachkundiger Ge-
schäftsführung einer guten«Zuknnft- entgegengehein

——·«- Der Rinaldo « Estlands, J ü r r i R u m m o ,

ist, wie die Rev. Z. erfährt, nicht- nur uoch nicht·.ein-
gefangen, sondern hat gerade · an dem Abend, wo
das citirte Blatt jene irrige Nachricht brachte, auf
dem Lande eine Reihe neuer. Gaunereien und-Ein-
brüche verübt« , . -I - . . «

St« Peter-barg, 1«3. December. Den Plan zur
Entsendung einer w i s s e n s ch aft l ich e n Ex-
pedition nach Bulgarien begrüßt und
empfiehlt. die, heutige» Nummer der »Neuen Zeit« mit
einem fulminanten LeitartikeL ·,,Nachdem wir, schreibt
das genannte« Blatt, »Unsere ssolitische Aufgabe» hin·-
sichtlich der "Slaven«"d"urch Erkämpf;i11g"»ihr«er f· Frei-
heit und Unabhängigkeit vollführh haben wir nur

- die eine Hälfte der uns auferlegten historischen-N·iis-
. swn, an der Spitze der slavischeii Staaten vorauszu-

schreiten, erfüllt. Der anderen Hälfte derselben un-
serer geistige nnd 1noralische-E«ini"gungmit den Süd-
Slaven, haben wir noch gerecht zu werden und jetzt
gerade ist angebrochen die Zeit zur Durchführung
dieser zweiten Aufgabe. Wenn Rußlaiid bereits· viel
für die Süd-Slaven bezüglich ihrer icationalezi Un-
abhängigkeit gethan hat, so ist zur Befriedigung ihrer
geistigen Bedürfnisse noch sehr wenig gescheherk
Wenngleich unser Vaterland hinter dem übrigen Eu-
ropa noch zurückgeblieben ist, so rerfügt es doch übe:
eine hinlängliche Zahl geistig und wisseuschaftlich
gereifter Kräfte, die jedenfalls genügen, um eine«
Theil derselben den von uns zu neuem Leben beru-
fetten Serbety Bulgaren und Montenegrinern zuzu-
weisen .

.
.

. Unter gleichzeitiger Mitwirkung der
Akademie der Wissenschafteiy der Kais Geographischen
Gesellschafh der archäographischen Comniission und
der russischen Naturforscher beabsichtigt man, eine
wissenschaftliche Expedition behufs allseitiger Erfor-
schung der Länder der Balkanhalbinsel und insbe-
sondere Bulgariens, welches mehr, als andere Länder,
bisher von der Wissenschaft vernachlässigt fwykdeu
und mehr, als andere Länder, uns in historischer,
religiöser und nationaler Beziehung nahe steht, aus-
zurüsten. Zu einer derartigen Expeditiork werde»
Mittel, und zwar sehr beträchtliche, erforderlich wer-
den und die Beschaffung derselben wird- allein durch
die Betheiligung unserer gelehrtenGesellsehafteu Und
des Slavischen wohlthätigeii Comite’s· nicht ermög-
licht werden können, vielmehr bedarf es der Mit-
wirkung der russischen Gesellschaft an dem Unter-
nehmen, der Gesellschaftz welche in der Person ihrer
wissenschaftlichen Pioniere in« die stammverwandten

lavischen Lande die ersten Keime geistiger Entwicke- l
lung und geistigen Selbstbewußtseins hineinzutragen !

sich anfchickt . . . Auf diesem Wege wird die zweite z
Hälfte der Befreier-Rolle Rußlands auf der Balkan- «;

halbinsel durchgeführt und damit die dauernde Grund- I
lage geschaffen werden für die geistige und moralische «
Vereinigung der russischen Welt mit der südslavi- 1
schen« . . . . , · ?

—- Ueber den Gesundheitszustand Ihr. Ntaj. der «
K a i f e r i n veröffentlicht der ,,Reg.-Anz.«« die nach-
stehenden beiden, von dem Dr. Alyschewski und Leib- «
medicus Botkin Unterzeichneten Bucletiiiis, datirt aus
Cannes vom 11. und vom Its. December: I. ,,Ge-
stern Abends fühlte Sich Ihre Majestät kräftiger
und iathmete freier, e auch stellte sich etwas Appetit
ein. Am Abend wies der Puls 92 Schläge in der
Minute, »die Temperatur 319 Grad auf. Die Nacht
verlief in Folge von Hufteiranfälleli nicht ganz ruhig.
Morgens war die Temperatur 3·7,9, der Puls us.
Die Pleuritis-Symptome sind auf der rechten Seite
fast ganz geschwunden« s— II. »Den gestrigen Tag
verbrachte Jhre Viajestät befriedigend, speiste des
Nachmittags wenig, aber mit» Appetit; die Nacht war
ruhig, doch wurde der Schlaf von 4 Uhr Morgens
an durch Hustenaiifälle unterbrochen. Die Tempera-
tnr war des Abends 37,8, der Puls 9v«; des Mor-
gens die Temperatur 37,9, der Puls 116.«

—- Der General-Gouverneur von Moskau, Fürst
W. A. Dolgorukow soll, wie die russ. St.
Pet. Z. berichtet, die Absicht haben, aus Gesundheits-
rücksichten seinen Posten aufzugeben; als Nachfolger
bezeichnet das Blatt gerüchtweise den Grafen J g -

natjew oder den Grafen P. Schulvalom
— Der St. Petersburger Correspoiidetit der

,,Daily News.« meldet aus znverlässiger Quelle, daß
im Laufe des kommenden Jahres in allen größeren
Städten des Weichse lgebietes die allge-
meine St ä d t e o r d n u n g zur Einführung ge-
langen werde, und— zwar soll in den Sitzungen der

. Stadtverordtreten-Versammlungen der G e br a u ch
der politischen Sprache gestattet wer-
den. »

—.— Das Burean des 6. russischen Natur-
forscher-Congresses hat zuBeginndieser
Woche seine Thätigkeit eröffnet. Nach Vteldung
russifcher Blätter werdensvoraussichtlich c. 900 Per-
sonen an »dem Congreß theilnehmen, darunter 450
aus Prooinzialstädten. Anstattder Billets erhalten die
Glieder kleine Büchelchen mit Auszügen aus den
Vorschriften für-den Congreß. Derselbe zerfällt in fol-
gende neun Sectioneru 1) für Medicin, mit zwei
Unterabtheilungen für Hygieine »und wissenschaftliche
Vkediciry Z) für Auatomie und Physiologie, Z) für
Zoologie, 4) für Botanik, Z) Geologie und Minera-
logie,» 6)·Chetnie, 7) Physik, 8) Astronomie und
Mathematik und J) Anthropologie Jede einzelne
Section hat ihr besonderes Sitznugslocal im Uni-
versitätsgebäudc Redner haben sich beim Comitö zn
melden; Reden dürfen nicht über eine halbe Stunde,

, Berichte nicht über 20 Minuten währen.
— Wie die St. Pet. Z. erfährt, sollte am Frei-

tag, den 14. d. Mts., im Locale der ,,Palme« in
St. Petersburg eine große e st u i s ch e m us i k a-
lifch-dramatische Abendunterh·al-
t u n g stattfinden. «

« · In Odessa ist im Beiseiu einer zahlreichen Men-
« ge Volkes die« H i n r i ch t un g der im »Proceß

Gorinowitsch« zum Tode durch den Strang verur-
; theilten drei politischen Verbrecher am 7. d. Mts.
z» vollzogen worden. Laut aintlichem Bericht wurden

die Verbrecher um 11 Uhr · Morgens unter Beglei-
- tung eines Convois anf den zur Hinrichtung be·-

k stimmten zPlatz geführt. «Nachdem das Urtheil ver-
- . lesen-und die Ceremonie der Ausschließung des Ver-
- urtheilten Malinka aus dem Adel vollzogen war,
- wurden um— 111I4· Uhr Morgens alle drei Verbrecher
- durch-den Strang gerichtet, in Gegenwart des "Odes-
t saer Stadthauptuianns und des die Hinrichtung über-
; wachenden Chefs der 4. Schiitzenbrigadq General-
[ Majors von der Suite Sr. Mai» Krogh —- Die
- Verbrecher blieben eine halbe Stunde am Galgen
k hängen, worauf um 113i, Uhr HJiorgens die Stricke
» dnrchschnitten und die Gerichteten nach ärztlicher
- Besichtignng, sammt ihren Kleidern und den am
k Halse befindlichen Stricken in Särge und mit
; diesen in die vorbereiteten Gräber gelegt, welche
; sogleich zugeschüttet und der Erde gleichgemacht
- wurden. Schließlich wurde die anwesende Jnfante-
- rie und Cavallerie im CeremoniabMarsch die Grä-
r ber entlang geführt.
i ——1————«————————————

, Das Martia-Fest in Paris. .
g Paris, II. December.
- Gestern Nacht war Alles, was Geld genug hat,
- um sein gutes Herz zu einem lustigen Feste zu tra-
,

gen, trotz Frost und Asvhaltpflaster auf den Beinen,
s um für die Nothleidenden in Paris und Murcia
,

einzussringen Das Fest war nach pariser Begriffen
- genial und großartig angelegt und wurde mit der
c Virtuosität ausgeführt, wie sie nur an der Seine,
- im Centrum des modernen Babels, erblühen konnte.
s Schon der erste Gedanke, den Ueberfchwennnten in
) Murcia ein Scherflein zu spenden, hatte in den Sa-
- lons wie in den politischen Kreisen gezündet: der
- Pariser giebt gern, zeigt aber auch gern, daß er
- Menschenfrennd ist, und der liberale Republicaner
r glaubt zudem nur an das eine Dogma, daß es nur
i Eine große Nation giebt und das; dieser die Führung

der ,,lateinischen Race« beschieden ist, wie einst den «;

Kindern Jsraels das gelobte Land und die Bevorzu- s
gnug vor allen —- Heiden. Aber während der j
Fest-Ausschuß. in Arbeit war, kam die rauhe Hand «;

des Winters und schlug die Stadt Paris, Ja. grande 1
villes mit feinem besonderen Fluche, und so wurde i
dem Marquis v. Molins, dem spanischen Botschaftey »
die Erklärung nahe gelegt, die Stadt Murcia wolle ·
sich .brüderlich mit den Armen von Paris in die
Spendeic.theilen, welche die Besucher des Hippo-
droms bieten würden. Das Fest gelang über Er-
wartenz und man ist heute wieder darüber einig,
daß Paris niemals ein so herrliches Nachtsest sah,
als das neueste. Seit die Pforten des Hippodroins
zur Aufnahme der milden Herzen geöffnet waren,
nämlich um 8 V, Uhr, wogte die Tlltenschenfluth heran,
die aus allen Theilen der Stadt, aus allen Gegen-
den Frankreichs und von Themse und Rhein ge-
kommen war.

Welch ein Anblick! Auf der ungeheuren Renn-
bahn war ein spanisches Dorf. errichtet worden: kdie
Häuser liegen zerstreut und die Wege, die mit den
schönsten Palmbäunieu und anderen südlichen Pflan-
zen geschmückt sind, führen zwischeii ihnen hindurch
nach einem Palmenwald, der sich an dem einenEiide
der Reitbahu befindet. Diese Häuser, die alle von
ersten Künstlern geschmückt wurden, sind für den Ver-
kauf bestimmt. Die Verkäuferitiiien bestehen aus den
ersten Sängerinnem Schauspieleriniieii nnd Tänze-
rinnen von Paris, nur der ,,Bazar de commerci-
et de 1’in(1ustrie« wird von pariser Ladenmädcheii
—- wozu die schönsten ausgesucht wurden —- bedient.
Die Verkänferinneii erscheinen alle . in Costümen,
wobei die spanischen Trachten eine Hauptrolle spiel-
ten. Da das Ganze eineArt von carnevalistischeni
Jahrmarkt vorstellte, so fehlte es nicht an Gauklern,
Possenreißeriy Earoussels und den sonstigen· Spielen,
welche man bei diesen Gelegenheiten zu sehen be-
kommt. Die Mitwirkenden gehören ebenfalls alle
der Künstlerwelt an. So trat die Heumaiin als
,,Marchande decooo« auf, die aber nicht Süßholz-
wasser, sondern« Champagner, das Glas zu einem

Louisdotz verkaufte,- Judic »als Somnambule; Marie
Bergs und die Schwestern Legault als Blumenver-
käuferiniienz Jane Pia-h, die Waffeln feil hielt als
Kücheujuiige u. s. w. Das Festconiitå rechnete mit
Zuversicht darauf, daß die Verkaufs-»Mamselleii ihnen
große Suinmeii eintragen würden. Man hatte den-
selben zwar anempfohlen, daß sie iiicht zudringlich
sein sollten, aber da jede derselben ihren Ehrgeiz
hineinsetzte, so viel Geld als möglich zu erhaschen,
so wurde die Männer-Welt arg gebrandschatzk

Die Dis-Yes patr9nesses, unter· denen sich die
Königin Jsabella, die Gräfin von Paris unddie
Fürstin von Hoheulohe befinden, werden die» ersten
Nummern des Journals ,,Paris»-Biu"r"cia« und die
Prachtausgabeii desselben, die 2, 20 und 50 Its.
kosten, zu » 20, 40 und 100 Its. verkaufen. Die
Damen haben »die Erlaubniß, Masken zu tragen,
den Männern ward dagegen die Maske verboten
und sie mußten den schwarzen Frack anlegen, wäh-
rend sie ihre übrige Toilette nach Belieben wählen
konnten. Viele waren aber im strengen Ballanzuge
erfchienen; die Temperatur im Saale, wo seit 14
Tagen geheizt wird und 20 Eenstigrad Wärme er-
zielt wurde, gestattete, daß die Damen so leicht er-
scheinen konnten. Der officiellen Logen gab es: 1)
die des. Präsidenten der Republih in welcher sich

" auch dle Königin von Spanien mit· ihrem Gefolge
befindet; Z) die von Gambetta (d»er Senats-Prä-
sident hat.keine, da erkrank ist); Z) die» des Mini-

. sters Waddiiigtoiiz 4) die des diplomatischen Eorps;
b) die der spanischen Botschaft. Das Menu der Fest-
freuden bot zuerst die vbn 200 Mnsikern ausgeführte
Ouverture zur »Stunimen«, dann seinen ausxlä

« Pianos gespielten ungarischen Tanz, dann folgte alss Hauptschaustück « der spanischen Künstler: Grän
s marcha des los antorahas (Meyerbeer), das Fisnale

von Esther, ausgeführt von. den Chören der großen
E Oper und den Schülern des Conservatorium, welche

. später auch noch das Gebet Mosis ausführteir Die
E spanischen Orchester, gaben ein Potponrri zum Be-
» sten, die Musik der republicanischen Garde spielt-
: dazwischen und wurde von den Spaniern abgelöst
: Mlle. Rosita Mauri führte inmitten eines· glänzenden
s Balletcorps einen spanischen Tanz auf; auch der
: Marsch aus dem Tannhäuser wurde ausgespielt, die

Spitze der Herrlichkeiten« bildete die von 200
s. »Daiiieii« der Balletcorps der Theater Opera-Po»-

laire, Porte St. Martin, Folies-Bergäre und des
«" Skating-Theatre getanzte Parandoli oostum6e.

Die Prodnctionen der Künstler fanden auf dem
freien Platze Statt, welcher sich vor den officielleu
Logen befindet. Die Ausführung auf den 15 Pianos
wurde von dem glücklichen Viertel der Gäste, die
zunächst standen, sehr bewundert, der Rest hörte
nur ein fernes Brnmmen und Klappern. Jn

. solchen Räumen greift bloß die Blechmusik durch
- und deshalb ward die Musik der repnbli-

canischeii Garde· mit Beifall bestürmt. Die Na-
tionalmärsche der Spanier, die fünf Alguazils des
madrider Ayuntamiento zu Roß und in der schwar-
zen Anitstracht des« zweiten Philipp mußten Furore

« machen. Auch das Glockengeläute der Giralda gab
r das Zeichen zu den Jahrmarktssceneiy in denen die

s Käufer sich mehr und mehr erhitztem Die von den
: namhaftesten Künstlern zum Verkauf geftifteten Zeich-
f nungen wurden glänzend hon«orirt: Gördme 250 Fu,

Madrazv 2000, · Carolus Duran 350, Sara Bern-
hardt 500, Bonnat 600, Detaille 1200, Verne Bel-
lecdur 1000, Rico 500, Jacquet 300, Henner 500
Fr. Und es waren 60 Stück zu verkaufen. Nach«
und nach verwandelte sich das Fest der Barmherzig-
keit und der Kunst iii einen Carnevalsball. Die
Königin Jsabella war die Heldin des Festes; ihr
zur Seite erschienen-die Marquiseii von Olta Villa
und von Violins Die Familie Qrleans war durch
den Herzog von Nemours und die Gräsin von
Paris vertreten. Daß der Verkehr trotz der riesigen
Verhältnisse des Hippodroms schwierig war, wie das
Athemholem versteht sieh von selbst. Aber was thut
und leidet der Pariser nicht Alles, um wohlthätig
zu sein und unter Sang und Klang Almosen zu«
spenden! s »

- « — H
Hicchliiye Nachrichten- ;

s «universitäts-xseixche. s
2. Advent. Hauptgottesdieiist init-Beichte».iiiid

Abendmahlsfeier uin 11 Uhr. , s; «;-

Predigen H vers eh elui an n. « » « z·
Am Schluß «des Gottesdieiistes Collectsze für die

Unterstiitzuiigscasse .
··

·
·· sp

Gingegangem Für die Armen 2 Rot» für-die
Unterstutzungscafse Z Rot» sur die ujtissious I? zieht-«·

Mit heizlicheni Dank · - H
Hoersehelmaiim

St. M asr ien- Kir ehe. -

Am Z. Adventsoiintaga Hauptgottesdienstinitv
Beichte und Avendniahisfeier um «« Uhr.

Prediger W i ll ig e r o d e.

iilrucltr I! oft. «

St. Zslctrrsllnksh 13. December. Der russische
Botschafier am Wiener Hofe, Herr von Lliowlkpxpzs
ist in St. Petersburg eingetroffen. — General-Ad-
jutant Fürst A. Nr. DondutoiwKorssatowzsist aus.
Jalta hier angelangt. « « » · s

sinkt-Paul, 24. (12.) -Deceinber, Abends. Die
deutsche Bart ,,Fulda« landete mit fünf spanischen·
Passagieren der »Borussia«. Der ungefähtt VII-DI-
siheiiverlnst beträgt 169. Das Handelsanit ordnete
eine Untersuchung an. ——— Der »Guphrates·f«f segelte
nach Indien mit 1200 Mann Verstärtungeii ab.».—-»-:-
Das Fgerzogspaar voii-Ediiiburgl) reist Ptontag
Gauner. « . - «. . sz·»3;

. Paris, 24. (1«2.) December, Abends. HeuteYsand
im Ministerium« des Auswärtigeii ein »Niiiiiste»r,rathz
Statt, der um 7 Uhr 33 Minuten endigt» xUiiter
Ntitwirkuiig voii Freheinet stehts die Lösung der
Krisis nahe,bevor, doch ist bis jetzt noch
sihieden. . · s

Cllcleg riiiiiiiie
der Jnterm Telegrap.he·n»-A«geutur.

London, Freitag, 26. -(14.) December. :»Dails»h,s
Neids« nieldet aus Lahore vom 25. (1;3.) December;
General Gough hat— sich mit Roberts ividerstandsloss
vereinigt. ;-. - « «

««

Paris, Freitag, 26. (14.) December. Frehgsnexsz
hat den Auftrag der Cabiiietsbildung angenoiiiiiienks
Sah und Waddingtonwerden ihre Portefeuilleszbø
halten. " · v « Si«

cliilcuttiy Donnerstag, 25. (13.) DecbirzAbendsx
3000 Ghilzais griffenVamT 232 DeceiiJEber«····;Jagd·ciklah
an. Dieselben wurden mit Verlust ··z·urückge—se"hl-a«gen-I

Handeln— und Döksen-Uachkicht·eti. « s «:

. Ring, 12. December. szDie Witterung blieb ans«
in den letzten Tagen gelinder Heutezeigtstdas The-r-
niomenter sogar 4 Grad .Wä.knie.IJe..snähex-spxdie.
Feiertage heranrücken, desto fühlbarer wird» für-den
Verkehr die fehleude Schlittenbahin Selbst» diagn-fuhr per Eisenbahn ist äußerst gering. Das· »se-
schäft un» unserer Productenbörse ruht« fast sgäiizlirly

· Der einzige Artikehnach dem gefragt wird, ist Lein-
i samen. Russischer Uppsüiidiger S eh l a gl ei n -

k s as·in e n wurde schließlich init 260 Kop- über exdas
f Ntaß bezahlt und bleiben dazu Nehmen
« s a m e n bedang "in extra puiker Waare e12Cy«·7RblI«
' pro Tonne. Die Totalzufuhr beträgt -bis iheute

E 170,832 Säcke, wovon 1649753 Tdiineirsverpgckt
- worden sind. In R o g g e n haben wegen Msiiiigels
- an Verkäusern keine UmsätzeY stattgefunden. ·- c;
» Oreler H af e r gingen nur Kleinigkeiten zu s »»å,

81 Kop.- pro Pud um; Schiffe sind im Ganzen Uns,
· davon 2523 aus ausländischen Häfen, angekommen«
« und 2749 ausgegangen. . - «-

Telegtaphischer sont-vertritt;
St. Petersburget Börse« «« s«

14. December 1879. « « "

Wechselcourfa «.

London» 3Mon.i1ato. . . . Läg- . Zsz Beim·
Hamburg, s , , . . . . 213z 2134 Rcheup
Paris, s « , .

. .
. 2633 ges seen-g»

Fonds- und Aerieustsourfez . T--«.·i- 's
Prämien-Anleihe i. Emisfiou . . 230 or» «229F- Ob;
Prämien-Anleihe s. Emissiorr. . . 2252 St» I225 · Alt;
576 Jnsckiptioneti .

.
. . . . se: Dr» ·—- «Old.

576 Bancbillete . . . . . . . AS; By, N;
Rigasdiinabutger Eisenlwslctien .

— Dr» 150F ·G :

BologxRvbinsker Eisenvxrlctien . 953 Ist» 95 «· Gib·-
Pfand« d. Rufs. BFdeipCreditd . Mo: Bd« IWF Ach»

Discours) fur PrimcisWechsec -H pEtp T «
Berliner Börse, ««- s«

den 26. (14.) Decbr. 1872 — I :
Wechselcoukg auf St. tseterevurg

sWochen dato . . . . . .

— U —"Rchspf.
ZMoiiate cis-to .

.
. . . .

—- .U.- Papst-s.Rufs. Cceduvin Un: 100 Nu) . . . Mist 50 Risiko.im r vatver e r
Niga, 14. December 1879. «· .

FltcchLKrousper Berti-wes. .»
.

.
·.

. .
". «. . .

Tendenzfür Flachö · . . . . ».

Fu: die Reduktion verantwortlich-»
Dr. E. Mattieseir. can-J. A. »Das selblatk

kgsleue Ydrptfchk BRUNO- 1879.X 293.



sei-ges. J · s Ist» TM teile» Zeile« a« — .s1.·879- s
, VonxxxcsitiesxkzEdleixi Rathezdsseksexzspzi »Hei;derksoigaatsåhsenEpJksjkVkksw .- ·. « -A»«cn. grossen Markt, ..sneben..P...Bokownewl .. . wFVSCkj3U9Ist» fS«t»-»1d«t««wird«xzijesxmittxkst«-;-zi;r,.«ö«,;e11»t- ».w-(;c«».11k«1g Mk« xspck JICKIIH PMB-V« . . .«» I. «

ljielxen-«.«Ken.n«tkni-ß ,ge«bracht»,k»da,ū.sanz««s-eitses«.-VIII? Hei« Gsssxkdlsskltmc -- i . - s ..

»»sLsszsDeceruber e» des;,-Vc«1r«n)xttag»s O!U)kklsketkdEUGKIDDEUTXVTWklssx. s« .— i. . »: . Egg- OIVOUIUY OTTO« IN? · Hier) Hm·

Y»»,».»»J».»z»».Uhk» VYY «p9Yx»zz»szRq»th·hau-1e chexjcizikgeblixjchzkzczsjkide Oxtob-erz.d..«s.»»». ptjehltin usw-«» » »
. ein-e «sZk-g-te-sch.e»«EDIUEXerkszvsxeev Ue« «E7tI.8.!«I1..kl.ckIs1«sI1kMctdchsetxgisfusldcnss « « .

»

«» . .
- · F7'«-7.«;.

oihgie-Verkisck-- spvsssssdszsxxcski ispssssdssssxsxssfgWdstetiss s is .

· rat« keine Verlies Fiesitissesssttxkwkssskk FFCELIJIEIIF EIIIMIISE lEIUEs«E1AE.Ukh,U« ; « II? TETJF « Den« Herren Oommilitonsv der
»Jgzxgcgålxsispftlktlgx VCAXZFTIZIETJTS »V«7F?s.- HJFHUVU 3-.W-Vchkl1 V« dato the-Es«- -.»«»«·».I« z .s,«".,«z,s«««. «--I · - Fraternitas Rigensis, die in einer-u s.ii«.i-«;-:..r;(--trx.i- .i:de.«i1...s-)Um. »O« ·».»9. ieststspzxxt IIDIEIDY I» .b»»»1.»»79s. - «« s - meinem« gebeugten Gemiithe sc)

-«-.Dotj)a»t»-Rathhaus»gtzj »F« II— YVFPLD M. »EE.EFU. «. , -»s i:.. E Es— «· «« sspsi . s.».ss.-. «— « s «. überauswolillkhuenden Weise ihrerIII? NSMEUJIUD HHIIJWSHZIMCYUFHFHVIEIT - » »· P9.l-Eze.I!7"?I-ltk"l7s- : Frist« Dianas-ih- Gkesinnung gegen meinen« hinge-
.»i.« «« - »» ..· » »- « « »»

.- » « «
««

9 - - · »«
««

« . » - . .dYLz-.u--»-f9««V-«3,r-ss- .-k s .;. .-:.s- ..

.;s :;-.-. — ·: . gangeiien Gatten Ausdruck gegeben·
»

»» «»»» » » » » »
s

« » · « -.»» - . » » »s »· J·
»,

. «»« «»»» »» » »» »»»»»« »»» »»
»» »» »» . If» » » »

« .

.- L« s -Or»-E«-l«3«.s.«?EL9«" OTpPTOV s ss r« ssx z s . kkkmässkkkskxs Fxsgkefstem
. e skue s.-: is slpgltytlg Wird der EFgkUIhUmeV " «"«,«.»«·· " «

»»
» « -»»·« «» » » « «s ,»,» , »» « »»" ·

«« «"«"s seiest-Einsi- Brckssssschssskssssss ABBES. - S! s wies-»spi- uik iiji xsisikzkippii unsinnig-i( « » · s« syst-ais;- sk««s.St« wslchs «««-«ss-«-D-s«;,«"D;"«b«ss1 Ase-s in» Eises-Hast« sekkishxs«digg-tzisx2kk« s-2-x««-«:-:.;;iik-.«i2;k;i;«z1«lijskiizgkgsskzkskkpksissxx »» .;-i-.«:"g.-w«;«sI;I-k s» «» ««

«einem übselberüchtigtm Jtlzsjvjixuxtlx » . » »
»

«
»

«

« « » » » «»
«

- - « - ·- «

-«s»i»kksss«-»»i» . . ss.ss«-—--—-s·"s3-s-«-·-«-:---E-- -dagiksgokvugs- so. uiiiiixkisiisapuxiiugeukschåkc lhsttelieklelstsltne s

thümer hatzernxjttclt wekr·»«»sz»»»x «-» . , »-»,«J,.« ·i.-—- » ·-«voä»s,zsll»ll»f«-isij U »«I»-:»-«;-I ."..:"e«.; - «« l. .- - ..

. . » »
d» können; sskzskszskdukchs kszkiujgefordevp,s«i-s«ksi » «« Z— j « « s - s «. »·

« H « i - s » ssclsnaleenhukgs suchst-isolieren.
ssch se» Wssdsssssissssgssssssssss Pferd-Es; s;sggpss-es"l«i1isii.«1.8- 1)ss-.« c. s z Uklcgjljillli« Ab. hcxkg its-»Fossosogobinnen; 4k»Wo»che»kx»»;-s»;dat»o »,».»« . . »»Den: »Viel-isten Publikum, we! hes
zu..-mel«dsen,. .

».

·, «j«»««A»rn»«-g«roes»en «Maiskt·,«szjn«eb«eii« PUBokownewl s « III« EIN· EISOIIDAIIII Zwlssbss PERS-
Dorpah den 14. December «.1.879-, · « i. s» .-. «» ; «»

«» »--»—»Y» «sz—»»;«»;»»—«-»»»»»»»» hin-g, »R«eval und Dorpalx zu reisen

Nr« v« or»« asrtelnxsTn In! Zsune «.
»

«? ,-",«- «,-.«.«- ·’·"«"«H.»Z.TE·F . T«·-... «3«.I«.· ZU« «..s"-v-««ET«.«.-«.Y "E»·.’1Z««-,.- ·.1·-·,«- « « »-:(««« ·»»»» T » · « »
»»

»»

...-.»-...-. -» « « «TT-. » aps lsaltisehe Eisenbahn) ein

- Rempqtezj«Repgtzg«x«gxeq«.»txYi»»», .»l)ek:s-Uo.sestantli
» « - sammt-lieber Waaren -(Fi)«Pi«odiiete«-« - - « . » - » », -« .

» Dokpater Vete»kik»»j»qiU«F,JUsxIzz» »IX»IIIIJCIOISIIIIIIII: J sc! ;«;;.s.s-.-» .-, L» »» - .-. bbsckgcsg T. J··-" -9-"·4 «« «· . .. »·· I ..

««

». « ». » »» »

« Maler- und anderen ArHeiten-»,ver- ·. «· « - «·- «
·« s« « s ---;-· «-:·I I« « «. ( . «. » : «;-

Mlskzlsgt ff« VI? SIIMMF VI« "80.9. auf (iei1:r»Jj’-mO1Ja:chlil« « E· « Hand-IV« « V.- 0 · ;s or i! «
"C"6p.," zU··Ub»eknehtU»el-«t« Jsohnstag dsz « I6»;;-Ds«åcb-»:.bsefspgiküätjgblzi s) -.

-- . » eroffnet worden ist. Der. Eigenthü-
- igii«s«z«iisi«ioi..s.iiissilsssissikid- «ss)isi«isi-i-is) s« «««·«"««" s smsi iiisssiks Eis» gez«isJsgxslxekssxskfzsigzsgzWe:

— idesiyglb auf ·. « Einckisztsgeszld 20KVPYZ«kÜI«szBiII9t«iUh«" « ···O«()m11·1"i.Jsl0I1S-, Und ·. "«nani«iter« iscation sieh bereits· die THE—Je Yo. il. VI; December «1"0 XVI» -"«ii·«ko—."s««T-- s ·« :«
« «·

» «« · wogeiiheit des Public-um erworben,
bexaumten Torge und Peretorgessins ..I.. 0 .s « hemzjhxsjoh ejkkjgszdje g99h»9»(;zsksz»

« sekszJkistfkllkssCäjlcellel LMP 12««Uhr« z. .s.. gIneass.0-an- beiden Plätzen: gegen» Ixzsss Pk0vjsj0g« « », seines Höteks autsBilligste und BeeteMitiiijjssE einizsufikkdenpnach «Prc"I-d1.1ci- - — is2-.:..g2 - U» vwz «—

.. . — « «
«« OUTZJFUSIIIEICILPslxkvkudktdsr Zugs

-.-s s- « ·s
. -i :

--
« blttc Wh MOVVEE um 12 VI· I« betindet sieh ein Diener auf der sta-eYxord.exhchei1.·R- .·mjtk«ä8«s«·jUszd9V« Saal tws Gymnäsiumkpi · « ·« szszpszi . » «· ·" · ««tiol1, Welcher an. Miilizie und·Later«ne·

· iszzuiiqlkvoho··zuk«kommen««spi- HEFT-«« · s »« i ,.
, ---« s« s« - - « J« diieBezeiehnung ,,Hot«e1Doi-pat««trägt,-

ZHHWIUULBUIMUUDTOVUIIU die» weltere"s«·««·s« «i«.--..«-:s « ,;»,«
·«

«, . - -:,-.. - .- «« ; ,- - ·« « s: , « - .·

» f kdasxsssepäck einixjfangt und die— ;ge-
- «« «. « .«» Z« I!«,«it"I-.«·";·k .-- « zspjzkk -,-»·-. I« --««;- J» J:- -.

»

, . j.. ehrten; begleitet»se« sxsisseviiisgiiiigssisssssssissiissev««js;h«D««ss Penftonarmnens s . (Am2ikiuk««ische) « sYo«påkiksp"·kå3gkäk«.kåkkpäåkskskZEIT-Es
Cancellei dieses Instituts tägli von fknvsskkssdkm .gächskekk.Stzmestekxspiufksqyme .« «» - «. . , · . . » »« «. «; J» » ». » »« »« », Ht--H-s«k«. «; d— -. «« G»

·-

IMWEH UhrVvrmittckgs"ei11gefehe1«1"« PetessburgeriszStraße Nr. 56.-.-: in der, »,"«7«7"I,t;:,;2.ie7«je.7-. .»xizcwsigsihxkiizdixenlimääixoliixndeksiiisk
MÆCUZIWY - ··««B—————-—-—-—xli-Etlske«kbel.Lk«-P· Hand· jsz «»

.- « » .tel-Eiåenthiimer auf zahlreichen· Zu—-
sii rpatsedetkkXisksjkdeeembedc -1879«.- i» ins. es»»aus,(»«-»»e»«(F»ouverneinen wir» » ,

«»

« «« i « ,
». .«. » szspkuc »» » «

»»

» » », « ·
««sein«-«»iuwpikgki . « « z« » H; h chisgesckz . b. . -sgggge
v ». · für-eine kleineIViikthsehaflL RCSUCILIL -.

-.
«: -- -- «— s .«

. .
-

.
- Näher-es zu erf1fage1·1,-lS.lJ-9I,11,7S«kks.Als-Mk.« » «— .- . -

-»
. · sp .

·«
- . i . V. . eineWohnung von 3«—4 Zjmmern nebstAue D1eJen1gen’ »welche · « Lesutezimnicis in guter Las-e Nähe

« «
-

· so o o I es« Iso O- sos 0 so o I o— o« «« »«--«;--ksk2».-«-I.-» skskspskkxszs N» s«s ·«·ZCJOS-i« "sz"’kszH-«s-I-s« -:-i(sL... sssssO · O« Z« paxtek1iä;«s·vdi.112si—4Tjhic Nachmittags!
ONISIWJSIHGHUSICJUJSSS « ,»"T-«e s » »

.
»

»« d« - . »» » »
»»»»» »»

,»»»»»»».» »»»»»»». »F: IV« »ij.»»»» »»» »» · OF« z, ·—,»»»1».,»«: » Als - ».
g? :s F ,;i-».s . «·-». -

««
«. - .Qdspszexbep«bjs· «« ·.««" « DIE-J( III-YOU« ·««·"F·« .- "sp«å, ««’«««IsY««E"·«s«·L"szlL«sz«-«F III-»F« .- f( «« «- »Du?- : « .««. I " « «

-: «. ·
etuseilsåeesegiclegtteysjsswkvcjrstelligsziziis «. Z » ««

»« J
»

»
»» .»12...-«1:«."«i !-···.«:3»-. i:..s S,«»«-,-.»·;-«««. Tixcxki Fik«";!x,s«- . Er« ».,.1:2.« ». » . »« - . «« « z» «» — . « -.- «« - -ulsGutikeveMelIlJ·» trifft· mit«iie1l37«tieiiesi5en·—iWaaren zkuin««Jånuknf4«MarktZ»szfvie«sfknheizsp3hieselb·st""ein. »

»« sz « · «
»»,««F»fsz,«««:·""-«·JY »·»»:i«»·s,-.«»«k» "«J« » «’«.«7·I».«!»»Hl«) »». J » »· - -»·-i »»-»»»»»- Hi«- ».-.««»J »Es-L: »» »» » »u.s » »pssssshss ««- sssshmsss D«- 8 III) -69 s 1-·-««o0· e« is« issssesoss DE« wisse! « « - i «

des-stets. GIVE-Essen FOPHEFIH DIE. ZKSPTEWU"HAES«
Kgtxzzisx»zgssprofgekspxchvät«.»ge3Æqktxg;sz«» ». »

i.-

» . «» ,» » , .» » » »»»»» »» » »»-»sz»»»» »»» . gehäcksz
sg"««pw«" sseNs"«etVeV runss «

· s e i.ki".alle.1j1u(å5xö÷en"c1L·"Ixalitäteii. sz « s l ·· ««

. gen ausgezehlx:»lveX:de-,2.»evsv.eheiiåichk»»· · «·- «- z— H » » szqknpfiehlt ««
«; » - sz - sIII-limi- ßch·-zyn. Empfang« dissse «: «· L EDUARD« STIMME« » « i s«.:i;:«;::;--.k;3j-""L1. 53 ins«»note-»sam-»2k8.;,2-D»ecember«unds its-«—- -- f ·VUUI««««WM««2257«DSckmbc’V«YAb« EUUEE · spjszs "

«

· ’ l s f i· - - e·i·i«jpfehle«seine« grossejuswahl · · · ··

Fg YniiizHztz »» »«»E»elze-»Hd?k».»Hiteei--sz.un»i1»Gildenestisasseå,»kla»us» lcau m. s»c » »
»»

. » . . « .
· « SIIIPESIIIII STTIJIITS ·"I’S1CIIIISJ1IIISS JÄIISWAIII «V0«·I1·· ’DUIII·CIIIP, ECIFIYCIIH in allen Farben für Herren, Damen u. Kinder zu möglichst billigen Preisen.

.- ,·-: w« i» Hi -. 4s«srukpawk;xsil. ".»-·i»!- .)·;»;.:.-:i «--"·:·«J » . · J— s« 38«««·-"-;-Y-«-·- ." ·«"-· «« V s« « « ««««·«3L«j-' · · « « · « « « , « » L

·gkcloqaess Vonivdkgyhiedenikznsz Mgtallien einer "w0h1·« «
·«

— · ·
V· « «

·« ; neben der-Turnhalle. « ·
«·

JJIZHUHVNCUFZUEYT sie; .·j .- pxwiivollenden"»Be«achkung. · ·
»

« « « · « « · «· · i . I J
» »» »» x »»

»»

«
»» . « « . s .. « dekkiiiiihiexksiskgsse ist zu vor—-

»» »»
»»

’ «: ; - d» »

»« Z» «

«» » - . s Feste. « »«

»» H· «-»----«;»-:,»» «. «» H « ·- «» - empiiehlt eine Auswahl von .
II O«J«.i.«;-« 2j s "—F.!««.»-, »«- -«.» . » » » »» » »» » » » » - . » »» . » » » . «

. .. , ,xsgliknbuxgiaMxrløgsbvxlihgndlungks-»; . «

- « « « « s « s s « « - 7071 suudMmmssss mItO»g1s0hsss—- - s s s feiiistes und« ganz« frisches « « s ««
- s s KOCH-M «« alles« Zubshdss sM

»· » szsp » »» «» »» »»

—»»j» »».»»» z» »» »» » s » » . .» »s0i·0k»lI-2U VSIMIZIIISII Stein-sc. Zwjschcll
. s «

«
,

«»

; ; i ; » « - ·— » . A; Gremplet . Y-k——————-—-s«·Nr«m·
—.—-——-—

« «
.

»— « -.— «« "—·—.
«« « « « «

- usvek «ati - - snqzk Emssscsianeotzsumg
.

»» » .»»»»»..,»:.-«U-». »·-»«-«,,«. » » .' « ; L I« "Ji "
,

-.
««

f.
. ,s . . . »

..

· s UTWWMUICIII .s"91«ejnene Taschen· «? «. « « empfehleigzu dem Weihnaohtsfeste dem hochoseehisgsp « » . - - ' « S« ·. n «

---s·s-- . «·-;; s -

. , ., « . « D
«» .

« SIU tiefen sVchdr.u.Z.-ExP. niederzulegen.suchet-»in axlenNummekxtzxklleksgeår ten Pubhcuni Htivgielegenthchsiz . i -s «» - . «— .
..

.
- —..»—s-.-..-..—..—s--,.—s———

MschHZinsalleii«IGr6sseii, elegante « .. ., ges. .s»:-..—-.«. -::-.k. .. . z »s « « -. » ·.-«

snubere Arbeit,s-vämetl-lslellltls, ele- «. — · -. -ss - -« . s « s - »t- D b« s - - · - . s -

gSYteJPFftgji,—fzT-Jkjxxz(isjsgh9 u, Bk0- · « - . is· « III« 12 Jkraslskjktgns M; SYHZQ THE( .vo»»n oder Z» Zimmern»mit. Veranda,
djxkdssig js·giigjjf» agent-«· Läg· ckgj ..s- I - :-- « . . .. . - .-. .:»».»» « g ..9---« · mvbl1rt, u. ausWuusch3111tBekostIgung,www; nagt-me, keins-»a- «ix2 « s « « »« « s . « » ». « . »«,.»,.« L. E0li1nger.
allen Freiten empfiehlt zu Ebers-us· « « » « «..»s«-e.." · · I .....-—-s . . · Rclscgcscuschatts ·

» bIuIgSII PISISSIITH ,.-7 .»:i« · Z! » » « «? . '- . ." · . « d J « d
« - « - und Glasfachen sind v -

nach wer« w« «; Zum Z« « ·

. i . « « « « 3 ·- - «· — -
··

- E " k f ·C lw St« N 33 er« gesucht Teieh-str.-Ni·.-2, eine Treppe
.: s «

i» « . . - « .. s J. .· .- ——————-————————au»enat«a·«——-—————————raße· .r"·.. hoch. sprechstuuqie von 10—— 1.

: «· ··IZMY7EIFIFFHIZ.MOSEPU« « Ompflllg in neuer Sendung. « « .-s .— i«»ZEIT-IT«ZFÄOFTIFTJZEZTEEFUFHTITTP ·

Haus Bo ownewi das« r: MSLIILL · i · · « · ·· B « .

« « ztllltGeld txt« vergessen wotdenin der s! Rohen-J «e,- »Ja. .
«

.. s » o
«

»»
».

»»
Hkindlutjg »von » J. «Meizky. Fokxzetzyug der änzeigeu in der Beilgge..



Beilage zur Ueuen Diirptschen Zeitung.
Die Herren studd. med. Michael

Broniewsk h und philolk Carl
Iohannson sind zur Strafe zeit-
weiliger Ausweisung aus Dorpat
verurtheilt worden.

Don-at, den.11. December 1·879.
« Rector Meijkottn

Nr. 1379. Secretär F. Tomberg.

Public-avoir.
Von Einem Edlen Rathe der Kai-

serlichen Stadt Dorpat wird hier-
durch bekannt gemacht, daß das all-
hier im I. Stadttheil an der botanis
schen Straße sub Nr. 199 auf Stadt-
grund belegene, den Erben des weil.
Johann Magmss Mylius ge-
hörige Wohnhaus sansmt Ap-
pertinentien auf« Antrag« der
genannten Erben öffentlich ver-
kauft werdea soll. -- Es werden
demnach Kaufliebhaber hierdurch auf-
gefordert, sich zu dem deshalb auf
den 15. Januar 1880 anberaumten
ersten, so wie dem alsdann zu« be-
stimmenderi zweiten Ausbottermitre
Vormittags 12 Uhr in Eines Edlen
Raths Sitzungszitniiier einzufindem
ihren Bot und Ueberbot zu verlaut-
baren und sodann wegen des Zu-
schlages weitere Verfügung abzu-
warten. .

Dorpay Rathhaus, am 3. Nov. 1879.
Jm Namen und von wegen Eines Edlen

Rathes der Stadt Dorf-at. «
Justizbürgerineister «Kiipffjer,

Nr. 1612. Qbersecn Stillinarc

M? 293. Sonnabend, den 15. (27.) December 1879.
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F« «= « - .

·, »Und-L! seskyaaemsk yeie ne. Ilkuü rom- eeoexso cymeowsonanin Goixyecwnie n ;x013ck3pie, Eosropxnnsh mypnanse nonhsyexesn ehspaeunoch ei. jseohteanomjsnosptxero tu« pyocsiocsssstypssas
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X m yisyssusasofcn Ist-»Jaget( est-years, In. Kaum? efo eosnoiscsso Stank-to ap- Jauoykrsxooosonsssa using. Sense Zool) rpaesoph packen-soci- a ssepseiskei n up« Drom- 2000 cfonöuoeh festen! essen—
IS Z efasonsofklåtktixtszion warens-us Despite-Ia, T. e. sont-»e- 15 sonnt-«!- oöhsuisoeeasiaro svopmafa Linken-Fa sub-Tät? utssoso one meist; 20 Wogen. · · ·· · «·
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I JEYHJIEHHOB OIIACTIJIR H. Moponaro (aB-ropa ponana »Apncsronpasrin Pocascsikixiaro zxnopa«) —· IXIBAHB IIA MAPBIP öonhman nonslzcsrh nsnckscsrnavo A. Ä. Hosrsbxnna
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Z Z II. II. Pktkzxnsiaz pnzrn oqepnogæ new» noTopin PWOIIOPIEIEIZJJLFXHBPÄ HHEIITEEEZHIRZFEELHOCEIPBLeBa n Un. zip. — Kam« IIPEJMIJZI Ha Syxcyuxin IZSOFOJLL nkn Lamm.
«. bnpoinsjz öonhmatso emslznnarso nanenpgapn 1880 In) IIUHZ IIP ’ » · HI-IBI)I«« IXIOIIOJIHEHHIIIH BOJIBHIIH ABJBAPEIIPI HAMEHITTAPOZ« M. 8IIIII-I, IIPEIIIHBOPHAPO XYIIHOIILHPIRA E. I-1. BEJIIZIIIECYBA. Oozxepinanie napwnnæ Beknso neshjzropo nie qyxxktarso, oanTaoTnneTnaro s,,,ZIen«o1·1-a« .JIepnon’-ro13a, m. noccsopouty
Z yine He pas-h oöparnanaoh hinein, xyxxoikcnnna Hamn napsrnnht naoöpamamrsiixxea noneHTa noenhn 1) Hnnona Tanapu n 2) Ynepman Tanapa Est- IxBGTaXTH onpyinennan
O ponn1211x1n. ILOCTOIIHOTBa öneoasnrnaro TananTa M. BPIIIIZI cnnmkconsh n3·13-I3e-1snk.1. Ilpeneosrh Inn-h, Sneonæ kkpaeonsh nkneonnontnxs Boosrotxnknxsh Zorn-Ostens, aepezxanhx
J xyzxoninnnonsh esh exso oöhxsxnnnsh naeTepoTB0n-h. Tannnsh oöpasons ,,HI-IBA«« n B·I.·6y2xy1nen-h" 1880 n. Hyxxeccssh owapasrhon Lan. oxzonnsxs nozxnnocinnansh opnrsnnanbnhxn

Z nponsnexxenin oanhtxsh Tanansprnnnhxxsh nncawenen n xy;1;0nk1innoB-h. ·«
«

. « .
O« MH pasohnxaenm npn nktornxsh rasemaxm oeoöoe nnnkoompnponannsoe oöspnnnenie o nozxnnoxvlz na ,,Hn13y« 1880 r. nosropoe oozxepnknwcs m. ceöckz oöpaenhx Ispanxopsb

man. paakiknxsh osrzxshnoem easorso knypnana) nonshinennhxnm m, ,,Hn13-1z« m. nhxnckzmnench way. »Da-n pnoynnn norynh nasrh non-nie nnnancsz ne Znzxsbnmnnsh erne nameko inypnana,

IF· « o Bnoono xyzxonieosrnennonsh norconnenin pnoynnoexx — Hankzxonzq He nonysxnsrneny Tanaeo o6-hkn3neHii-t, ono nassen» 61-1TI- Bhxonano Hesnnamno nZEE nonsrophr Pezxannin ,,I-In13h1«
E (Bo.711-man Mopcnan n» M! V, nyna Kuh: npocnnsh oöpatxxasrhon on) npoohöann oösh know-h. «« « - « « · · ·

··

· · · · ··

Z« Ilkenakotnnnæ nozxnncawhon na öyxcyxnin 1880 r. ,,HI-1BBI« npoensrsh Zaonapoepenenno oöpaxnawhon BI- PnaBnyIo Ikonsropy pexcajknin myp;·k·ja·."11"a.,,Hn·13·a"··(·11"o"p;1fk-«·
TO maeæen In. G.-IIe-ke "6 Ha: Bonhman Mo oaan sah, n. M 9). . · s Isgafejlb »Hu-ZU« A. III. Mk! ob« «-IDYP P · · ···IM

EYZG Reiuwolleue K t l l . · . Isindets , .. « . , « «· " · « « « ·

«

. gsds ich . ssisdsisiim ·
« Kleider« ssstdffe m: U c U GeldkHandbeuetel

l als: Yiqgonak,·g-Uattelasse, Yopes aus Sapia-v, e 1 R. 50 Cop. per Loof. von 5 ne» ex: bis ·4o ·1cop. ekhieic
. « Eine, Ytpse 2c.1n Schwarz und alle« wes-stets vekltauit Sal·z-Str. Nr. 1. Zu und emptiehlji - ··] ·" —-

» · · · · Farben. erfragen beim Hauswachten · --l
aus Und empfehle es dem Puhheum Zu günstigen Preisen. »

.d ·

. «.

· «
·

. s«FIsisitsssxftissisxP;IsDFi;g;F- siisggs - o·
». .

.·.. ·«
. . . . . .·. ·.H.· .

. .·.I·T·.’N.N.7Y.7F.N..·.·.. · · ex. e · o e a, ·II h Ä. · t · «El; · wen-Kleidern empflehlk . e -

Es; Zum bevorstehenden Feste P» Ypponz · » z» e s ,
Es; em

-

. . « z« ———sz-j
.-—-.—. . ». Io; pfehle mein wohlassortirtes Lager In z— . . · .- ·-.--

ss « · . · . « I · «—
----.. xEs? U li I: m. s MOIMMYT "»«-«8«« —--—-—-— lcalimasc met! =-—-.-

W aso ne —- ---

··.. s . ·. Ei w
·

ne h « — « . - « .

· «

e! w J s«
« ·Es; FPGCIBTIHIOU . ji«-Heu u. Manche-wen THE« TOB TOC « k . -

E· å räumt ·· ·· I ««
J. "—·sz«;-sz’«.»;«z·»—g—

«« , . - — - »— . Ä. « « «



Von Einem Edlen Rathe der Kai-
serlichen Stadt Dorpatwird mit
Bezugnahme auf die diesseitige Pu-
blication vom 6. October c. sub
Nr. 1453, betreffend den öffentlichen

Verkauf des zum Nachlasse des
weil. Herrn dimitt. Kirchspielskichkeks
Carl Baron Bruiningk gehö-
rigen, allhier im I. Stadttheil an
der Speicherstraße sub NNr. 115
und 116 belegenen Jmnxobils, hie«
durch zur öffentlichen« Kenntniß ge-
bracht, daß der erste Licitm
tionsternriu wegen öffentlichen
Verlaufs des fraglichen Jmmobils
auf Antrag der hiezu berechtigten
Interessenten vom 7. December d. J.
auf den l5. Januar 1880 verlegt
worden ist.

,
Der 2. Ausbottermin findet daher

gleichfalls nicht am 11. December
d. J. sondern am 18. Januar f. J.
statt. " «

Dorpah Rathhaus, am 3. Nov. 1879.
JnkNamen und Vou wegen Eines Edlen

Rathes der Stadt DorpaL
Justizbürgerrneister Rupffer.

Nr. 1613. Obersecr Stille-stark.
. Von der Dorpatschen Steuervers
waltung werden alle im Jahre 1859

gebotenen und der Einberufung
zur Ableiftring ihrer Wehr-
Pflicht im Jahre 1880 unter:
liegenden, zurStadt Dorpat
erzeichneten Personen, als-Kauf-
lenke, ZunftsBürgey Arbeiter» und
Dienstolladisten hierdurch aufgefor-
dert, sich spätestens bis zum

s-31. December( d. J. zum Enipfange
der ihnen in Grundlage des s 97

« des Gesetzes über die Wehrpflichto. d. I. Januar 1874 über gesche-
henerAnschreibiing zu einem Einbe-
rufungscanton auszustellenden Atte-
state bei dieser Steueroerwaltung zur
Vermeidung der im § 212 des vor-
erwähnten Gesetzes festgesetzten Be«
ahndung zu melden.

Bei der Meldung sind von dem
· Betreffenden bei " Vorstellung des

Taufscheines und eines Attestates
über genossenen Unterricht-folgende
Auskiinfte zu ertheilen:

1) Stand,
2) die Beschäftigung, das Hand·

werk oder Gewerbe,
. «3)"Vestatid der Faniilie,

« 4) ob er ledig oder verheirathet
. ist, und im letzteren Falle,

ob er Kinder hat und welche
« --uanientlich.

« VeiVosrhaiidensein jüngerer Brüder
·sind für diese ebenfalls Taufscheitic
»- beizubringen.

Do—rpat, 27.s October 1879.
Jm Namen der Dorpatschen Steuer-

verwaltung:
« Cokuknerzbürgeitmeister W. Töpfer.
-Nr."" 273. Buchhalter Cz« Hauboldt

«: Jm Unterzeichneten Verlage ist erschie-
ihrer; nnd in allen Buchhandlungen zu

C cklc · i
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. Hextfchrtft
" - für .

Rekhtswissenschaft
herausgegeben

von der juristischen Faeultat
s e der

- - Universität Don-at. -. -

»

Siebenter Jahrgang.
- — Heft L.
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" J u h,«1t. .
Zwei neuere literärische Erörterungen des Privat-

irechts der Ostseeprovinzen. Von Prof. Dr.
Erdwann.

Bemerkungen zur Lelåre von der. BlancwCession
und von der Cef on auf jeden Inhaber nach
dem Rechte der OstseeiProvinzm Von
Oberhofgerichts-Advocat F. S er ap h im.Der· Anerlennungövertrag im Provinzialrecht
Von Prof. Dr. Erdmann . .

Cini e Worte zum Anertennungsvertrage nachostfeeprovinziellem Privatrechh Von Dr. H.
F« Gürgenk « - zUeber die Wirkung in die Grundi und Hypothe-
sp Ekenbücher nicht eingetragener Familien-Fidei-

eomnißsStiftungen nach dem Rechte der Ost—-
see-Provinzen. Von OberhofgerichwAovocat

« F. Seraphim.
Noch einige Worte- zur Frage nach den Wir-

kungen der Blaneo-Cession. Von Prof. Dr.
Erdman n. .

T. Heiterkeit.
. Pelaches a.

F·l T · 11
GOIDCUUIF Pelachess u.
lktps ssTtsohsekvietkea
Eisenbahn-Decken

um zu räumen empfiehlt zu sehr· hil-
Iigea Preisen P. Popoea

. «» «!O I «Die Moskauer Theelilandlung P·Dass« Use-·« Uns·
«

— von . Die Erötfnung meiner .

J. lttnlnssierg di Co. i» niga O· w A
«

«·s Kaufstrasse Nr. 18, «I-Iaus Rebinin,
. .

. empfiehlt die soeben eins-getroffenen . l h «

A h« .
,

we c e eineechten ltarawanenkklieesssorten · - O
« s z« o T. oeissjekkigek ern. · in— n. anstand. Spiel-W sinken ·

als besonders vorzüglich in Geschmack und Aromax . enthält zeige hjemit an ulldjade M deren BesuchTschetI-mi-joni, aromatisch . . . . .
«.

. p.Pfd.Netto—(·-’kewicht 1R. 60 K. . ’

·

.

Zciiwakzhngenbssauen mitkotheuBliitheu ,, ,, 1 ,, 80 ,, ..
Okgsbsust Sm- I.tlIhLaIHscIIv von ausgezeichneter Güte » 2 -—

«« ·

lIantlakinen-8ouqnet, fein ekometiseh . 2 20 . L« EOÆOUYFTO .

Kost! Impåkiah besonders hohes Aroma ,, ,, 2 ,·, 50 ,, . .
UNDER) feinste Sorte Familien-Thee · . , 3 ,

——— O ·

·— Feitlster Blumen-Idee von 2 R. —- ·K. bis 10··R. pxx Pkdj ·· ..II...OIOII...II.II...II.-kl0. selbst· Tlsee ,, 3 ,, 50 ,, ,,
10 ,,·- ,, ,, «—"—··«"·

Dulslgh degllitllrekzbteknhelseezux gEöss,;re:·Pa,1?tie1l, un? derer; solkgfaltigste D« .
Auswahl, sind wir in der angenehmen Lage, unseren werthen Abnehmern «
nicht; nur eine durchaus reelle und gute« Waare zu liefern, sondern dieselbe · « « -

h d ··
« « '

«»
' k" . - i ;",;-,lastragt-te.etesxgssstrssetzte-Este .-:::::.;;.i...... ...-.......s II. P as) e

ltaatllusigen riet« Ostseeprovinzen. Jt Halmbekg Co· SMPIIH Im GEIST, Auswahl 80 X- «
»»

. « te en · rs en von - OF. anZ» OF« MTFIEEU Kleider— und Icopfbürsten
von 3 Zimmern mit allen Wirth— Familietlwvlllillllgsn von 7 und 3 Zim- stjefelbijkstzejh Pfekdebüksteu u. s. w. u. s. w·
TåläiktsiåistfikillstkZkkssiisktsi Psitlkxk PIZETU1MTZJHTFFHTs.-TT"TTTTTMZEZZL aus— gute« Bsnstsss s« billige» Preise«-

B0O1s.-.- Haus GsO I«ssshksejsxhsstejsksk1-kt.eklssn
-».»,E·--«»»s-·-.·«..·«:» spsssj s«-:-«,,»ss—:·z«i:»s.-· Ist; es; »·:««s—ssq:fs—..«»ss« J» spssnksisst ·:ss«s., «:J-.»-—·--« ztskspssssss«,«ss,·»I«1,7-"-szfzz ·-»«sp-- ·

·Zllmcnnllllklkllkllhklc
«JJFH.« ««

. zzzszs .k;-« H . - Wie alljährlich, sind auch jetzt
« z · wieder verschiedene Gegenstände der

Pf; THE; IF; — . ZJLZJ von armen Frauen verfertig-
TJsz » ! THE? :«·." · «« « tigten Arbeiten ausgestellt und

« · · —

,
—. s. täglich Von 10 Uhr Vormittags bis

l - , 4 Uhr Nachmittags käuflich zu haben
« · . « VOII « QuappensStraße Nr. 4,« gegenuber

» . der Nlaneg»e. Um freundliche Be«
O O z ««

He « . theiligung wird sehr gebeten, damit
—

«.
die Wirksamkeit dieser Thätigkeit ndchT« ferner fortgeführt wegen könne.

"" · ·«
· Die « irection

« ·
»

des Frauen-Vereins.Zum bevorstehenden Weihnaohts -Feste empfehle« aussei Fa« A»»««»sp».sch«««Mä,g»-«»«»» T»
o , . .

« « t ' e :meinem reich aiisgsestatteten Lager· riet· mannigfaltigsten nnd «« Zzuksiikkpzuii
. ». - - — . »» » »wonlsonmeelcendsten sz singen;EZUJÆEssxspeskkxrtjsdsgtkz

selbe zu haben in den Vuchhaudr de: Hei-Herr
« . Laakmanu und W. Just u. in PernauU klklcti . tUUU - l! U kk k erste« N« «

« « - . « ««
«« « - . .»·—;.f . « «. « « ««

. « « « « Blsmützldiche Weilhnachtsgeschenke sichals ganz izesondeiiss zur schmuckung des Wedinachts -Baumes sWF ssmpsch «» »

geeignet, eine grosse Partie der geschmaolcvollsten e
«

«

« · I zuberschiedenen Preisen, besonders eleganteOartonua o Atra ien G Bonbonnteren· III; «« ammet- nhe mit d Abs«
»

g . E e gäb aåderes ScgthwetxchxläzeikgseAöbäitzk» ,
«

« ar auer ama e d o-
· , « t F «—

« G s« - - fchea aller Art.
n m· a

m neues er act-n u. vergeh. wisse. Y Z« Ratte«MAY-«» J» set. , Hi, »Es-»» Fa» »-3.:««.s3··«» «»«»,·.—·. o« ».-»-73»« «« .«..»,·-k..« ssk 53 ssksz »Ja. II« ». H— Je» ,.,««.·.. sc« «.
«,

· ·
.

·

«« « · ,

« -.....—.................

l Für sparsame« Hausfrauekil
«—

. « sie» kwkpek
,

-

»,
. GiftfreieFarben

·
,- · in einzelnen Blättern und Albums czlcntcr«zackkcns «JUtet·YcUc« ---s———— in Päckl en ——g--L·--

emptiehlt zu Weihnachtssseschenkerp kleidet: Ysniewåtmck II« I) - —·'·"·'

« » « die Aha-photographische Anstalt» von
»

·

«. . ZUMLmnsschen « O« se« W« «» Ah« autficvcujkiskkakk Stoffeempfiehlt d DieEsslPsnK sinds-Ich HEFT-III» äu inatismiis und bekannt wegen Soli- als
.

- S . · O Cl! lllvw llc - -· - - s·
, - · ·«

« ». A W « ha1«-«d««««ng« Aaågtkvållden täglich Po» ditat und Pre1swurd1gke1t, halt auf Wolle« Seide« Baumwolle u« Lein»
o s go .trait-Aut’nahme-n statt. Lager' « bequemstesukåd bjlligstz Weis? Vskblaßte. . - Kleidangstü e wasch-e t un we neuZum bevorstehenden Feste P— PUPUUL auszureden« Hei-hie»
empfehle ich mein reichhaltig es Lager? SOSVEU Skhjelk SIUS SSIICIUVS · Zwlcbclbckg E Co.

- — « - . - « Reval und Dorpat -
1n flHsoheln · «

·
«

,

· · «« · · in sämmtlichen Farben u. em-
3«Ug«919g«91IlIHChS-k« « ptiehlt dieselbe zu mässigen

·

und
P« r d sT— reisen

das wakschauek
«

sss"«"s"«’""«"«"""ss«s’s««-«·’«’s’s’s"s’s«s’ s sohukwaarendllagazin Mpflehkk
«! von I. Co

--··- a--—"' G Mauer ————-«·"-——"

L. . - «— - « E · -H .· O·- ·-

· Insect-Mehlz« » J. im neuen BankgebäudeZum bevorstehenden Feste z; d v st un»
empfehle mein wohlassortirtes Lager in · n«» r. en «

rääirne zusbjggsgl «Preisen, wegen Auf-
F« z. ga e meine e ä te. « « .M« Waschtrog-h. ,

.
« Domgrabeszrs Haviis Beylixlp im Hof. empllehlt

· Elle-P« scmons Daselbst wird eine große Nähmafchine o·
««

-...,......e..s».«· siTkwkksktmiTFpkskn g« "h«««"«s C«- Indern-um«



kuk iiktsk Ikiiuug» . »E.r(scheia: täaljthz
uszjekjossxnk,e»kx« Sokiua n. »hohe Festtagr.

« — Ausgabksuüiszi Uhr-Ade.
Die Expeditipxk ist· you 7 Uhr« Morgen-s
bis! 7 Fuhr« Abendöysieucgenommen von

1—3 Uhr Mittags, geöffnet.
SpkechftH d. Reduktion v. 9·—11 »Bist-n.

« Preis« Dorpatxsss s s;
jahktich s Rblxkhawjähktich 3-»-».1i-h1;..,cs:«.
vierteljährlich 1 RbL 75 Kop«-, myuatlkch

· » ·75,Kop.
»

, »;

, Nach. uuswätm " J
jzihktich c; gibt. 50 Kop.,h"a1bj.j»3 Nu.

so Kop.,"viektc1j«.2 gibts-S; «

Auuahmv der Jtsitute -bis Usuhr Bormkttggt Preis für diesünfgespaltpixe
sfvrzzxttzzeile oder deren Rcxum bei prejssxqüger Jnsettion ä- 5 Kind. Durch— die Post ,

eingehende Jnserate qntrichten 6 Loh. M) PfgJ für die Korpltözeikr. ViMPOerzehnt«er Jahrgang.

Abonnements
anf die« »Nein Ddrdtsche Zeitung« werden zu jeder
gszeit entgegengenommern

Inhalt. l i
« PolitischerTageöbericht. «

Inland. Dorpatx Das realisirte Reichsbudget pro
18787 — Cimreffen des Gvnverneurä Rig a c Jahresversamm-lung d» litt-visit· Bürgextxethindnvik Stadthauie «. R; val-

Ftzvm BöriencnmeteÅ Stxandung Msiatjkaug Pegnahslkaseirichten. St.-Ve-tersbur-g. Zum St de der echselron ».

Hei· Und Verse-tm!- e· Lied-siebten» Land.wixtbirbgftlixh.es-Hanueisnachrichtenx Wirba ll en’: Neue Kirche». Cl) arkom
Zuckerlrohn.-- Aus demiSiidene Evangel·.«Ge1neint-en. «—

»New-sie .Po.it. .« Te.leg.rrunme. ,»Lv-ealeis-
Aus Metternickys nczchgelassenen Pay-irren. H— u.B.-R. ·

— "«Fk"riillet»orc.j" ’Stj·PetersburgerBriefe. XIIJ Mannig-
sUÆkQ . ; . s. ««

« , ..

iilnlitischcrssTngesverichtc « » »-

i « «
«

jspDeii 173 Au) Dem. 1879.
·, " Die· Ausbeuteaus den« ·nex«tsestei»«isnns· uorliegeiiden
Blättern des· enropäisch"eii««Wezsteix·s, « die »in«ss«gee-
sammt, Jnntnittelbar iodikdeinlWeihnachtfeste «steh·etx,
ist heutse"·ei"ne« sehrszgerienge "Ue«ljerall«fei·er«n die Par-
lanieiitesznnd wennnicht die Ministerkrise in Frank-reich«« und dies«Lage· der Dinge iiiÄfghanistan die
öffentliche eiufiiieirksamkeitc »zu"fesse1us nsnßteiy xdäre
keinerlei« Ereigniė "von Bedeutung an edieser Stelle
zu "·r-e"rzeszichn"en. ·· In! Deutschen «Rei»che «·zumal· ruht
a"ugenh«licskli«c"h»«salles pnlitifche «L«eben«» giinzszlichs JnBerlinszesnrsirteam Tage vor demFeste die Nachricht
einein Unfalle Ternstererz ·Art,«w«eleher" deni KaiserZxigestdßen "sei·»1»nid· erweckte ini Publicuni auih
geringe e« BesorgifißJ Aber ""Angesiehts «·d«er" Thatsaszche«,
daė der greife ·Mdna"rch sich« «in gewdhnter "W«eisespde«r
Erledigung »der ihm dszbliegeisidsen Geschäfte hingegeben
und den znin Vortrage deschiedeneii "J(«F,"hefs« des» Einu-
uud Nkiiitäispasabsiäeifs Audiieluzeu«eikhei1t, wird sind»
unsehwer die in« Umlauf gesetzteit benj1r1i3h"ige"t"1den
Gerüchte betreffs des Uns-alles, rjiif das reichtige »Was?
zurirckführen «"könne"n. Es wird gemeldet, daß der
Kaiser am Sonntagebeini Verlassen des Schauspiel-
hauses auf einer der untersten Stufen der etwas
isteileii Treppe airsglitt nndssich leiYcht am Knie ver-
letztet « Wir« unterlassen es, dieiunischreibungeiy welche
der Unfalberfahren hat, hier wiederzugeben, nament-
lich ·da der Kaifer«·11dch« an· deinfelbeti Abende «zum
Thee bei der Kaiserin erschien. Am nächsten Tage
sbestichte ihn der Kronprinz, welcher seineiiiVater,
abgesehen« von der snnbeträchtlichen Verlegung, wohl
und munter fand. Atti-ersten« Festtage gedaichteszder
Kaiser die unterbrochenetiAusfahrten wieder aufzu-
nehmen. Dagegen hat der Reichskanzler die· mehr-
erwähnte Fahrt nach Berlin nockh nicht angetretem

Vielmehr hat der zweite Sohn· des Fürsten, Graf
Wilhelm, welcher am , Tage por dem aus
Straßburg in Berlin eintraf, nach Begrüßuiigszsfeiner
Mutter und Schwester, alsbald fich zu feinem Pater
nach Varziiibegebeuz ’Man«. folgert hieraus, daß die
Meldungeneiner etwas klängereit Vertagniig der
Reife« des Reichsksanzlers nicht ganksutibegrüirdet find.
Es heißt nun, daß FürstBismarck erst nach Nenjahr
in Berlin eintreffen werde. Die Unterbrechungfeines
Landanfenthaltes soll· von ärztlicher Seite sgegens
jvärtig sfjir zrnthunlich erachtetszioorjxen fein, obioohl
die» n«e"rv«ö«fen ·Sch1nersen,. welche« den "Kanz»ler·»«n"euer«-
dings wieder« »be«falleu « hatten, seit einsigeii »,«Fage»t«i«
nachgelaffenhaben follen. "« «

»· s»
« Endlich, nachdem« F r er) c i nset fich zurUseberF

nahme der Cabinetsbildung beteit erklärt, szhat die
Minizfterkrijei hin» Frnnkrejch «oorl«äu·fi»»g» sihr Ende
reicht Es istYabersz Jjsefnndheitszderfgmegetk
wärtigen politischen Situation ivohl Xgaumszein girrt-«
istiges fgsehidlzffeni zu «n.eiiiji,e"ki, , dgIß die ki)eiktis«tetfkiisi,s"dekxc-
noch drei polle Wochen "gewährt« habe. DiesKjininiern
zhaben, Zur Bee»i-«r·dvig.u·«rig" der» Kiifis « beizutragen,
dsieseibe (jifcrki" derkiiickeiittfszgefiiiaciztx tJst es« doch fein
abn«o«r«tne·r«P,«itstnnd, idenn eici«Miiiiste«riuni, diem»z»r·v»sei-
pial hintereinander« Vertrauensxvota eiitgegeiigelpracht
Herden, · fich zur Dimiffiön «"g·ezw«nn·ge"ii«« siehts · Frei-».
lich« hatte »Herr Wciddingtoks frischisziiå erkannt; s djqhßfdffijesc
·P«ertrajn·e«n·sv«ota, bei " Lichte "betrachtet, griff;
fehrmkurze Sieht gernefetr find; die;
"Ga«n«1be«tta’fche «,«,Råpnblique «f«"ran(;a»ife« «·ganz" ""offen«,
daė ei« Theil dext De;5t:tikt·e.ii«"-:tttx «,,dett««W«tx-iis»ch,
der »ande·s"re« das Vzertrspaiien iausgefprochen habe,
das « Cabinet «f1ch" dein« Willen« der« Wähler öon tixiiian fügen «w"erdes«.fs Hätte das"Cabiii«et·»plötzlich«szKeh«rt
geniacht nndden letzten Rest der ängeblich ,,sr»e"n»c"t»isss-
naiven« Beamten diefem sogenannten Willejti"d«e·r
Wähler geopfsrhsdz eine iiieue ·Ai1"z"ahlsftelle1ihun-
griger »Re"pu·blicaner« ljegrxedigtj hättespes »sich: offen
für die· Aufhebtinkxjdies rincips derllirabfetzbarkeit
des; Riichtskskskndks txt-d zugreich für« die «dd1kie"-·Aüt--
dehiiunsgsder Llnineftie aiich nnf die dolitif"t«l)en«« «Per-
lirecher der""Coiumrine, die Ro chefort, die Jules
Vcilles, die "Th"eiß re. ausgesprochen, jfo« rvürde·der-
jenige Theil der Partei, welcherdas Eabiiret am
lautesteii der »Unthätigkeit« befchuldigtz vielleichtTfür
4eiiret-Zeit"« lang zum Schweigeii g«ebrä«c«ht" worden fein.
Aber vabgefehen »davo«n,"daßsdi«es dem« ganzen-Wesen
fo gemäßigter M änner, wie ·es doch «Waddiugtvn,
Löon Say und« felbst Leroyer find, widerstritteii
hätte, so· wäre damit nichts gewonnen worden,"da
in denifelbeii Moment, wo das Cabinet die unzu-friedenen "Republicaner, von Herrn Floqiiet ange-
Efangen bis sicut-Herrn Clemenceaiy zu fich herüberge-
gezogen hätte, der ganze rechte Flügel der republica-

anischen Partei »« von ihm abgefallen sein "wiirde. « Nichtam Ministerium Waddington hat die Schuld der
gegenwärtigen uuerqnicklicheit Lage gelegemsondernan· der« herrschenden Partei selbst. Sie isyseitdem

Isie ihr"Pr-ogramm, auf Grund dessen sie gewählt
worden, erfiillt "h«äi: den Kampf und die Besiegung
der monarchischen Partei, längst auseinaudergefalleii
nnd vergeblich würde es· sein, ein neues Band zusiiideiizwelehes "das linke Centrum und die äußerste
repicblicanische Linke zu gleicherVrüderlichkeit wieder
«"zJn«sami1sn-Jnfa»ßte. Die einzelnenGritppen der IPartei
sind aber für« sich zu schtvach, als daß sich ein "«Mi-
nisterium auf eine von ihnen allein stützen könnte.

linke» Centrum zählt nur« 41 Mitglieder, die
Hrlexssubliscanische sLinke«, ·die eigentliche Mittelfractioii
Idee kszepiibkijcsiiiischneu P«.iktei, 179 eineitgkiedeeiz die
«»sxsepixhxktgsi,iiifitzze«l«suiiiokiky die Leidgikgdeiscszambettas

.1"49, "Ydie szs,,ä«i·t"«ßerste·" Liuke"" «— 1s8 , jMitglider. Bisher
dijslMinistseriumsauf die beiden ersteren Frac-

«auf eineii szTheiljder«Gambettisten gestrig-
·"hat dabei« aber « stets innr relative Viajoritäteii
·»e·r"ziele·n können, da die ganze, n1ouarchis«che»Rechte,
Yxpieichelh j14»5 Mitglieder ziih1t, esich ebei de« entscheiden-
den abistimmuiigen meist der Stinnnenabgalsspksent-
»«halte»tc»l)»at, »Das, Grds der «Gambe·tt"isten««s1ii»rd die
.,«,JZ·1»1fHsekstsi-««Liüke« Isteljeikä sehon seit langer »Seit« abseitsWdllke,sich« ein Ministerium auf diese «beiden«Grup-

, Ipen«"jst»"ü«ßs»eii»,so es in gleicher Weise der Ma-
UZJbei iissszDeputiitenq 268 Slimn1en«-—zeiiibkhrens««Kurz,« dass Dilemma bleibrimmer daf-

selijekl bbisWiadditigtvii init «"d«e«r Berufung neuer ge-
"i"n«äf·ßi«gter" IMäisner « an «« Stelle der sthatsäeblich dimis-
JsionitteitlFMiiifister Lerohey des Justizministers, » oder
,Frey"cine"t·si»n·i»t einem neiien,szg«rößtentheils aus Gam-
·szl)etk»i»sten" Lbestehendeni Cabiuet an die Spitze««der-Ra-
sgierung "·t«r"e«te"n· wird. Jirinier deutlicher« zeigt sich
Tdeiher »aus« Hvrizontdie Eventualität eines «Minister-
»inins Gjiijnbettqdas allein durch das "Prestige seinesF»Na»m»ei1«s«die alte »Schaut der 3«63« wieder um sieh

spxöefreinigeir vermöchte oder aber« s— der-Auflösung
der Kammer der Deputirtem « - «

« Die neuesten in England eingetroffeneti Nachrich-«tcu Eins sAfåhuniftau lauten beruhsigeitdeu Die
öfficielleriKreise behaupten, iiber«die Lage der-·« Armee
und« insbekssvndere über die des "Rvberts’schen Corps
in Sherviir nichtsf verheimlicht Ezu«haben.- «Sisr-Staf-

lord «No«rthc"ote, Yder ·Sii)atzkanzler, versicherte« den
Conservativeit in Leedst -,·,Was wir« wissen, wissen
Sie-auch. «Es steckt kein nihsteriöses Geheimniß da-
hinten« Die alarmirende Wirkung der Depescheu
des Vicekönigs sist shanptsächlich dengeschranbten
Redewendungen zuzuschreiben, in denen sie abgefaßt
waren und welche die Vermuthung uaheiegten, die
Regierungshabe schlimmere Kunde, die sie dem Lande

sbontiemeuts nnd Insekt-te vermitteln: in Rigax H.·Lange1pitz, Akk-
npnrmeBureckuz in Welt: M, Rudolfs Buchhandlq »in Revak Buchh. v. zKluge
Es. Ströhmz in St. Yktersburgx N. Mathissen,· Kafanfche Brüste« U; iti Wär«-

sch an: Rajchtuan F; Frendlery "S«enatorska JIF 22. - «« ; «

initzutheilen fürchte Angst7und Besorgnißcssiiiußten
sich steigern, da Ansangskverlautete, jede Verbindung
mit Robertssei unterbrochen, ·"Gene"ral- Gougkj s-ei in
Djagdalakebenfalls eingeschlosseii und vonsUeberniacht
bedroht. So schlimm stehen dieDinge nach? dszeån
heutigen Meldnngen nichts Der exponirte Posten-auf
dem Lotabandpaß wird sich halten und so die Verbindung
niitRoberts dnrch Heliographen wieder aufnehmen
können. Der Generalhat auf diesem Wege Gene-
ral Gough aufgefordert; sich mit seiner Brigades so-
sort nach Kabul in Marsch izu setzen und-« zwar-Ein
«l"e,ichte«r« Maxschorduiing ohne Zelte und -nsurssz.«saiif
feishs zTageMiuiitioii und Proviant « mit Isichsxszu
führten. Roberts versichert, dckßsszivischeii Dijiisgdaizk
und Kabul «keinsszFeindi--stehe,s ihn. aufzuhalten.
Gough, zucjdenc·-«i1i·-7de11 Usletzten Tagen Verstärkungeii
gestoßen undder Etnit geiriigeiidein Proviant versehen,
ist in Forgesdesssewxmsii 1400 Maus« rund 4 «G"e«-

ssrhützen aufgebrochem unterwegsswerdensich die-· bei
iLotabasnd unter Oberst sHndsoii stehenden 700 iMeciiit
mit-zwei Geschützensiihni Tpnschließetn »R:o«berts- denkkt
mit-den Verstärknngesmsdldie ssihitii GVughE -ziisgesi"ih«rt,

Tdie Qfsensive wieder anszikiiel)"ineii-«unds dewTFeisiid
Taus- Kabulsp vertreiben «zu skönneni Gitzwischeiissshat
die-VereinigungBeider w-iderst-andslos- stattgefniIdenO
Diese zsuversichtlichen 3Mekdunsgetr « General Rotte-its,

sphctbenzfldie Gemütber sehr entlastet-z dassspaufkeinen
VAngeiisblick erschiitterte Selbstvertraiieiy ivelchessdie
Engländder vor allew anderen: Tsiationen auszeichnet,

ist! wiedergekehrt und wird die gtiicklsischeesezwiiigung
"·s"»des "«isnsiirglirteii Afghanenvolkes gar i"1i«cht--Jtnehr-"«in
Frage— gestellt. Ertösends hat» .- auch -" diessEVersicherrriig
diessszSichiitzkiiiiziieksHin: Leids« gewirkt, --di:ß- sosisi..Niegsic-

«·rniig«1an"-"·eiii«e «Ai1nex,«idii-««7Afghaii-istaijss nicht denke,
Tondern Euur »« darsan»«·-festhalte,-Ts sdaßs skeiiiespauswärstige
Mcithtispdort Ekikiistxißkihctbeii Tit-nd die ausivärtigeEP-V-

"l-i-7tikE «beherrschsen s dürfe) Die -,,Tini"e"s «« bedauert! ! smit
’Recht, daß die sRekkieritiigs diesen« Entschluß! nicht
dort-Wochen in bestininitsersWeisessku1idge"geb»en,«bie-

sonsders aber-den cszGeiiesräteji ixn Afghaiiilstansxwodtirch
viele sJrrthüiner « rsermiedens worden? « wären, »die «» der

kJtegierniigdznr Last gelegtsswiirdeiusz Auf-s—di-e«-«so
» niedetscshinetterudeii afghaiisischen Hiobsposfån Eszssdser

- vorigen Woche solgitsessitrdieserdieskfrohe Kunde »von
den S i e g e n Ssisr «·G axir us et DW oslss eil e y Es

sii bses r ",d-"-i-e«4K—a e-r«11-«h"-ä.1i--P til.it-·nkgtse Reso- ·iL -

r oss i »u n d - S oe-«k-o«-k" i«i:n.-»i.-s- Die-Dispositionen
Tdes Nachsolgeirs des Geneirals Chelmssord im·-"s«1«id-

s. afrikatiischen Eo-m-tna-ndo· - erweisen sich s als- -v-ortref-ftieh.
Der Angrisf asns »Soeknknni’s Stellung erfolgte mit
großer Präcision am t28..Novtetnbens-v1800.-Eur-o-
päer und. 2000Eingeborene , von »Fort— Albert Ed-
ward am Oliphanstrotii unter Führung »von Oberst
Baker Rsuissel und 400 Europäer und --6000E:Ein-

"Jicni«il«cton. —

ist. Pest ersts bin-r kjseir B tiefe. Im.
s St. Petersbu«tg, w. December.

Wollte man lbei dSVBeicrtheiliIUg -des Theaters
in sRußland mitiitxlllemHvas drum rund Tdran hängt,
den Zustand der Hofbühnen nnd-den Geschmack eines
gewissen Theiles des Theater-Publikum der Residenz
als Maßstab »Bei-nagen —- sso würde man irrig

Auch, »außerhalb« seines-engen Kreises wird. drama-
tische Literatur und Kunst gepflegt, giebt? wahre
Freude an echtem -künstlerische11 Schaffen, das« nicht
durchzeinen bureaukratischeii Apparat in gewisse enge
Bahnen « hineszsingezwängt wird.

·« Das Bedürfniß nach sdramatischeii Vorstellungen,
einein Theater, macht sich heutzutage auch in

den entferntesten Winkeln der Provinz geltend; woes keine Künstler von Beruf giebt —- da schießen wie
Pilze aus der Erde Liebhabertheuter auf, die ent-
weder auf leerstelvendeii ssfentlichen Bühnen, oder auf
improvisirten »in »Club»s und »Privathätisern, sit! der
Regel unter dem Vorwande «eines wohlthätigen
Zweckes, in erster Linie sich selbst und— denZUfchauern
einen Genuß verschaffen wollen, der oft recht frag-
wtstrdiger Natur ist.

Der in der Provinz herrzscheiide Gefchmack istallerdings im Großen· Ganzen, je nachdem, ein
nngebildeter oder verbildeter zu nennen. Das geht
schon aus einem flüchtigen Blick auf das Repertoire
hervor: viel Blut oder Lascivität — immer aber
starke Erregnngem Nervenkitzel und Effekte, Effecteund wieder Efsecte Entweder haarsträubende Dra-
men mit viel Mord und Todschlag, Gift, Spektakeh
Thränen, Seufzen, Kettengerassel und gränlichen
Fluchen oder aber clownartige Späße, Harlekinhucnor
und zotillirende Offenbachiadetn " ADoch nicht überall ist's so schlimm. Und dann

s— ist es nicht schon von Werth, daß überhaupt ein
Bedürfnis nach Kunstgennsß in der großewMenge
vorhanden, wenn dieser auch Xinfänglich nochtrniß-
verstandenwird jener oft in« roherWeise zu Tage
tritt? Und Hist esnicht erfreulich, daß-in letzter Zeit

ists-Vieles :ges»chieht, um diesem Bedürfniß Nahrung
zu geben«,- esiszus"sörderii- nnd zu« entwickeln ?-

«

.
Bei der außerhalb derbeideit Residenzen ««b·este-

henden sTheatewcsewerbefreiheit hat »die Pflege-s,-sceni-
scher Kunst im weiten Kreise « seit-eiuent"-«Toder·sz4ueiZsahrzehnteii einen ssolchenT Aufschwung genommen,
daß es heute mehr äIsEIMSEJPEriVTitEThZciterTlritid
Euch-Bühnen giebt, die « ihre festen Trnppeii haben.

Alles, was nur aufTheater Bezug nininit, inter-
essirt das Publikum uugemeim Hnbeiisdochselsst die
kleineren Organe der Tagespresse in« ihsren Spalten
einen-stehenden Abschnitt für-Theater nnd Drani«a-
turgie aufnehmen müssen! ""

Daneben wächst die Anzahlvoii Vereinen, deren
Aufgabe es ist, dramatischespKunst nnd-Bühn·enweseu
zu fördern, oder seinfach sich an ihnen zn besteuert.
Jn Petersburg allein -sind seit dem— vorigen« IWinter
zwei weitere solcher Gesellschnsten zusammengetreten,
die« bereits erfreuliche Leistungen geliefert haben; Es
wachsen auch die Kräfte der Liebhaber, aus deren
Zahl schon manther Schauspieler hervorgegangen ist,
der bedeutend mehr zu leisten-Vermag, als die Zög-
linge der Kaiserliehen Theaterschule —— was« vielleieht
für diese recht charakteristisch ist.

sNoch in diesen Tagen wagte sich ein Kreis von
Dilettanten sogar an Gvibojedows ,,.1’ape ask-I- Fug«
heran; ja die Komödie wurde selbst mit weit größe-
rer historischer Treue inscenirt, als es im Alexandra-
Theater zu geschehen pflegt. Jn der Anfertigung
der Kostümq in den Accessoires u. s. w. verfuhr
man fast mit der peinlichen Genauigkeit der Mei-
ninger. Das Beste: aber war das Resultat: nach der
übereinstimmenden Kritik unserer hiesigen Recensentew

welt war die Ausführung entschieden eine gelungene
zu nennen; Undspdas waren nicht einmalLeute, die
aus dem Komödiespielen sich halbwegs einen Beruf
n1achen, nein, es waren Damen-der besten Gesell-
sanft, hochgestelltesllkänney wie Eisenbahn-Directoren;
Staats-An«wälte u."s. w.· e
c -«-Mit«Eiaeys--s-Wort, Arrest-pas dasTheatsekwesenbetrifft sz——-wächst, sieutwickelt sich nndgedeihh soweites— in· »den· I LHäiideiis « der« TPrivatinitintive liegt— nnd- so
weist-die ·Mszitte«l·sdiesersreicheiix l sz «

«.

« " Rechts günstig E lautete sauch - das Urtheil über sdie
Vorstelluiigz Imit welcher-der ujunge «,,"«Verei-n« der

EIFreuiide scenischer »Kunst« seine Thätigkeitsserösfnete
Nichts iGeringeres -w-ar»es, woran er EseiiieKräfte
erproben wollte, als eine Komödie des sunsterblicheii

-sfranzösischenc Dichters. Moliåreis ,,Schnle derlMän-
ver-« gelangte rons den Mitgliedern dieses-Vereins-
dessen Hauptzweck es sist ,,Ta-lenten zur Ausbildung
und Entwickelung zu— verhelfents -am IS. November
im ;,«K-1"1nstlerclubs«—,-und, rvie schon bemerkt, im AU-

sgeineinen »in« wechtsbefriedigeiider "Weise zur Dar-
stellung. » s« c ·

Dieses Unternehmen aber ist um sosmehr zu bil-
«-ligen, als jdie Hoftheater — das französische nicht,
ausgenommen ——t »Mir-ganz ausnahmsweise eine«
Moliersche Komödie» in ihr» Repertoire aufnehmen. «

Aber Eines muß dazu kommen. Am Wollen allein
sliegks nicht, es muß xnoch das— Können shiiizukommen
und hierzu sbedarf -es der Lehrer. Nehmen wir an,
daß die Theater-Receusenten ihre Aufgabe getreulich
erfüllen und nicht— sich mit Theaterklatsch begnügen,
oder gar Persönlichkeit-Zu und Rancüne hiueinmengen,
sondern darnach streben, rechte, echte Dramaturgen
zu sein ——was durchaus nicht immer der Fall ist —-

nehmeu wir ferner an, daß die privaten Theater-
Direktoren nnd Entrepreneure nicht bloß Geschäfts-
leute sind, sondern wahre, begeisterte Knnstjünger —

was vielleicht uoch seltener zutrifft -— geben wir

schiießkich zu, daß die Neehkzähr dei«·Vszetkk«i"-"så"«iii«d
Kreisezur Pflege scenischer Kunst in.- ersterssiniesden
Cultus dieser Himmetstorhterj nicht gaben « des sei-gener:
Vergnügens im Auges habe: nehmen wir: das s Alles

-als«-"-wirklich:«besteheiids..saii, so istdamit noch-lange
nicht« : genug .-gefcheheii. iDie »Tages-presse 2hatdeuii

.«-d·och« immer andere Zwecke ..zu verfolgen, xassiidieispiii
Rede stehendenz den "Herren—« Theater- Directoren

»macht, ihre bildende ·.;uiid.· belehrende ,Aiifgsa«lze das
Publikum selbst häufig genug» zzii i eii1er»sa«st—kun»iibe-r-
ziszyizidiich ,fx·chiye»rezi, iiiidjeiieii Vszereiiieii »endl«i-c»h ist’s
eigentlich nicht allzusehr «zn yerargeiy ioe11n.»si·«e:»mehran »das- .,,Angen»ehine« denkeii, als . an j·da·s"·-,,Ni«itz-
,uchaA V V H» V "iiY«

« fehlte eben»an" einem;Centralorgaii,»an eiiiesjn
Theaterjoujrnasl«, das nach der angedeutetenRichtung
hin "alI·»ein imStande ist, den Vkängeln«abzuhelfen.

i Nun —- wie ein solidarischer Verband "v"o«·1i Dra-
rnaturgeti einerseits, undvon Schauspielern a«i·idei"«e·r-seits ixnEntsteheii begriffen ist, so ist«bere«its«sei1isolches Organ, das weniger die inaterielle,«al"s·"(»die
geistige Seite der Frage beriihri, »so ist deixirkaiich
eine solche Zeitschrift schon vorhanden. « i :

Es ist das, die i seit dem aJepte:ude-ksjd.i« Jgiu
"Mos«kaii« erscheiiieiide Yund "von »Herr-ais Scljapioivaloiv
iherausgegebeiie Motiiitszeitscljrift sitt« Draiiiatsziirgie
und scenische Kunst: ,«,«D·ie»Theater-Bib1iothek;« ««

Nicht ein Zufall ists, daß sie i11-8J.I2o«s·«kau-ersc·heiiit.
»Hier ,— so heißt es im Vorwort —- erstaud und
besteht suoch heute die beste russische Bühne; IHier
wurde der erste Versuch mit einein «»Volksthe«ater«
gemacht. Hier wurde der Unterricht in drainatischer

Kunst früher in das Programm des Couservatoriiim
aufgenommen als in St. Petersburg.. Hier ist. der
Sitzdes Vereins russischer Bühnen-Schriftsteller.
Jn Moskau leben und arbeiten mehre Specialisteii
und Autoritäten auf dem Gebiete der Theatergeschichte
und der Theorie dramatischer Kunst. Moskau Hist
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gebotene von Lydenbiirg unter Major Bushman
nahmen an dem Feldzuge gegen den Lasutohäuptling
Theil. Mit dem Fall Soekokuni’s, der sich fast«
vier Jahre hindurch siegreich gegen die Weißen hielt,
sind die Engländer unbestritten Herr in Südafrika,
die Unznfriedenheit der B o e r s v o n T r a n s« -

va al fällt jetzt nicht mehr erheblich in’s Gewicht:
ein paar Regimenter werden genügen, um die Be-
wohner der ehemaligen Bauernrepublik im Schach
zu halten. Vermuthlich wird jetzk die RCLIEMUIA
den Plan einer Eouföderation aller siidafrikanischen
Colonien wieder aufnehmen und, wie die Dinge
qugeublicklich sich gestaltet haben, scheinen der Durch-
führung dieses Projects nicht mehr allzugroße
Schwierigkeiten im Wege zu liegen. .

- Daß die Jrläuder den Umschwung der Dinge
in Afghanistan nicht ohne Schadenfreude betrachten,
ist bei dem allgemeinen Haß gegen das englische Re-
giment erklärlich. Welcher Art die B e u rt h e i -

lung der afghanischen Nachrichten
»in den irischen Blättern ist, zeigen
die Auslassiirigen des in Dublin erscheineiideti »Na-
tive«. Dieses Organ der Unversöhnlicheuschreibtt
,,-Unter den trivialsteii und erbärmichsten Vorwänden
entsandte die britische Regierung eine Armee, um
Afghanistan mit Jnvasion zu über-ziehen. Nach Be-
sitzergreifung der Hauptstadt schritt der brntale Be-
fehlshaber jener Truppen dazu, ein System von
Massenhinrichtungen auszuführen. Wegen keines an-
deren Verbrechens, als an der Vertheidignng ihres
Landes theilgeiioirinreic zu haben, wurden afghanische
Soldaten und Civilisteti Tag um Tag in Haufen
von je zehn gehcnkt. Selbst die eingeboreuen Prie-
ster entgingen nicht dem Sehimpfe des Galgens
Wären die Afglhanen weniger grausam und einpörerid
behandelt worden, so würden sie sich vielleicht den
Eindringlingeu unterworfen haben, aber die so
frevelhaft über sie verhängte fürchterliche sund wahn-
sinnerregecide Behandlung hat Schwärme von ver-
zweifelten Männern ins Feld gebracht. Siesind über
die englischen Marodeure und Mörder liergefallem

haben sie besiegt und genöthigt, eine Zuflucht in ei-
ner verschanzten Stelluiig zu suchen, wo sie nun

-Verstärkungen abwarten, mangels welcher sie sich
entweder übergeben oder vor» Hunger sterben müssen.
Die Züchtigung von Piraten, Räubern und Mör-

» dern ——· schließt das irische Blatt — sollte ehrlichen
Leuten stets Befriedigung gewähren, und aus diesem
Grunde hatten die jüngsten Ereignisse in Afghani-
stan in diesem Lande eine ermnthigende Wirkung«
«—- Die ParnelPsche Antirentbew e-
g u n g dauert fort. Parnell wohnte jüngst in der
Stadthalle zu Glasgow einem großen Vertheidigungs-
meeting bei; dasselbe war von mehren Tausend Ir-
ländern besucht. Es war bekannt gegeben worden,
daß Pater Murphh den Vorsitz übernehmen werde;
der Präsident Mr. John Ferguson theilte jedoch mit,
daß der geistliche Herr durch ein bischöfliches Verbot
daran« verhindert worden sei« Mr. Parnell wieder-
holte seine früheren Erklärungen über die Landfrage
Die aus die Sympathien mit dem Zwecke des Mee-
tiugs bezüglichen Resolutioneii wurden einstimmig
angenommen, eine derselben verlangt die Jnanklage-
versetzung Lord Beaconsfield’s und Lord -Salisbury’s.
——— Mittlerweile greift die N o th- u n t er« d e r
Landbev ölkerung »im Westen der Insel
immer weiter um sich. Die Herzogin von Marie-
brough, die Gemahlin des Vicekönigs von Jrland,

hat indessen einen freiwilligen Sammzlznxn
gen erlassen, in dein « sie zur Bildung betresseudier

VVereine auffordertz an- ·deren Spitze sie selbstspstehen
" will, nachdem sie sich der Theilnahme der einflnß-
«» reichsten Personen Jrlands versichert hat. Aus dein
’·Erlöse-sder Samsmlnngensoll nach Kräften"Nahrung,
Kleidung und Feuerung für die Bedürstigsten be-
schafft und außerdem dafür gesorgt werden, daß
arme Schulkinder mit den uöthigsten Bedürfnissen
versehen·iverden. Es herrscht fett! Zweifel, daß-diesser Aufruf im ganzen Königreiche den« lebhastestent
Anklang finden wird.

»

, » g ·
« Der Snltnn hat den« ihn anläßlich des t1irkischen«
N e uj a h r s t a ge s beglückwünschenden Ministern
und Großwürdenträgern erklärt, daß er sich bemühen
werde, den Glanz und die Wohlfahrt feines Reiches
zu erhöhen, Gleichheit und Gerechtigkeit für alle
feine Un t ert.h an e n zu » begründen. sz und den
Fortschritt den Forderungen des Jahrhunderts gemäß
zu begünstigeiu Vorläufig haben die Gouverneureün
A d r i a n o p el und Ja n i n a wegen Durchführung
der R efo r m e n« im Sinnedes Art. 23 desBerliiier
Vertrages« Commissioneii «,,ernan1it«,«·i11 welcheii ohne

· Rücksicht auf die Zusammeusetzutig der Bevölkerung
in Thracien und Epirus die «Piohaiuedaner das

entscheidende Wort« führen. «—"«—" Wie schleppend
langsam aber es in« der Tiirkei mit der Anbahriniig
der· ihr im Berliner Vertrage auferlegten »Reformen
geht, wird« daraiis»«ersicl)tlic«h", daß in« d·e»«r""w«ichti«gst«e»n
ihrer« europäischen Provinzen,, »in,M«ac·e«do11ieix»,» erst
jetzt die Notabeln desiguirt szwerden Hwelche J« das
Resortuwerk in Vorberathiing ziehen »«Tszsoll»e1«i. spErst
jetzt wurde in Salonichi eine aus BulgareuJGriechen
und Tiirkeri bestehende Commission ernannt, »welche
die Arifgabe hat, die besonderen« «Wiinsche · und
Bedürfnisse derProvinz zu formulirerp damitsdie
Pforte bei Promulgirung des Statussfür sMacedoriien
dieselbenberiicksichtigen könne,

»
« ·; « «» » i

Der ,,Pol. CorrJf geht uns« dem Cesuirutnsder
albanefischen Linn, ··"Prisreiid," untermszsk Deeeinbizr
ein Schreiben zu, welchessichsmit der Stimmung der
albanesischen Bevölkerung» in Betreff der« Abtretung
von Plava und Gussinjes an Montenegro beschäf-
tigt. Es wird iiidiesem Schreiheu v-i;s:i;ei:j»ex,,Spa1-
tung« gefprocheu,«· die im— Lager Liga»«herrsc«he.
Die Leiter des Bundes seien in Betrefs««desseti,- was
jetzt geschehen «» solle, durchaus. entgegengesestzter Au-
sieht» Die Losung derjEinensz. la11te«t:szKan1pf«l ,,Sie
wollen, use heißt es iii dem Schneide» daß Gussinje
und; szPlavasz den »Mo.ntenegrinern nichts ausgeliefert
werden undwären bereit, dafür mit den Waffen« einzu-
stehen. Die Anderen dagegen, und zudiesen gehört
der oberste Chef der Liga,Jussuf Bey und der Volks-
tribnn Ali Dragtis, sehen das Gewagte eines sol-
chen Beginnens ein und wären bereit, der harten
Nothweridigkeit Rechnnng zu tragen. Jussuf Bey
hat sich bereits dem Stabe Achmed Niukhtar Paschas
angeschlossen und wird versuchen, in Gussitije seiner
Anschauung Geltung zu verschaffen. Nebst dieser
Spaltung im Lager der Liga dürfte .die verzweifelt
ökouomische Lage und der streuge Winter. einer fried-
lichen Austragung der in Rede stehenden Angelegen-
heit Vorschub leisten Die« Bewohner der Kreise von«
Djakowa Jkep uud Kalkandeln, wiewohl durchwegs
bewaffnet, weigern sich entschieden, ihre Heinraths-
orte zu verlassen und nach der montenegrinischeii
Grenze zu marschiren.. Als Grund « dieser"Weige-
rung geben sie den Nothstand an, der wahrhaft er-

fehreeketide Dimensionenangesitoizzmeii hat. Den äu-
ßeren Eindrückenincich zu urtheilen, haben die Organe

«« Pftjkrtesaukh angehört, dieAlbanefenzum Wider-
statide aufzureizensx - »Sie haben» vielmehr "seine Anzahlvon Agitatoreii -»verhaftet, welche die Bevölkerung
zu einenisAufstande sverle"i"ien,sbollten. In Kälkandeliy
Jpek, ·Djakowa, Prisrend wurde gleichzeitig eine
Anzahl ««von Hodjas, Derwischen und Beys festgenom-
men und über Mitrowitza snach Salonichi abgeschickt,

»« wo "sie«vor«t,äiszifig» internirt werden. Unter«diesen-be-
findet auch der · wütheiide Agitator Hodja «Meh·-
vmed.« ·

"

» »» — «, . . .

« zuiaud- » -.

Dorthin, ·17.. «December.« Es» dürfte inneuerer
Zeit wohl kaum ein Modernes« Staatswesen die That-
sache zu« verzeichnen haben, daßsfein ·Geldbedarf,
d. i. die Staatsausgaben; gegenüber dem Vorjahre
sich vermindert hätten; vielmehr sehen wir allent-
halben die Staatsbndgets stetig von Jahr« zu Jahr
steigen; —— Eine gleiche Wahrnehmung ergiebt auch
fürvRiißlaxid das pro 1878 realisirte
R esi chis b u d g e t : dasselbe« überragt niitspseiner
Totarsziffer (so0,515,612 Rot) das vokjcihkige
Budget iijitsp der nicht nnbeträchtlicheii Summe von
c. 153 iMills Rbl. Dennoch blickt aus dens vom
Reichscoiitroleitr »in seinem·Berichfgelieferten Ta-
dellenszdas im Ganzen glücklich durchgeführte Princip
dergSfzarsaiiikeit vortheilhast «·«h»itid1.trch. Von den
16 einzeln ausgeführten· Geireralbraiicheiii 7d"esTöffe1it-
lichen Hitiushaltes begegnenszivir gegenüber dem Vor-»
jahre in 10 szBranchen einer meist 1inerheb1szichet1
Mehrausgabe," "«in nicht, weniger »als «6«aber einer
Minderausgabez dabei ist«-« der Grund für« die Zu·-
nahme der Staatsausgaben fast« sausschließlich in den
mitdem Kriege zusammenhängenden Ausgaben zu
erblickenz "·. · »«

""«

«« J «»

" EinPMehrausgabe gegenüberdeni Jahre 1877
ist« zu verzeichnen auf den Gebieten des S"t"aatscredits,
der obersten Staatsinstitutionen, in den Nkinisterien
des Kaiserlicheii Hofes, des Auswärtigeiy des Innern,
der Polksaufkläriing,"derWegebauten und der Justiz,
ferner des Reichsgestütweseiis und der Civilverwak
tuug des transkaukasischen Gebietes; einer «Minder-ausgabe begegnen wir im Refsort des hlg.«-Shno·d,
der Ministerien des Krieges, der Mariae, der Finan-zens und dejcDomänen sowie im Refsort der Reichs-
«controle.«, » . " : » · »
» J« Die bedeutendsten Mehrausgaben beanspruchte in
dem» uns beschästigenden Finanzjahrekdas Capitel der
Staatsschnldem nämlich « 140,326,91"0 RbL gegen
115,085,332 Rot. im Jahxe«1877, d. Les; Mir-
lionen RbL inehr als im Vorjahre. (Jm Jahre
1876 belief sich dieser Ausgabeposten auf 1093 Mill.
Rbl.) Diese Mehrausgaben wurden, wie der St. Pet.
Her. hervor-hebt, bedingt durch die in diesem Jahrebe-
ginnende Zinfenzahltcng für die erste orientalischeAn-
leihe und die 5proc. auswärtige Anleihe vom Jahre
1877 (16,6 Mill. Rbl.), durch die Zahlungen für
die knrzterniiiiirten Schatzscheine 1. und II. Ser»ie,
sowie endlich dadurch, daß das Fallen des Courfes
eine Mehrausgabe von 8 Mill. Rbl. hervorrief. —-

Die Mehrausgabe des Piinisteriiim des Innern im
Betrage von etwas über eine Million ward durch
die Verstärkung der Localverwaltung (Polizeiwesen 2c.)
wie »durch das Steigen der Ausgabe» für die Arre-
stanten veranlaßt, deren Zahl zunimmt und deren Unter-

1879.

halt beidem Steigen der Preise mehr als früher zu
zu stehen"ko«mmt. Wenn auch das Budget des Mi-
nisterium des Kaiserlichen Hofes um 1 Will. Rbl.
gegen das« Jahr 1877 gestiegen ist, so ist es immer-
hin um mehr als 1 Mill. Rbl.·.geringer, alsin den
drei vorhergegangenen Jahren. .- «

Die größte Miuderausgabe gegen das Vorjahr
(um 8,195,055 Rbl.) weist das Finanzmitiisterium
auf --- hervorgerufen theilweise durch den Umstand,

«daß bei-der, gegeniiberdem1877 sehr verringerten
Zuckerausfltht 2,860,133 Rbl. « weniger an Accise
(für ausgeführten Zucker) zurückzuerstatten war, vor-
Uehmlkch «« aber dadurch, daė beider sehr verstärkten
Einnahme vieler Eisenbahneii an Garantiezahlungen
5,8 Mill. Rbl. weniger als im Jahre 1877 zu ent-
richten waren. —-—- Die zweite Stelle nimmt das
Kriegsmitiisteriurti ein, das»3,637,759 Rbl. weniger
als im Vorjahre vcrausgabt hat. Diese Ersparniß
ergiebt-sich daraus, daß nach Reducirung der Armee
nach der Beendigung des Krieges vielerlei Vorrath
übrig blieb, der eine Neubesihasftitig unnöthig machte.

» Excelleuz · der Gouverneur, Baron
U exkiil l - G ü l d epnb asu di, ist, wie die Z.
f. St; u.««Ld. me1det,"·.am»sz14.d. Vers. mit dem
Morgeuzuge nach St.- Petersburg »abgereist, woselbst
er, demkgeiransiiteir Blatte zufolge, bis zum Januar
-kü-iifti»gen- Jahres. verweilen wird. Nach uns zuge-
gangene·»ti- Jnforsuatibneu»»» hat Sex fExcelleiiz "die..Ab-
sichtkliiid gegeben, uochini Lai1ferdieser" Wochqzund
zwar voraiissichtlich" am «Mitttvoch, zur "Revision" der
Behörden hieselbst anszutrefseti».s-z »j-

»— He. Mai. der Kaiser hat für die von dem
Minister des Jnnerir Sr. Viajestät uuterbreiteteti
Ergebenheits-Kuudgebungesn« Lfllergtiädigst Seinen
D— a uk zu eröffnen geruht? demPernaicer Börse«-
««-Com«it«6, den Freiwilligeni FeuerwTehr-Verbiitide«n· zuToropez und Porchow," der Directioii der estnsisschenGesellschaft ,,«Kalewipoeg«, dem lettischeniConritåzur
Feier des Festes zur Befreiung von der Leibeigen-
sehaftin Fkurland und denSchülern der ParochiakSchule voii St. sMarieinViagdaleiien in Estlaiidx

——L »De»m neuesten ·Hefte«· der« Mittheilungeri der
Kais. Gesellschaft zur Hebung des russischeii Seetvesens
istz wie wie aus dem St; Ver. Hex; erfahren, ein
Placizum Ausbau des Baltischporter
"H.a.»f e n s beigelegt, sdessenVerivirklichuug auf« etwa-
172 Millionen Rubelzu stehen käme. Der aus"ge- «

baute Hafen» wiirde åsich danach« von »der durch
Peter den :G»r«oße1»1, resp. Katharina Il.,»" iingelegten
und seitdem« »verfallenen» I FestluigII bis zurjStadt
Btaltischport ausdehnen( Gegeinbärtig i bietet Bal-
tischport das »e»igenthiinil»ich·e "S«chaus»piel, daė eine «
Eisenbahn an einen Ort zum Meere gestehe« ist«-«,-
ohue Kunstbauten eitrgeregelter Seehandel kaum
möglich ist. . » « «

Rigiy 13. December. Auf der am gestrigen
Abend stattgehabten -7-7. J a h r. e s v e r s a m m-
lung der literarisch-praktischen
Bü rg e r v e r bind u n g verlas, wie wir der
Rig. Z. entnehmen, zunächst der, Secretär O. Müller
den üblichen Jahresbericht. Darauf erfolgte der
Rechenschaftsbericht des Cassafiihrers Rathsherrn
Burchard. Das letzte Gesellschaftsjahr vom 1. De-
cember 1878 bis I. December 1879 ergab für die
Hauptcasse einen Capitalzuwachs von 1396 Rbl. 86
Kop., so daß sich nunmehr dasgesammte Capital
dieser Gasse, einschließlich des unautastbaren Fonds

auch das natürliche Centrum der ganzen schauspiele-
rischen Küustlerwelin Hier kommen aus allen Enden
des Reichs Acteure undiEiitrepreneiire zusammen,
hier trifft sich Alles, was vom und für das Theater
lebt. Jn Tlioskait werden die meisten Engagements
geschlossen und besteht nach Schluß der Saison eine
Art von Theaterbörse . .

.« «
« Unter solchen Umständen erscheint der gewählte
Ort allerdings als passend. « «

Das Programm der Zeitschrift ist ein sehr· weit-
gehendes. « g

Sie will im Wahrhaften Sinne des Worts eine
,,Bibliothek« sein, sowohl was das Repertoire, d. h.
die Bühnenliteratur betrifft, als auch hiusichtlich
aller Seiten« der ausübenden dramatischen Kunst. "

Nicht bloß die Fachleute, und unter diesen den Re-
gisseur, wie den Scha;1spieler, den dramatischen Amor,
wie den Recensentesy nein, -das gesammte gebildete
und theaterliebendei Publikum hat dieses Werk im
Auge.

Der erste Theil eines jeden ca. 30 Bogen star-
ken Bandes enthält dramatische Dichtungety die bis-
her nicht gedruckt sind nnd zumeist solche, die vom
Comitö der Theatercensur nicht zur Ausführung in
den Residenzen zugelassen wurden.

Dann folgen Memoiren, literarische Essays, Ab-
handlungenaus den Gebieten dramatischer Theorie
und der Bühnentechnih Correspondeitzetc aus dem
Auslande und der Provinz, Recensioneiy ein biblio-
graphischer Auzeiger und Rcpertoire-Uebersichten.

»Wer Vieles bringt, wird Manchem etwas brin-
gen« «—- das scheint das Piotto der Redaction zu
sein, der jeder mögliche Erfolg zu wüuschen ist.

Außer diesem dickleibigen Jonrnal hat uns der
Herbst noch ein anderes Preßorgan für Biihnenwesen
und Theater-gebracht: den »Souffleitr« —- eine zwei-
mal wöchentlich in großem Format erscheinende

Theaterzeitung, die sich bisher schpu manchen Freund
erworben hat. . « . s sz . »

Selbstverständlich verfolgt dieses Organ, das rin-
ter der Redactiou eines durchfeine laugjährige Re-
ceusentetrthätigkeit sehr bekannten Nizannes erscheint, der
zu den besten Kennern unserer»Theaterverhältnisse
gehört —— ganz andere Zwecke »als» die ,,Theater-Bi-
bliothek«,«.. »Es bildet. gewissermaßen«-ein»Reservoir
für alle Ereignisse und Vorkommnisse» der»-Tagesge-
fchichte des Theaters; bietetabezrseiuen Lesern,».-außer
Kritikeky»k.Chroniken, -Anekdoten,— Nachrichten, aus der
Biihnenwelh auch noch ernstere Artikel, wie denn
z. B. in ihm u. A. auch eine Geschichw der russisehen
Oper— erscheint. s - . » ,

Wir können uns also· sicher nicht« beklagen:- wer
lernenxwill, der kann was lernen,- und wer sich in
der Kunst erproben will, dem stehen hier, außer den
geschlossenen« Vereinen, die Clnbbühnen offen, wenn
es ihmnicht gelingt, in jenen Aufnahme zu finden.
Unter den Clubbühnen thuen sich? am· Meisten her-
vor :" der sogenannte ,,Prikaschtschik-Clrib«,oder der
,,Verein ivon Kaufleuten zu» gegenseitiger , Unter-
stützung«, und der ,,Erste St. Petersburger gesell-
schaftliche Verein«. Jn beiden Localen spielen ab-
wechselnd Schanspielertrrtppen der Provinz und Lieb-
haber. » . . «. ·

i Der »Künftlerclub« scheint seine früheren drama-
tischeu Vorstellungen nicht mehr veranstalten zu
wollenj Dafür hat er in dieser Saison einUnterx
nehmen in Angriff genommen, das, ebenso interessant
wie neu, allgemein großen Beifall gefunden«hat. Es
sind das Feste, die zur Erinnerung an große Dich:
ter und Künstler gefeiert werden und bei welchen sich
die Schivesterküiiste die Hände. reicheIIF eineReihe
nkufikalischer Compositiokien zu Dichterwerkem lebende
Bilder, die Episodeii aus ihnen illustriren, Declama-
tionen, Ausführung einzelner Scenen aus dramati-
schen Dichtungen bilden das abwechsluugsreiche, meist

in»künstlerischerkVollendung unter Betheilignng beden-
tender Kräfte ansgefiihrte Programm dieser Abende.
So· hattet: wir im October einen gelungenen ,,Pnsch-
kin-Ab·end«, wird morgen ein »Lermontow-Abend« statt-
finden. Jn Aussicht stehen noch ein, ,,Gogol-Abend«-«,
eine ,,Gribojedow-Feier«, eine »Tn«rgenjeip-Feier«, ein
»Glinka-Abend« u. s. w. e »;

» · » «

Ja «——» man amüsirt « sich ins-der· Residenz, und
wollte man nach dem täglichen Vergniignngsszlnzeiger
urtheilen, so wäre man versucht zn glanben: »Bei-
o6c«r»on-1-·I-«6nako1,10nyqk10!«« »— - « ». «

Universität, nnd Schule.
Von Seiten einer großen Anzahl Studirender der

Medicim welche in detnjetzigen Wintersemester der
Anatomiein Berlin besnchen, ist. dem Prosessorder
Anatomie, Geh. Rath R eixchert —- welchey wie
bekannt, früher der Universität Dorpat angehört hat
——. an seinem letzten Geburtstagq welcher aufden
20. Decbr. fiel, eine O vat io n-bereitet worden.
Ein Comitå von Stndirenden beglückwünschtq laut
Niittheiliing der ,,Voss. Z.«,.den Gefeierten in seiner
Wohnung, während der Hörsaal, in welchem-er seine
Vorlesungen hält, mit Guirlanden undTvpfgewächfeti
gemückt war. Der Professor eröffnete seine Vor-
lesungen, sichtlichxergriffen über die ihm dargebrachte
Auszeichnung, mit warmen ·2Daukesworten, unter
Betonung des glücklichen Verhältnisses, welches zwi-
schen ihm und seinen Jüngern nun schon seit Jahren
bestehe. Jm nächsten Monate wird, wie alljährlich,
als Nachfeier dieses Tages ein ReicherpCommers
abgehalten werden. ,

— Am 19. Der. starb in R o m, nach längeren
Leiden, 30 Jahre alt, Franz Boll,, Professor der
vergleicheiiden Gewebelehre und Physiologie an der
dortigen Universität. "Prof. Boll ans Nenbracidem
bnrg gebürtig, war längere Zeit Assisteiit am Berliner
physiologischen Jnstitnt Er hat sich in weiten Kreisen

bekannt gemacht und Lein dauerndes Andenken in der
Wissenschaft zgesichert dxurch iseine Esxntzdeckung des-Seh-
Roths iirdenAugen des« Menschen nnd der Thiere-
»Prof. Boll hatte sich erst, vor wenigekrMonaten mit
einer; Tochter des. verstorbenenszKlinikers Professor
Tr au ·b e verheirathet.. . - z« - .

»

.

, z. - i .-Mnnnigfalstsi-gen. - » «, ,

Zum Schntz der Vögel. In Demmity
einer kleinen Stadt! in"Poknmern, s hat- der Rector

-sl)r. Schumann einen Knabendllzogelschntzverein -in’s
Leben gerufen, der bereits 100 --Mitglieder zählt.
Die Statuten dieses Vereins sindspfolgendu Mitglied
kann jeder Knabe werden, wenns-er das zehnte Lebens-
jahr znrtrickgelegt hat, wenn er den rechten· Sinn und

xdas rechte Vevständniß zum Vogelschutze befitzt Tand
-m-an ihm zntranentskanm daß sein Angaben und An-
zeigen in Betreff des Vogelschustzes stets- auf Wahr-
heit beruhen. Die Niitglieder sverpflichterr sichx I)
die nützlischeti Vögel, namentlichdie Singvögeh beim

Nisten und brütensnicht zu störenz 2) selbst skeine
Vogelnester auszunehmen ;- 3) nichtzzn dulden, daß
es von Anderen geschehe;« 4) auf« das Wegfangen,
besonders im Frühjahr, stets ein wachsames Auge zu
haben; Z) den Vögeln anch im Winter ihren Unter-
gang durch» Schntz nnd Ansstreiien von Futtetzu ver-
hüten zu suchen; s) in Fällen, wo« selbsttätige Hilfe
und Abwehr unznreichend fich erweisen, dem Rector
Anzseige zu machen, damit derselbe Weiteres veranlasse.
Der den-Vögeln werdende Schutz svll anch ausge-
dehpt werden» auf Ohstz Straßen- und Waldbäume, auf
Blumen in öffentlichen Anlagen, besonders im Fried-
hose, anch auf besonders nützliche: Thiere der"Land-
und Forstwirtschafh Wie z. B. Jgel, Fledermäuse
und Blindschleichem Den Mitgliedern dieses Vereins.
werden von Zeit zu Zeit entsprechende Vorträge
gehalten. « «
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von 16,000 Rbl. auf 31,369 Rbl. belälift —- Als-
dann statteten die Vorstände den einzelnen Cnrato-
rien die üblichen Berichte über die ihnen Untergebe-
nenAnstalten ab, Volksküche, Taubstuiiiineiischnlq «
Lnther-Sonntagsschule, Waiseiischule, Freifchule für
Mädchem Sprofksche Arbeiterwohnungen und Dienst-
boten-Uutckftützungscasse, MagdaleneinAsyl &c. Bei

" den dann stattfindenden Wahlen wurden der Director
Alfred Hillner auf ein Jahr, der Casfaführer Raths-
herr Burchard und der Bibliothekar Anton Buchholtz
auf drei Jahre wiedergewählt. — Schließlich legte
der Director der Versammlung noch einen Vorschlag
der Redaction des ,,Rig. Kirchenblattes« vor, nach
welchem die Bürgerverbindiiiig gebeten wird, die bis-
her in den ,,Rig. Stadtblättern« veröffentlichteiiKir-
chennachrichten ganz einzustellen und diese Veröffent-
lichung dein »Kircheiiblatt« .zu überlassen. Es wurde
beschlossen, in dieser für die Bürgerverbiiidung wich-
tigen Frage noch vor Jahresschluß eine aberiualige
General-Versammlung zu berufen.

—- Zur Vorberathung des Projects, betreffend die
Erb an ung eines Stadthauses ist,
wie die Z. f. St. u. Bd. hört, »von niaßgebeiider
Seite eine Conimissioiy bestehend ans dein Stadt-
hanpts-CollegeiiKett-dolus, Stadtrath C. Hvlst, Stadt-
verordnetenstnieriem und Jatsch und dem Stadt-
architekten Schmähliiig niedergeseßt worden. . s

In Miso! geht, wie die Revsp Z. erfährt,,daci Re-
valer B ö r s e n - C o m i t e mit dem Plane um,

« seine Thätigkeit durch Anstellung eines ständigen sta-
tistischen Secretäis zu erweitern. Cfss steht zu hoffen,
bemerkt das genannte Blatt, daß das geplante Un-
ternehmenErfolgszhabeii werde und das; in der Folge
auch die in Reval, wie es bereits in Riga geschehen,
von· eompeteiiter Seite aiisgefertigteii stehenden Berichte
über— den Handel Revals eine längst- fiihlbare Liicke
zu ergänzen beniüht fein werden.

— Heute Morgens jgegeii 9 Uhr, schreibt der
,,Rev. Beob.« unterm Ist. d. N"i»ts., bot sieh uns ain

Nieeresstraiide ein iniposaiites Schauspiel dar« Der
tobende Sturm, der sich bereits in der vorigen Nacht
gewaltig, erhobeii--hatte, jagte heulend »die fchänmende
Fluthanfkden Strand: die schaunigekröiiteii Wogen
prallten donnerndlan die Felsblöcke schäumend zischend
empor und sprühten in gewaltigen Sätzeii iilser das
niedrige weftliche EBollwerkx Verhäiigniszvoil aber
war »die aiifgeregte See einem Tiiiisereiii Hafen zu-
steuerndens Schiffe sgeivbrdeiu Wie wir— erfahren,
hat der Sturm den dänischeii Dampfer » B e n e -

d i c t e K un t « (adr. an das hiesige Han-dluiigs-
. haus R. "Förster, Ladung 807 Faß Oel) heute früh

ZUhr von« der Rhede hinein und an das Bollwerk
»« getrieben. Wind, Wellen und die Dunkelheit hinder-
U tcjn dasselbe, die Einfahrt zu finden,.durcl) den hefti-

gen Wellenschlag und den beständigen Anprall verlor
esdas Bugsprietz den Mast, beschädigte das "Boll-
werk erheblich und hält sich z. Z. kaum über dem
Wasserspsiegely Die «Maniifchaft und der Capitän
sind glücklich gerettet; die Frau des Letztereii hat
bei der Rettung » Verletziingen ain Arm davonge-
tragen. "« i

In« Witau ist, wie das dortige Blatt meidet, auf
der« General-Versammlung des Mitauscheii G e-
w e r b e - V e r e i n s, am» Montag voriger Woche
an Stelle des weil. Oberhofgerichts-Advocateii P.
Wachtsmnth der Stadtsecretär F r i e d e n t h a l
zum Vereins-Präsidenten gewählt worden.

St. Prteksbnrxh 15. December. Die alte nnd
leider noch immer » ,,ewig neue« Frage über die
Ursache des niedrigen Cou»rss"tan-
des der russischen Creditpapiere
wird in einer Berliner Correfpondeiiz der in Mos-

·kan erscheinenden Rufs. Z. abermals aufgeworfen
und dahin beantwortet, daß den größten Theil der
SchUld « an dieser Calamität Niemand Anderes, als
die— St.·«Petersbu«rger Börse trage. ,,Jih habe«,
schreibt der« Berliner Correspoiideiit des angeführten
Blattes, mit Dntzenden hiesiger Bankiers gesprochen,

. «die.».aiifrichtig von Tage zu Tage auf ein Steigen
des Werthes der russischen Valuta, immer aber ver-
geblich, » hoffen; · Und wer» hindert die Berliner
Börse daran, den Conrs des russischen Rubels in
die Höhe zu treiben? Kein«.Aiiderer, als ihre Col-
legin,.die St. Petersbnrger Börse. Diese merkwür-
dige, Erscheinung erklärt sich auf folgende, sehr ei»-
fache«Weife. Sobald der Cours des Rubels auch
nur etwas steigt, beeilen sich die St. Petersbiirger
Bankiers, Massen-von russischen Creditpapiereii an
der Berliner Börse zum Verkauf zu bringen und

« sorgen durch« eine derartige Ueberschweniinung
des Berliner Marktes mit russischem Gelde selbst
dafüy daß der Werth des Papierriibels sofort wie-

der zurücksinkt » Die Börse sieht die russischen Credit-
billets nur als eine zum Kauf und Verkauf bestiininte
Waare an und sucht dieselbe sbei jeder« kleinen Preis-
stelgeriing loszuschlagen. Bisweilen ereignet sich

« auf der Berliner Börse folgender Vorgang. Um
12 Uhr verzeichnet der Wechselcoiirs auf St. Peters-
burg ein Steigen um 1 oder 2 Procent; uni 1 Uhrhaben -die hiesigen (Berliner)· Banquiers von ihren
St— Peketsburger Collegen bereits den Auftrag ex-
halten, für ihre Rechnung etliche 100,000 Rbl. so-
fort zu verkaufen; schon iiin 2 Uhr tritt in Folge

« dessen bereits ein abermaligerszbeträchtlicher Rückgang
der russischen Valuta zu· Tage und diese Erscheinung
ist in der That ganz natürlich nnd begreiflich« —

» Was die St. Petersburger Börse betrifft, so kanns d« »MDIWA«, welche die vorstehende Berliner

Corresponderiz reproduciry auch das Verhalten dieser c
Börse nur als ein durchaus natürliches ansehen; ja i

sie bezeichnet eine derartige Handlungsweise als un- s
vermeidlich, »so lange der PapiergelwEmission keine s
festen Schranken gezogen wären. (

·——" Ueber den Gesundheitszustand Ihr. Mai. der i
K a i s e r i n veröffentlicht die Sonnabend-Nuinmer
des ,,Reg.-Aiiz.« gleichzeitig drei, von Dr. Lllhschewski
und dem Leibmedicus Botkiu unterzeichnete Bnlletinsx
I. »Cannes, 13. (25.) December, Wiittags: Jhre iBiajestät hat im Laufe der letzten vierundzwanzig
Stunden weniger gehustet; der- Schlaf war gut, der
Appetit befriedigend, die Temperatur Abends 38,1, «
der Puls 100. iDes Morgens war die Temperatur
37,9, der Puls 116«. — I1. »Canues·. 13. (25.)
December, 11112 Uhr Abends: Die Temperatur 3-7,8,
der Puls 96. Die Besserung schreitet fort, der Appe-
tit hält an; regelniäßiger Schlaf hat sieh eingestellt,
der Husteii schwindet, die lträfte nehmen zu.« ——«»III.
»Cannes, 14. ·(26.) December. Die Besserung setzt
sich fort, der« Husteli stört Ihre Tlliajestiit nur noih
in geringem ålltaße, der Schlaf ist recht gilt Und bei
fortdauerndem Appetit- sind die streifte« gestiegen.
Gestcrn Abends war die Temperatur 37,8, der Puls
W, « heute Morgens die Temperatur 37,9, der
Puls 112.« » r

— Die zliunnuer 136 der Gesetzsaincliluug ver-s
öffentlicht einen Allerhozchsteii Befehl, welcher die
über das Verniögeii des General-Minore; von szder
Suite St. s;l)iajestät, Baron Nitolai Me he ndorff,
im Jahre 1878 eiugesetzte VormundschaftsWerivaltung
aufzuheben anordnet « ·

—- Se. Ntajs der Kaiser hat unterm 24. v. Mit-Z.
dem Qberingenieur des früheren 4. Eisenbahn-Ba-
taillons, Hofrath G ö t t e, fur Auszeichnung im
Dienste während des letzten Krieges, den St. Animu-
Qrden Z. Classe zu. verleihen geruht. "

.
— Der japanesisihe Gesandte am

St. Petersbnrger Hofe, Herr sJJiissi, hat, wie die
,,:Jiuss. Welt« aus guter Quelle erfahren haben will,-
unt einigen Biostauer Kaufleuten: einen-Vertrag
geschlossen, demgemäß eine große Quantität. Seide
fur russisihess Fabrilen unter Vermittelung , der»
japanesischen Gesandtschaft d i r ect a u s Jap an s
bezogen werden soll. Eine Partie von 5000 Pud
soll bestellt sein und« in nächster Zeit in Niostaii
eintreffen. «« s z« « .

«» —— Behufs Hebungd er Landwirth-
s ch a ft in Rußland wirdj wie die ,,Russ. zWelt«
berichtet, das Domänenministerium im kommenden
Jahre gegen 30,000 Rubel verwenden, davon u; A.
15,000 Rbl. für die Ziichtung von Racevieh »und
8000 RbL für die Organisirung von landwirthschafk
lichen Ansstellungen. «« ««

— Die »Rnss. Welt« erfährt, daß die C o d i-
ficatioiis-«VerwaltriiigdesMarine-
Ministerium gegenwärtig aufgelöst und die
Sachen derselben der Canzlei des Ministerium über-
geben werden sollen. Die «Veranlassung dazu soll
eine unlängst vorgenommene Revision gegeben haben,
bei welcher, wie verlautet, sicheiiiige wichtige Un-
terlassungen herausgestellt haben. . «

In Wicballtu ist, dem ,,Ev. Wochenbl.« zufolge,-
ain 8. v. Mts·. die n e u e · K i r ch e der dortigen
evangelischen Gemeinde, die sich bisher mit einem alten
verfallenen Bethause hatte behelfen müssen, einge-
weiht worden.

Im Eharliolikschen beabsichtigtz wie wir in der
Niosk Dtsch. Z. lesen, der Großindnstrielle Tere-
sihtschenko, nach der «Nelieii Zeit« ,»

eine
Z n ck e r b a h n zu bauen, d. h. eine Eisenbahn,
welche seine eigenen, wie die· von ihm gepachteteii
Znckersiedereien unter einander verbindet Und außerdem
den direkten« Anschluß an die« Kursk-Kielver, s Char-
kowcr und Ssunnyschc Bahn ermöglicht. «Die neue
Bahnsoll eine Länge von 200 Werst haben und an
der Seima im Gouv. Tschernigow enden." ·«

Ins sllMllußlaud findet sich« im letzten Hefte
des »Christsl: Volks-bot« eine' Uebersicht über das
Größeuverhältiiiß der de u t s ch - I u th e ri-s ch -e n G e m e i n d e n in den beiden Propstbe-
zirken des Südens. Wie der St. Pet. Her. der
genannten Quelle entnimmt, zählt der erste Propst-
bezirk 17- Kirchspiele mit zusammen · 69,459 Einge-
pfarrten., Das zahlreichste Kirchspiel ist das— Klö-
stitzsche in Bessarabien mit 7947 Seelen, das kleinste
das Hoffnungsthaksihe mit 1921 Seelen. Vacant
sind die Kirchspiele Kassel, Glücksthah Wornis, Jo-
haunesthal und Neu-Freudenthal mit zusammen
16,648 Seelen. —- Der zweite Propstbezirk zählt
14 Kirchspiele mit zusammen 50,744 Seelen. Das
zahlreichste Kirchspiel ist daselbst das Graunansclke
mit 9998 Seelen, das kleinste das Jelissawetgradsche
mit 1121 Seelen. Vacant sind gegenwärtig 4 Kirch-
spkelh nämlich. "Hochstädt, Alf«-S«chwedeiidorf, Tagan-
rog nnd Kronau mit zusammen 11,048 Seelen. Es
sind also in beiden Propstbezirken zusammen 27,756
Seelen ohne geistliche Bedienung, oder doch nur mit
Vicariatsbedienung, die bei den großen Strecken«
und ··den eignen zahlreichen Gemeinden. nur sehr
mangelhaft sein kann.

·

««

Zins Ilckm wird der Rufs. Z. berichtet, daß auf
den dortigen Besitzungeu des Grafen Sihuwalow
und des Fürsten Golizhn die Bauern in Folge
falscher Vorstellnngen und Ger1ichte, die unter ihnen
verbreitet sind, sich zu einem W i d er stande g e g en
die O b r i g ke it verleiten Iassen , der nicht leicht auf
friedlichem Wege wird beseitigt werden können—

YOU-e Ydtptlche Zeitung.

Sie gehen namentlich nicht darauf-ein , sich dem C
obligatorischen Bauerlandkaufe, ««welcher mit Unter- 11
stützung der Regierung durchgefizhxtz werden soll, zu S?
fügen, obwohl von den örtliches TBehördeii nnd der d
Geistlichkeit alle Mittel der Ueberredung versucht i1
worden sind. · « ·« · « u

-

- v dgacalcn,
S

Wie bisher, so ist, den »Nowosti« zufolge, auch z
für das kommende Jahr der hiesigen ·r us s i s ch e n ;

öffentlichen Bibliothek von Seiten z
der Regierung eine Subvention im Betrage von z
800 Rbl. zugesichert worden. ;

«l.—.—j-T--..———-.—-—-—.

xAns Metteruictks narhgelassenen Papieren r.
Unter diesem Titel liegt von dem schon in ein-

zelnen Anszügeii unseren Lesern bekannt gewordenen Ä
Niemoirnenwerk der erste Theil, in zweiBänden be- «

stehend, vor. Herausgegeben von dem Sohne des
Staatskanzlers Fürsten Richard von Nietternich-Win- «

net-arg, geordnet und zusammengestellt von Alfons «

v. Klinkoioströin.. - . »«
Der Prospect theilt mit; daß das Gesammtwerh

»nach..Zeitabschnitteii und theilweise nach Niaterien ««

geordnet, vier Theile, welche je nach« Umfang in zwei .«

und mehre Bände abgetheilt werden«, un1fassen.w"erd»e. «·
Der-vorliegende erst e T heil (vom Eeburtek
tage 1773 bis 1815) enthält in zwei Bänden das «

I. bis 3.sz Buch, nnd zwar: »eine autobiographische ««

Denkschrift des Fürsten: ,·,-2l)iateriali.en zur. Geschichte ·«
ineines öffentlichen Lebens-X« —- Galerie berühmter ]
Zeitgenossen. ,,Die Porträts Ngpoleoiis undiAlexam ]
ders, geschildert von "2).)ietteri1ilh, undkteine»Samnnnng «·
von Briefeiy Vorträgen, Depesihen und. Denksihrip
ten Nietterniihsh zur Ergänzung «und Erläuterung
der Autobiographie.« ·

«

« " - Es« - ? - »
- Der zw e it e T h-e«.i».l-·.(voi«i 1816 bis März «.

1848) umfaßt: »die Schrifteiisaiiimlkuiig aus der Zeit-z«
von 1816 «bis-1.848 nebst-kurzen« Schilderung-en «be- J
rühmter Zeitgenossen, wie Dom ålltijgueh Carlo Al- i
berto, Louis Philippy Canniitig u. aus der Feder ·

Vtetteitiichsz dann die Fortsetznng der autobiograk
phischen Denkschrifn ,,L«eitfaden zur Erklärung mei-
ner Denk- und Handlungsweise«, mit einem Schluß-
capitel: »Mein Rücktritt«. «

« «: 3 J -
Der dr i tte T h e i l»(«1k848—41850) bringt:

»Ansziige, ans dem Tagebuche der Fürstin "Melanie
Nietterriich mit vielen Beilagen aus der Feder des
Staatskauzlers. — Briefe Metternichs aus den leh-
ten Lebensjahreiy 1854 bis 1859. —- ,,Mein po-
litisches Testament. « Eine Denkschrift Nietter -

nich’s. « ·» « , . —s Der v i e r t e T h e il« enthält folgendes-nach
Niaterien geordnete Schriften : »Z)Jiiscellen, Anekdoieiy
kleinere Begebenheiten und Curiositäkeriaus dem.,Le-.
ben Nietternihs nach eigenen Aufzeichnungen. »Pen-

»s6es ei; Maximes«, eine Sammlung von Aufsätzen
Metternich’s Art, politischen; philosophischen,«
national - ökoitömischen u. s. w. Inhalts, theils all-
gemeiner Natur, theils für speciellesLänder berechnet
— Akademische Correspondenz mit Gelehrten und—-

— Künstlern, darunter Goethe, Humboldt, Liebig,
— Mezzofanti, Rauch , Jean Paul Richter , Ros-

sini u. A.« » i »
Aus den zwei Bänden des ersten »Theiles, welche

vorliegen, ..schein·en -das vornehmlichste Interesse· in
Anspruch zu nehmen: die »antobiographische Denk-
schrift« und die Porträts Napoleocks und Alexanders
Zwei Viottos sind dem ,,Vorwort« des Sohnes »vor-«
arisgeszsihickh die, beide aus der Feder- des Staats--
kanzlers, den Jnhalt wie die Absicht der gesammten
Publication kennzeichnen. iDas eine heißt: »

»Das sogenannte Metternichsche Shsteni ·.w»ar
kein System,- sondern »e"iiie"Weltordiiinig. Revo-
lntioiieirriilieii auf Shstemem eiviige’ Gesetze stehen
außer und über dem, was mit Recht den Werth eines

: Systems hab« «

; Das andere:
- »Meine Biographie von Capefigue ist mir sehr
- wenig ähnlich. scheint, ich habe hinsichtlich derMaler
.- mit »der Feder dasselbe Geschick wie hinsichtlich jener
- mit Stift und Pinsel, und daß,

»·

das Wesen meines
- Geistes schwer zutreffen ist, " wie meine körperliche

i Anßenseite Uebrigens schreibt man auf die Art Ge-
schichte, wie man sie freilich nicht schreiben sollte.«

: l J« dein· »Vorwort« giebt der HerausgebeyFürst
- Richard, Nachricht über die Ursachen der Publication
. ·und warum sie nun, 20 Jahre nach dein« Tode sei-
« nes Vaters, erfolgek »Eure solche Pause sei er-

forderlich« —- habe sein Vater bei verschiedenen An-s, lässen geäußert — ,,damit der SchriftemNachlaß für
: die Lesewelt zur Reife« gelange« Die Behandlung

. und Eintheilung des Stoffes werden kurz erörtert,
. der Mitarbeiter wird dankend gedacht; die deutsche

» Ausgabe —- das Werk erscheint zngleich französisch
; bei Plon in Paris, englisch beiszBentley in London
: —wird als die »Orignal-Ausga»be« bezeichnen« Der

»Autobiographischen Denkschrifttikgeht eine »Erk1ä-
: rang« des Staatskanzlers voraus, datirt »Im De-

cember 1844«, welche die Beweggründe enthält, die
T den Fürsten leiteten, dieses Manuscript in sein Haus:s archiv niederzulegen. Darin heißt es:
: »Mein Leben gehört der Zeit, in welcher es ver-
; laufen ist. . . . . . Jch lege in die Hände meiner
i Nachkommen nicht ein geschlossenes Werk, sonderns einen Leitfaden, welcher ihnen die Wahrheit über
- das, was ich wollte nnd nicht wollte, zeigen wird.

1879.

Eingedenk meiner Pflicht gegen den Staat, habe ich
nichts, was zu dessen Geheimnissen gehört, in dieses
Mannscript aufgenommen, wohl aber Vieles, von
dem es besser ist, daß es bekannt werde, als das; es
im Dunkeln verbleibe. Jnsbesondere habe ich ge-
wünscht, dem verewigten Kaiser Franz 1., der mir
in seinem letzten Willen denNameu seines besten Freun-
des beigelegt hat, einen letzten Dienst zu erweisen, den
größten, den ich dem Todten erweisen kann: den,
ihn darzustelleiy wie er war. . . . . Zeuge der
Ordnung der Dinge vor der socialen fran-
zösischen Revolution und Zeuge und Theilnehmer
aller Ereignisse, welche den Un1sturz — dieser
Ordnung begleiteten, stehe ich heute unter allen
Zeitgenossen allein auf der ragenden Bühne, auf die
mich weder mein Wille noch meine Neigung gestellt
haben. Jch erkenne mir sonach das Recht und die

Pflicht zu, meinen Nachkommen den Weg zu bezeichnen,
auf welchem allein der gewissenhafte "Mann den
Stürmen der Zeit zu widerstehen vermag. Diesen
Weg habe ich in dem Wahlspruche bezeichnet, den«’ich
als das Symbol meiner Ueberzeugung für mich und
meine Nachkommen erkoren habe: ,,Die wahre Kraft
liegt im Recht,« außer ihm ist Alles vergänglich . . .

.
.

Die Männer, welche selbst Geschichte niachen,,»haben
nicht Zeit, sie zu schreiben. Mir wenigstens-fehlte
es daran . . . .

.« ,,Das . . . . Mannscript hat
für itunierwährende Zeiten, insofern dieser Begriff
auf nienschliche Fürsorge anwendbar ist, in meinem
Hausarchiv zu verbleiben. Jch gestatte jedoch, daß
es nach Zeit und Umständen benutzt werde, um
lückenhafte Geschichtswerte zu vervollständigen oder
lügenhaste zu berichtigen, sei es in Betreff der·
Ereignisse, sei es. in Betresf ineiner Person.«

i Vierteilt-Ilion. -
» Si. 9I5rtrrliburg, 15. Nov. Vor der Ankunft sdes
bisherigen Botschafters am «Wiener Hofe, Geheim-
raths Nowikoiv, in St Petersburg war der frühere
Botschafter in Konstantinopeh Wirth Geheimrath
Fürst Lobaiiolv - Rosto1vski, hier»eiiigetrosfeii. Auser-

spdem weilen hier bekanntlich Graf Schuwalow · und
miser Botschafter in Berlin, Wirth Geheimrath
Oubril. .

Berlin, 27. (15.) December. Bezüglich des von
der deutschen nndauswärtigen Presse erwähnten, die
Abrüstiiiigiifragebetreffenden Briefes des Reichskanz-
lers an den itatieiiischen Senotor Jacini ist die
,,2)«tordd. Allg. Z.« in der Lage zu constatiren, daß
der Reichskanzler« niemals mit einem Herrn Jcxciiii
zu« Correspondeiiz gestanden· und namentlich niemals
seinerseits ein Schreiben» an einen Herrn dieses Na-
mens gerichtet habe. l «

Fortbau, 24.«(12.) December.«-Nach-einer Nach-
richt aus Kapstadt hat sich der, Häuptling Sekokueni

« ami 2.« d. den englischen Truppen ergeben. . .

" isondoiy 27. (15.) December. Ofsiciell wird aus
« Calciitta vom 27. December gemeldet, daß weder

von General Gough noch von Generals Roberts Nach-
richten eingelaufen seien. Der Himmel sei bedeckt
und verhindere die Uebermittelung der« Signale
durch den Heliograph.. . s - »

Liverpool, 24. (12.) December. Die Eigen-
thümer der ,,Borussia« glauben, daß der Dampfer

c noch flott sei, weil das Schiff mit wasserdichten Ab-
theilungen coustruirt sei. Die Eigenthümer sind
auch der Ausicht, das; die übrigen Passagiere noch
würden gerettet werden, da sich das Schiff auf einer von

, amerikanischen Dampferii stark benutzteii Route befand.
» . Handels— nnd Yörscnsüachticisten

St. Zotten-barg, 14. December. Unsere heutige
» D e v i e s e n b ö r s e notirte definitiv Course.

" London VI» is, z, je nach Qualität. Bei"gerin-
gen Umsätzen war es vorzugsweise Exportpapiey
was gehandelt wurde; unsere Bankiers wenigstens
waren zu diesen Preisen nicht Tressantem

’Jm· Fond sgeschäfte hatte die Börse,
wenngleich es auch hier zu bedeutenden Transactio-
nen nicht kam, doch eine etwas freundlichere Physio-

T gonomie als ihre Vorgängerismen und vorzugsweise
: sAnlagewerthe und Bahnen kamen etwas slotter zum

i zum Geschäft. Orientanleihe wiederum fest und
; etwas höher. 1. Em. 903 bis 903 gem., 905 Geld,
»

. 903 Brf.; Z. Em. 90 undI90 und 001 gem., ,90
· Geld, 905 Brf. «

lllouto bir«cichi.
: Rig a er B b rs e, 14. December 1879.
; VI« Orient-Anleihe 1877 .. . . . . G? Weg; Kgtzf
-5J6·- ..1878.....— 9oZ9o
- 554 L1ol. Pfandbriefy unkiindln . . .

— 1003 100
5374 ·Nlgs Pfandlw d. Hyooth.-Ver. .

-— 99 III,
Bulttsche EisenbnActien d 125 . . s. —- 105 IN;

·. Bau. EisenbahniOblig 2200 Metall .
—

-. -

Riga-Dunab.Eisenb.-Oblig. o. 100 . . — 96 —

L e skkkk."äkkå?spxpkkä..äkokåss.
Salz pr. Tonne .

. . . . . . . . .
·

. . . . 9Rbl.s0skop.
Viehfalz pr. Tonne a 10 Pud . . . . . . . . . 9 —

«. Norkvegische Heringe or. Tonne . . . . . . . 14R. bis 18 R(
,Siromlmepr.Tonne ..15 16«Heupr.FI)ud......·..............,.I« ZöskbsnStrohpnPud.................. .20
« FinnL Eisen, geschmiedetes, in Stangen pr. Bett. . . 24 Ytbl
« Finnl. Eisen, gezogenes, in Stangen pr. Bett. . . .«

. 19
: Brennholz: Birkenholz or. Faden . . . . . . . 6 R. -— Fspp
· do. Tannenholz pr. Faden .

. . . .
. 5 ,,

—-

«,

"Steinkvhlenpt.Pud —- 20
Engl. Steinkohlentheer pr. Tonne. . . . . . . 10 «; —- :
FinnL Holåtheer or. Tonne . . . . . . . . . . 9 »

—-

»

Zte el»pr. ausend. . . · . . . . . . .
. . . . . . 15-—20RbI.

: Dasspsannenprn Tausend 40Rbl
cKa (geloschter)pr.Tonne Svstpp
c « Für die Redaction verantwortlich:
· Dr. E. Mattiesen Sand. A. hasselblatt



M 29H4.

Von der Cmsvt gsststtttt Dei-yet, den U. December 1879.

Au» xvdrpische .3eitu-:sng.

Druck und Verlag von C. Muth-sen.

-·1879.

· - · « · VII-erschauen - .

-M«k.»« - - ·s» s « «« « » « » »»,»1»·««««-»1»,1»sF1«’9-s«JS .- klaus v. Essen.
·- - - : i - - s ;F,—.IH,, · II! 31,E717ttT-iI1s(Jl1t8t·VVs;ds-Eswird em- mit; und ohne. Ringen-Fauna· cui-·»T-k·--;» - »H·0P1911-·Wss!118»l97«"8P9.K0p-,I-slts pnehlein nasses-In ’·

··
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ICVVIHIIR UFJD EdlnstiiYusijiin ««

»

«· llans scblüsselbnz « - - Ehe-mische Casbinetez Laboratorlen, Apotheken etc, liefert
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.

» - sagst« :-Jssxxt»io.-s s i . ; - - . » z» z» 3K»« »» swk . Reinigsuug von Brandwein FNr. ·Secr.«»Fi·To«mbeÆ« « · ·.«; « .;«·«.«! . » p « ZuVon·«E·clletll·"«Ed«len«Ruthelkdiisseks 1.-. «. .». ."
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Esdtikctrd Brisck fdhotjsssgegentväutsksgs
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ißxklispialislgkllaihlt werd« ekluche ilchJdlel9lbe7l-«·llch ·JSU7U Esmpfanse HAVE« - « l «. empfehlcndi glaube« ich durch reiche Auswahl, brompte undiieelleQuote·«·"aszn" «18«« December Und in· . i ·« «« « «» l dienung und durch billigst normirte Preise die Zufriedenheit desselbensdnnni vom---.,22. «.-Descember»ub-,m«it « ·«« «« · empfiehlt « «« vollstens erwerben zu können. · · ·
Asusnahnleiszder Sonn« Und Festmgh »i) : « - «
tagltchsYvonY 9sbts 1-I»Uhr««Vormit- , · · « i s «· s« « « in» Dtzcs·ml-5·k1»879. «

·

« · s A·m0·ki··tugs·s:bel2-nllr»:zu:;meiden. s« . - empfiehlt , · s «
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.« » . » - , 1Georg Baron Haut-trug.von den» ersten« Häkusern vom Bhelnf Bordeauxs oognacs ««

«««Z. Alexander: Tkclmpedclckh Sand. eiteln.
.Mala»,ga, Madeikas Poktll!g.al« Spanien und Englalnx
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hat begonnen »! « « -;k « . i s «

· l und lade zu derselben ergebenst ein. lzu haben bei · Æ»kt. Aug. n net.
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eue iirptse ZeitungErscheint tåqlidk
ausgenommen Sonn« u. hvhk Festtage

Ausgabe um— 7 Uhr Abt-s.

" . kpreis in Do·rpat:»« «

«
«

jäh-sich s Rot» hcktbjähktich s giebt. S.
vie-tkIjc«-hkIich"1-—Rb1-75 Kopy mouatiich

Die Expeditiov ist-von 7 Uhr Morgens
bis 7 Uhr Abends» ausgenommen von

l—3 Uhr PiittagC geöffnet. »

Sprechst dpRedaktion v. 9—11 Vom.

» "75 Rose. z«
Viel) answårtsx

ahklich s.Nbt Ho» Ko» halbx 3 Nvh
Ho »qop.,»pie»k,tp1j. 2 Rb1.·S·,

» »-

Angeln» der Jnfettite bis U» Vozk1ni»ttqgs.« Preis füyvdie fünfgeipfcltene
Kvrpuszeile oder deren; Raum» bei dreimaiiger Jiijektion ä 5 Kop. Durch «die Post«

eingehende Jnserate entrichten» 6 Kopf (20 PfgJ »für die Korpuözeilr. ·

auf« die;:,,Nene"Dörptsche. Zeitung« werden zu jede:
Zeit entgegengenommem . -

— - - « Inhalt. s
Politi schepTagesbericht.
Inland« Dotpa i: Prof. R. Buchheini -1-. Aus dem

geistichen Messen. Walt- ,Literatenste»uer. Rigm Zur
Pferde-Eisenbahn. Geschenk. LsibaukFrequenz des Seebadez
St« Petetsbutgs Aus der Diplvmrctia Von de: Petri-
Schulr. Personal - Nachrichten. Akavemic der Wissenschaften.
Diphthexitiz Kiew: Fvauencursr. Charkow: Diphthekis
M. Wo roneshz Ein Svcialifty ·-
« Neueste Post. Telegrammr. ·b-u.B..-N.

.Feuille.ton. Wittotffs « Brigitte« Eine estnische Abend-
unterhaltungckn Sty Petersburg M dcnnigfaltiged

. « iilciliiisclxerslagkslxtrkiiiii .

s - Dei: is. (30.1 Deckt. «1879.
s Nkist dem gestrigen Tage sind nns nur noch die
Blätter aus Hamburg und Wien zugegangen, den-
jenigen beiden am weitesten westlich gelegenen Städtety
ausderenOrganen wir einen TheilszdeszurszHer-
stellung«·unseresttäglichen politischen Berichtes er;
sorderlichen Ntateriales schöpfen. Alle insgefamint

feiern sie« Ydie heilige Weihnacht und knüpfen die
Jpolitische Discussion unmittelbar an das Fest und
Betrachtungen über die« Bedeutung desselben( Die
diesjäyirige Feier des «« Weihnachtfestes,c- schreibt

-n. A. der Haknlx Corr., fälltin die Zeit eines äuße-
ren und inneren Friedens, der vollständiger zu« sein
scheintk als«-wi"r«i·h1"t seit« manchem Jahre erlebt haben:
Anno 1875 war der unselige kirchenpvlitisiheslikaihts
str·e"it, der durchaus« für einen Cultiirkampf ausgege-

" ben·"werden" solltej auf seinem Höhepuncte angelangt
—- in den« Weihnachtiagendes Jahres 1876 ent-
fehiedxsiclj das EGeschick jener« Konstantinopolitanifchen
Cvnferenz, welche««· die Einleitung« dessrussifclytürkiz

—·k-c,k·»----ei-i-g-s««-v-iw-e«te;« , erschreckt) der« zweiten» Häifte
des December « 1877 drangen die Rassen übersden
Balken nach Rnmelsien vor; vor Jahresfristhattse
der bekannte Brief des» Deutschen Reichskanzlers die
Welt mit der Ankündigring einer wirthschaftlichen
Umwälzung überr"ascht, ivelche zugleich ei"ne"Anki"1ndi-
gung schwerer politisscher Kämpfe in sich einschloß.
A e u ß e r l i ch sind diese« Kämpfe heute ebenso
ausgekämpfh wie diejenigen, welche vor zwei Jahren
der Freileguiig desWegess nach Ftonstantinopel gal-
ten: in die« Worte Nkiidigkei-t«nnd Friedensbediirftiiß
läßt sich — soweit ivoii DD e u ts ch l a n dszdie Rede

» ist — die Signatur der Zeit zusammenfassem Das
Bedürfnis; nach Erhaltung des« inneren« Friedens
hat der Nationschwerer gewogen, »als jede i andere

Ldierzehitter Jahrgang.

Rücksicht und im Verlauf des Jahres 1879 »dem
Fürsten B i s m a r ck zu einer Reihe von Siegen
verholfen, denen der Ausfall· s der Yprenßischen Land-
tagswahlen das Siegel —einer gewissen populären
Sanction saufdrückte "So bleieru lastet das- Ge-
wicht wirthschaftlicher Schwierigkeiten auf dem größ-
ten Theile des Volks, so erniichternd haben die unt:
der liberalen Gesetzgebnngsfluth der siebenziger Jahre
gemachten! Erfahrungen gewirkt, daß für die abse«h-
bare Zukunft einWiederanfflammeti der politifchesix
Leidenschaften nicht zu erwarten steht, ivelrhe fass:
zwanzig Jahre das deutsche Leben beherrschtetn »Wg··:·«..»
an»" der Befestigung nnd Einrichtung des Hauses«
noch fehlt, in welchem wir längstbheimisch geworden«
find, kann nur von der Zeit» erwartet werden. "Mrt
dem uuruhigen Schaffensdrang, der die EGesetzgebutizrz
der Jahre 1866 bis 1876 beher"rscht, ists es vorüber,
Weder in athemlosem Fortstürmem noch««in der Rück-
kehr zu abgelebten, inhaltslosgewordenen Lebens-
formen sieht· »die Nation ihre Aufgabe( Es gilt,
unter Feststellung der unverrückbsareii und— unentbehr-
lichen Grundlagen unferer sittlichen Existenz das,
Erbe der Väter mit den eigenen Errungenschaften
in nneruiüdlicher Arbeit szrFszsverschmelzeii und für,
diefeArbeit die nöthige äußere und« innere-Kraft-
gewinnszeith ·

««

· «
«

" «

"Ueb"er die audauetnde Abwesenheit «des"-"·Fürfteik»
Bismurck von Berlin Twird späns Berlin dersp Wienerj
,,»Pr"esse« gefchriebetit Seitdem Fürst ,Bismarck- it?
Wien verhandelte und Jdannkkurze Zeit— sich hier aufs«
hielt, haben« wir ihn äui«cht«iwied«er- zu Gefichtbekoiwf
mein. Er ist der reine eHinterpvmmer geworden-trink«
die« große Politik wird« seit Monatenspvott sVarzin
aus dirigi-rt, und nicht Teintnal das« Weihnachtfesi
vermag ihn hierherzu locken, ebensowenig fein kleil-»
iier neugeborner Enkel; Zusammen» mit seinen bei.-
den Söhnen verlebt«-er VasTFest in Pommernzsstreiig
abgeschlossen von der Weltspäindsvon seiner: übrigen,
Funken. »Ja zVakziuecsistss ssehsk keins. wenn, Hex— .Akt-ko-
voniTbottnischen Meerbusen her weht, dann bleiben
sdgarsdie Fiichfe in·"ihrem"Bau, so exponirt liegt
des KanzlersRefngiunn und— er selbst« muß daheim
bleiben, denn er leidet fchon wieder —- Teine Folge
der Liebhaberei fürUVarzinsspsssam Rheik«imatisu1us.
Oder hält ihn nicht« bloß Unpäßlichkeit« vom weih-
nachtlichen Berlin fern? Am U. December wollte er
hier"sein,·das ist ganz sicher, und doch kommt er
nicht. Weil ihm Tag für Tag vomAuswärtigen
Amt Sachen zugeschickt werden, von denen Tag fiir
Tag ein— erheblicher Theil wieder hier einsläuft, so
wird«in Varzin trfotz Neuralgie fleißig gearbeitet.
Bequemer hätte es der Kanzler in Berlin, wo er
sehr viel wärmer und besser wohnt, a«-ls" auf-seinem
Hinterpommeefcheu Domininun L— Und überdies:

möchte Jeder wissen, weshalb jedes Schriftstüch das
der Unterschrift des Kanzlers benöthigh zweimal 56
Meilen machenmuß, noch da"z1r»«zw«ein1al"d·rei Meilen
per Post. Und. hättenicht ab» und zu dersKaiser,
wenn der Kanzler hier wäre, das Bedürfniß, ihn zu
sprechen? " Seitdem der neue Zolltaris fertig ist, also
seit der ersten Hälfte des Juli, haben sich der Kai-
ser und Bismarck ein einzig Mal gesehen— welche
Fülle von Ereignissen aber fällt in dieses halbe
Jahr! Wir gewöhnlichen Sterblichen verstehen nicht,

"«wie"es möglich ist, daß bei aller persönlicheii Erge-
benheit desKanzlers für seinen kaiserlichen Herrn
· diese« persönliche Fernhalturrg möglich sein kann» Ge-
«wi"ß hat« der Fürst ein: für allemal das Recht, so

lange"sisch·auf» Urlaub zu begeben, als es ihm paßt
unddoih können »Einzeln"e die Bernerkuiig nicht un-

gterdrückenses wäre vielleicht gerathenery der« Kanzler
machte von seinem Urlaubsrecht nicht einen so unge-
mein weiten Gebrauch. Der « Kaiser, ist, beiseinem
hohen Alteszr des Rathes in vielen Dingen zweifellos
doppelt benöthigt; aber wie unzureichend ist das

spSprechen per Draht! Sollen erst zwei Apparate dop-
« pelt in Bewegung gesetzt werden, so unterläßt nian
im zehnten« Fallejjkede Frage und hilft« sichs selber.

-So geht ses natürlich auch«densämintlicheiiMinistern
und dein« ganzen auswärtigenAmte. Jch will nicht

« sagen, daß es wieder irgendwo Frictioiien «"sgebe«,
aber innnatjrirlich bleibt das Hin und Her zwischen

" Berlin und Varziii unbedingt; auch stört es Diesen
und Jieneir in derlaufeiideii Arbeit, denn , Berichte»

« stattuugs- und Erkundiigirrng.s"- Reisen nach« Varziii
dauern von Früh s· Uhr bis Nachmittags 6 Uhr-»—Jeßt weiß Jvieder Keiner, wann der Kanzler hierher
zurückkornitieii wird; es wird verniutheher werde
weit .über"Neujah·r" hinaus von Thier fortbleiben. .zusnr die Varziuer Reise« des Grafen Schuma-

« tritt; spinnt sich schon ein völliger LegendenfranzsJst
Her· sinisAuftrage"· des Kaisers "Alex";ander"«od»e«r«" »aus
æigeneine Antriebe« zum Fürsten Biszm·arck»j«s«spsg»e»gsa«ngenh
oder ist er erst einer« Einladung· desEeYteYeIIJHJefolgtZ
Hatte Schuwalowsp eine spMission oder ""trat»szer seine
Fahrt aufdas pommerssche Tusculumiohne amtlichen
oderjhalbatntlichen Austrag an? »Diese Fragen wer«-
den täglich in den verschiedenen Blättern erörtert,
bejaht undbestrittenx Der Vollständigkeit wegen re«-
gistriren wir, daß »sich heute auch der Berliner Cor-
respondent der« «",,Pol. Corr.«· mit denselben befaßt
und entschieden verneint, daß der Grafzim Auftrage
des« Kaisers» oder in irgend eineranderen Missiondein« Deutschen Kanzlerseine "Visite abgestattet.» Der
Vollständigkeitwegen wollen wir ferner auch erwäh-
nen, daė die in Petersburger Enten Gewaltiges
leistende »Pester Corr.« heute von Hm. PYN o wi-
kow erzählt, er zsei auf Befehl des Kaisers plötzlich

Abowuementssz nnd Juferatekvetmikteickkt in-Rkigax- H. Lanxietisftzkslkik
noncensBureatqjn Walt- NhRudolffs Buchhandlxz in Reväix Buchh.x2v..Kluge
F« Sttöhmz in.St. Pctstö»blltg: N, Mathissery Kascknfchp BrückspeJIz2j; inWzaxszk

schau: Najchntan s« Frendldy Senatorska M 22. ,

. ;

nach St. Petersburg berufen wo·«rd,e·ti«und«solle, even;
tuell in das Ministerium eintreten: " s "·,,T«

Die Rückkehr des Geheimreths Drxsdtibriåtr
nach Berlin hat zu allerlei Combinatioiieiixikiber den
gegenwärtigen Stand der,AusgleichskVerhandfjingfen
zivischen Berlin Und RdmszAnlaß gegeben.
hieß es, daß dieselben abgebrocheii seien, dann« wieder,
daß der preußische Delegirteneue ;Jnstructiotieii ein?
holen wolle». Die »Germania« giebt bei diesen-IRS
lasse dem Wunsche Ausdruch daß die Verhandlitiigesiy
bei denen» ,,bekerrtrtIich-« der Heilige Stuhl das»«,,ibte"-
reitwilligste EntgegenkommeM zeige, endlich iissraschieåres Tempo kämen. Es wäre, meint das rlericale
Blatt, zumal beider Discretion Roms, "wohlsz aueh
im Jnteresse der Staatsregierung, wenn dem kathok
lischen Volke» in dieser Beziehung« ·s,,·e"rfre11licfhe««M«i·t;
theiluiigen«gemgchtiverdetikönntetn »-Y Bisinarik
scheint Aber· garnicht pressirt·zu·sein. « d

Die« wiener Blätter vseröffentlichen 11iinmehTÜPIH1i
Wortlaut des »Memorand·t»t·t»n,,.weljchesx ders«C-«zse·
Cru b d e s R e i eh s rsza t h« s "bor;«eirrig-e»ri;sås,i»sdckjkilii
dem Kaiser sorprhi ers IdeisrrJMiiristerpriisidepterj
Grafen Taaffe überreicht hats»«Qasselb,e««spricht»i1j
vier Abschnitte» die WrirrsehejserrisxjkvsetihesidieVer;
treter der "czechischen"Be«bölke3iungssitx« Bezug« saijif
Durchführung der« iiationalen ·« Cåkseichberizchtiginiiigsiiti
Amt« nnd Schule zu,stellensichslbereeljtigtjglaijbesk
Bezüglich sz der Aemster wirdszverlangt, d·a«ūbei«« allen
Behörden nnd Gerichten erster««"»J11sta1sz1«z· die«
der JMehrheit der Bevölkerung««jais«A«iijxssbJrnche Hztjk
geltenfhabe; bei den Behörden find«Gerieijteiijzfpeiterf
Instanz mögen«·"die»cz«echische wie iåeütsche
gieichberechtigiets Amtssprechsess geberrdhebt iperdexszs
Jedermannsolle , berechtijgt sein, it1«·«·se"in«eni
an» »Behörd«en oder · Gerichte, soijsiei «b«ei HHZJXFEHIÜEIriE
schen Einvernehmutigeti7 dekszi e"ijiei«"i·" odjer ·d"e«r andere:
Landesspraehe «» sich« zu» · bedienen. « ·« "Ztir its
den«« öffentlichen« YDienst " sdllsz die« Ke niitiisiß diese; Heiden«
Leridesspraschetirr sit« «Wbrtiirui-idi- cszchrift ·-r-et-ritt-t e"di·i.i«"«tt-etsL
Erforderniß sein. s« Betreffs« der« UniversittätssocF
Habilitirung der Pr·i·vatdocse«ti»teik«szfortan »Ha,1,i««c"h««s«(in;f
Grujudlagei vonsz nur» in » czechisfcher ««Spr·ache« verfiißteit
rrisseusrrrefftlicherr ,Sichriften- gestattet urrd sckixßeixdesiiian allenszFacrtltäten die«Möglichkeit«Theszrgfesfellki
den, sowohl» «-·di«e«" Staats-·: als ftrengeitijDtssitjiårz
prüfungett aiieh in czechischersz Spracheszx1bzirlkssjex1j
Demgemäß foll auch »der» Lehrkörper derUniviZrsität
durch Berufung von des Czechischen kundigen Lehx
ren bald ergänztwerdetn Jn Bezug auf die« Mittels-
schulen (Gyuina«sien« und Realschnlei0 wirdini
gemeinen verlangt, daß der aus Staatsmitteliildeå
stritteue Aufwand für Ghmnasiszeii ’und "Realsch:il·eiiin Bö«hine«1i1ind» ålliähren in richtisgeni Verhältnisse
zu derBevölkerungszahl und Stenerleistungidekibeix

j c n i l l r l o n.
·

- igesilttpkffssirilkigiita. «
Jetzt, wo. die Weihnachtszeit herannaht und Man-

cher sich nach einer Gabe utnfchantz welche er dem
einen oderdeni andern darbringe« »kö«nnte, lenken wi-r
die«·A·n«f"merkfamk·eit» unserer Leser »auf eiii kleines an-
spruchsloses Büchleim B r igi t t,a, L y r isch -

epis«·c"h-e··D»ich»t,ui1szg»inxRhapfodien
ysof11»»2l»1x d r eYafss bspslz it t o rf f. » s « .-

s Andreas v. Wi t t o ·r ff, einer der. wenigen
wahrhaften Dichter, deren sich die baltifchen Lande
rühmen» dürfen, ——— einer der wenigen Walten, deren
Kurtz in feiner LiteratnrgeschichteJ o b e n d Er-
wähnung thut, hat am Spätabeiid seines Lebens —-

nachdem lange Zeit seine Muse geruht — noch ein«-
mal feiner poetifcheti Ader-freien Lauf gelassen! ——.-

Die Dichtung »B r i g i tt a« ist »der lieben V ;a-.-.
t e r st a d t R e v a l in treuer Huldigung gewid-
met« und behandeltmitdem Motiv: ,,d e r b e st e
Friedensstifter i»st der Tod« «—- das
ukig1skck1iche« Schicksar zkpeieik Liebende-i, welche sie,
finden, und als siefich gefunden habeiyevereint pour·
Todesengel ereilt werden; Diese· »ewi«g alte« «Ge·-
schiehte spielt sich auf baltischem Bodetum Rspe v a l,
etwa um die Mitte oder das« Ende des· XVI. Jahr-hunderts ab, alte Zeiten und alte Begebenheiten
tauchen in poetifchein Gewande auf. " , f

Vergegenwärtigen wir uns in kurzen Zügen den
Jnhalt des Gedichts: Der erste Gesang »derDomschüler« - schildert, wie beim erschrecklichstenWetter ein kleiner armer Knabe ,,H e r b e r r« vom
Domberge »in Reval herab in eine Schlucht stürzt,
wie derselbe gerettet, wird, indem man ihn Hin das
Haus eines Kaufmanns bringt und dort seine·Wun-
den verbindet. Hier« sieht der Knabe »zum«ersteg
Mal das holde Antlitz eines Mägdleins ,,B r i-

g it t e n ’ s«. «Der zweite Gesangs ,,der B e t t e l-
ju n ge« macht uns mit dem weitern Schicksal des
armen H e r· b e r t bekannt, der nach »dem Todeseiner alten Großmutter allein in der"·Welt"dastehend,
endlich im Kloster der Prediger MöncheAufnahmefindet, wo er zu vielen verschiedenen Diensten ver-
wendet wird. Allwöcheiitlich muß er, zum« 3Jüngli11g
heraugewachsen, s mit der Sammelbiichse bettelnd die
ganze Stadt durchwanderiy um P f e n n i g e fürdas Kloster einzusammeln. —— Als« er einstmals am
späten Abend von feinem Sammelgang heimkehrt und
am Kloster der frommen Frauen der ,,Siistern« vor-
übereilt, lockt ihn des Mondes« Strahl durch ein
kleines Psörtchen den Garten zu betreten «—- den
keines Mannes Fiiß betreten darf. ——— Hier sieht er
B r i«g ist t eanfseiner Bank sitzen und sinkt vor ihrauf die Knie, denn ivie wunderbar! die schöne Jung-
fran, --»- vor der er niedergesuukem in welcher »er-
das holde Kinderantlitz —wiedererkennt, es trägt die
Züge» der heiligen Brigitta vom. Altarbild.des»Bri-"
gittenklosters zu Marienthal —- Brigitte schenktdem
knieendeii Herbert eine Rose, nennt ihren Namen und
heißt ihn fliehen. —- Der dritte Gesang die »J«o -.

h a n n"i s f r: ejiu d e« malt» in derben Zcigen das
rohe Leben der dainaligen Bewohner Revaks «.——,mit
den Helden der« Gedjxhte Herbert und Brigitte hat
dieser Abschnitt» nichts zu thun; er dient jedoch«
gleichsam dazu, das Bild der reinen Liebe-Herberts»
und Brigittens-·,- hervorleuchten zu lassen aus dem
dunklen »Hinter»grund; der damaligen wilden Zeit;
Am Schluß der· Iohannisfrenden findet sich eine
hübsche Ballade,·welche die Sage von der Gründung.
und Benennung Revals wiedergiebt nnd einem Bän-
kelsänger in deu Mund gelegt wird. —k— Der vierte
G e sa n g ,,·Brigittei« führt uns abermals H e r -

b e rt vor: der Jüngling ist zumxMattiie heran-
gereift, hat, in allen Kloster-fünften wohlerfahren, seinesAbtes Gunst sich erworben, mach? Reisen nach Italien

und Deutschland,»woselbst er Luthens neue Lehre»
kennen lernt nnd sich derselben zuivendet —- Die·
Liebe zu« Brigitte ist aber nicht in seinem Herzenerloschen —- er schreibt seiner Heißktzeliebtetis und malt
ihr "ein freudiges· Leben an7seicierSeitesins Deutsch»-lands Gauen aus, ———« Brigitte« fühlt! sich Tsdurch ein
Geliibde ihres Vaters an’s Kloster gebunden — sie
theilt brieflich die Schicksale ihrer Eltern mit, einen
vielfach verschltingenen Lebensroman, dessen Entwick-
lung erst später folgt, Brigitte entsagt: L " "

»Ob meines VajtersGruft wohlivölbtsp ihrDach
Die falsche Welle, die ihn einst getragen; —- ,
O Herden, hqlaß mein Lebewohl Dir sagen, -—

Als rief’ auch dasich einem Todten nachsstt ·«

Todt bist auch· Du mir-»— bin ichDir fiir’s Leben!
Drum, darskkwiezTodte wohl sich einst gestehen —.—

Jhr Erdenträunien dort beim· Wiedersehen —-· -,

S eh o n h eu t der letzte Gruß zu »Dir entschwebe-u:
» Jch liebe Dich! Seit-Deine Blicke mich -

Von Deinem Krankenlagereinst getroffen, - .
Verklärt Dein Bildniß mir mein heiligstZ Hoffen— s—-
Es stiehlt »in den erflehten Himmel sich« ««

Der fünfte» Gesang: ,,di e Flucht« meldet
vom Einfall-der Moskowiter in Estland. «—- Reoalist bedroht: Hse rb e rt verläßt das Kloster, um
seine· Vaterstadt zu vertheidigein sammelt« um sich
ein Häuflein Kameraden und stellt sich in den Dienst
des R aths- der Stadt. DieSchaar erhält den
Auftrag, die Nonnen, unter denen Brigitte weilt,aus dem Stifte St.-Brigitta nach Rcval zu geleiten,
um sie vor einem Ueberfall zu schützens Die junge
Kriegerschaar zieht aus — und im Stift sehen sich
die Geliebten endlich wieder. Man ordnet sich zum
Rückzug —- das Liebespaar eilt zum Altar: in Bri-gittenskämpft die Neigung zu Herbert mit dem Ge-
lübde, das sie an das Kloster bindet. s—«« Herbertvetstheidigt seine Liebe und die neue· Lehre, der er zuge-

than. — Da nahen unterdessen ranbsiichtige Tataren
dem Kloster. —- DiejNonnen und ihre Begleiter
habe« längst sicheuachsdekxsschützeudexi Reis;a1jgkj:ettet:
das iLiebespaar ··

’ ist allein · in der tKirche ; zurüikgebliæ
den. — Um«"si7ch vor« dem «d"rodhe«ride«it "Fe«"inde zu
rettenxjsvolletxxidies Liebenden. durch einenskxuuterizdemFlusse sich hinziehenden unterirdischen Gang-entfliehen;
—- sie betreten « muthig . den dunkeln::-Ran1n. Die
Altar-Ampe1-»dient als Leuchter «—- Wasserfluthenzwelche in den Gang eindringen, strömen ihnen« ent-
gegenund bereiten ih11«e11.eitischnelles Ende« ·: «; .

, » ,,S,vi—,-Bkust"ausz.g3x1:s;t und Blick »in» BlickSanft niögen »die·sWa«ss.er,Euch,·««betiej1! s · » «
JmszHimnIel Eu’r harre »ein«liehreich sGesehick,»«
Nicht. war? Jhr «au»fszE«rden« zu retten-ji«» sz »»

:

Das sechste Hund lötzite Bild führt uns das Sehlaåhtksgetüimmer zwischen den Schande« Jvvl vjSchlisexikeixg
berg’s" (Hannibals)" undszden Tataren" ·dvr««4—"—«sz"e"r«11»alter Krieger, es» sists Brigitte’·"s" Vater, «"·dri"i1"g"t«s«indie Kirche, un1-dasAltarbild, das erdercinft gemalt,
zu retten —- er trifft in der Kirche in deii1"eiiiz«ig"
zurückgebliebenen alten Mönch einen längst todtgeglaiidäs
ten und yerschdllenen-« altensFreu11d«·-— «H"e·rbe·r·t’js,
Vater; gemeinsam« retten sie das» beidenheilige Bild·
—- dann findetders alte Kriegeriit der Schlachi dkn
Tod. Die, wilden spSehanrzen Hannibal? .-bestatten
den greifen Helden.

habe« mit Absicht». nur» die Geszchichtezszeikbeiden Liebenden in Kürze mitgetheilh und den Faden,
welcher die Geschichte der Eltern eng zverknüpft,- hier
nicht geliisy um unseren Lesern nichtfdzzriSpannung zu nehmen, den sie« beim Lese1»r«d»e,r,Y1scl)».-;-
tung empfinden werden. Die Geschicke »der«,«E»l-»tern,
z— ihre-Vergehen werden durch den» frühen T«od«,.de"»r,
unschuldigen Kinder gesühnt — das will derDichter·uns hier »Lehren! · « ; · «
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den Volksstänime deren Bildungsbedürffnissen zuge-
wandt werde. Zu diesem Behufe sollen uameutlich
die in Böhmen· von einzelne»n».;Stadtgemeinden mit
bedeutenden materielleu Opfern erhaltenen. czeihischen
Mittelschulen nach erwiesenem Bedürfnisse in die
Staatsverwaltung riberiiommens- oder« mit ausreichen-
den Subventioneu getheilt werden. Schließiich wird
dem Wunsche Ausdruck gegeben, daß die Zahl der

gewerblichen Fachschulen und Bildungsanstalten in
Böhmen und Mähren vermehrt, für eine entspre-
chendere Dotirung derselben gesorgt nnd der ezechi-
schen Sprache hierbei eine größere Berücksichtigung
zugewandt werden möge. -

Die französischen Blätter sindvoll von Coinbi-
nationen und Conjiinctureii über d a s zu k ü n ftig e
Ministerium, welche, größtentheils durch den
Telegraphen überholt und widerlegt, nur noch eine
shmptomatische, theilweise auch eine historisehe
Bedeutung in Anspruch nehmen können. So viel
ist indessen » klar, daß Präsident Grövh sich sehr
ungern von deinMinisterinni Wadditigton trennt.
Seine Unterredurigen mit Herrn v. Freycineh so
kann man aus eineeNote des »Temps« schließen,
haben den Präsidenten der Republik »1«iberze1igt, daß
dieser Staatsmann bei der Bildung des Ministerium
weiter uach links zu gehen geneigt· ist, als Herrn
Grövy durch die allgemeine parlamentarische Lage
geboten scheint. Bei dieser Auffassung denkt Herr
Grevy ohne» Zweifel an den Senat, welcher in der
That constitiitiouell dieselbe Berücksichtigung des
Staatsoberhauptes verdient, als das Abgeordneten-
haus. Ein Ministeriuin , dessen Mitglieder aus-
schließlich« der eigentlicher! Linken nnd der repnblicani-
schen Union entlehnt wären, würde im Senat leicht
der Majorität verlustig gehen und ganz gewiß die
dort zunächst bevorstehende Hauptschlacht um den
berühmten Artikel-«? verlieren; denn in diesen: Treffen
würde das ohnehin schon schwankende linke Centrum
sicherlich von» der Regierung abfalIen, wenn diese
nicht mehr ein einziges seiner «Mitglieder in ihrem
Schooße zählte. Damit Jules Fern) den- Artikel
7 im Senat durchsetze, muß er Waddiiigtoii gleichsam
als Gewährsinan an seiner Seite haben. Das ist
aber nur ein Fall von vielen. Das linke Centrum
scheint daherdem Präsidenten der. Republik für sein
Cabinet unentbehrlich und so hat er denn auch lange
Bedenken getragen, die Dimission des Ministerium
WaddingtoispSay überhaupt anzunehmen» « ««

Der Strike der Opposition« im spanischen Par-
lamente ist noch immer nicht beseitigt. Der Senat
hat freilichi sich dadurch in seinen Berathnngen nicht
stören lassen und das wichtige Gesetz über die Ab-
schassung der Sclaverei und über die wirthschaftlichen
Reformen auf Cubaist ohne Theilnahme der Oppo-
sitiondiscutirt worden; obwohl das Abgeordneten-
hans gleichfalls beschlußfähig geblieben ist, hat es
doch seine Sitzungen ausgesetzt.» Die« Mitglieder« der
Minorität« haben ein Manifest erlassen, .um sich zu
rechtfertigem daß sie ihre Thätigkeit in einem so"kri-
tischen Zeitpnncteeingestellt haben. »Was im Anfan-
ge der denkwiirdigeii Sitzung vom 10. d. geschehen
ist, hat nichts Aehnlichesin der so bewegten Geschichte
der Cortes anfzuweisen Selbst die Stenographen
haben es nicht mit vollkomniener Genauigkeit wieder»-
geben können. Niemals ist die« Majestät der Cortes
mit einer soleheiråbiißachtiiiig Seitens eines verant-
wortlichen Ministers verletzt worden. Niemals ist
es vorgekommen, daß, während sieh eine wichtige

Discussion zwischen dem «-Ministerpräsideriien und
einem Abgeordneten entsponnen hatte, der Minister-
präsident plötzlich dem Abgeordneten den Rücken kehrt
nnd mit hönischer und verächtlicher Miene den Saal
verläßt, indem er sämmtliche Minister mit sich nimmt,
ohne abzuwarten, ob derPräsiderit die Sitzungsür ge-
schlossen erklärt. Die Mitglieder der Opposition
und andere, welche nicht zu ihr gehören, haben sich
in ihrer Würde gekränkt und in ihren Rechten verletzt
gefühlt; die nationale Vertretung ist in ihren Augen
unwürdig behandelt« " Diese Erwägungen haben die
Opposition veranlaßt, sich einstweilen znriickzuzieheii
und die Mitglieder der Opposition im Senate haben
sich diesem Schritte angeschlossen« Zum Schluß ina-

chen die Untier-zeichnet, 115 an der Zahl, Diejenigen
dafür verantwortlich, welche diese Spaltung »durch
ihren Hochmnth und Verblendring hervorgeruseii ha-
ben. Es scheint nicht, als ob die Minorität großen
Erfolg haben werde; ihr Unglück ist eben, daß sie
die Minorität ist. . - »

Jnlann
Womit, 18. December. Soeben geht uns die

Kunde »von dem Ablebeii eines verdienstvolleri frü-
heren Lehrers unserer Hochschiile zu: an: 13. (25.)
d. Vits ist der frühere ordentliche Professor der
Arzneimittellehre, Diätetik und Geschichte der Mediciu

"an hiesiger Universität, Dr. weil. Rudolf B n ch -

heim, in Gießen nach längerem Leiden hinge-
schiedern r « «

« Während seines mehr als 20-jährigen Wirkens
an unserer Hochschule hat der Hingeschiedeiie nichtnur dieser-durch sein srnchtschaffendes Wirken zu
ehrenvollem Ansehen auf dem von ihm mit glänzen-
dem Erfolge behandelten speciellen Wissenszweige der
Arzneiinittellehre verholfen, sondern auch durch wesent-
liche Reformen aufsdiesem Gebiete, der gesanimten
niedicinisrheu Wissenschaft einen wesentlichen Dienst
geleistet. Als «Buchheim im Jahre 1847 den Lehr-
stuhl des nach kurzer Lehrthätigkeit hieselbst abberin
fenen Dr. F. Oesterlen bestieg, erkannte e«r klaren
Blickes, daū die bisher« in der« mater-ja· mcdicn ver-
folgten Bahnen zu verlassen und die Arzneimittek
lehre« und Therapie hinfort aitf feste wissenschaftliche
Prinripieii zu· stellen seien: wie für die physiolo-
gische Forschnng, seitdem sie auf die Bahn des Ex-

perimesnts geleitet war, durch die Errichtnug besonderer
physiologischen Institute der« Fortschritt· gesichert
wiirdesfo konnte dasselbe auch fiirdie Pharmakologie
nur ansdem gleicher: Wege erwartet werden. ,D«es-
halb errichtete Buchheiny bald nach feiner Ankunft
in Dorpat, , zunächst in seiner Wohnung und aus
Privatinitteln ein zu pharmacologischen Unter-
snchitiigeti bestimmtes Laboratorium, welche-Z später
zu« einer Universitätsanstalt erhoben worden ist. i—-

Aus diesem Institute, heißt es, u. A» inssdem »Rück-
blisck auf die Wirksamkeit« der llriiversität Dorpat«,
sind Resultate solcher« Acri-hervorgegangen, »daß der
Neubau derArzneiniittellehre da-
dicrch darf als gesichertbetrachtet werden. Das von
Buchheiin veröffentlichte Lehrbuch der Arzneimittek
lehre, in, welchem er die bisherigen Resultate seinerzum« Theil« auch in den Dissertationeii feiner Schüler
enthaltenen Untersuchniigeti zusammengefaßt hat,-
giebt auch iiber die methodisrhen Grundsätze Aus«
schluß, durch deren Befolgung es gelnngen«-ist, jene
zu erreichen. Diese «Grnndsätze bestehen wesentlich

darin, daß er die Arzneikörper physikalisch »und che-
tuisch zur Auffindung ihrer etwa wirksamen Bestand-
theile zerleghmittelst des physiologischen Experiment-s
unter Beihilfe cheinischer Reaction die Wirksamkeit
der gefundenen Bestandtheile den Körper prüft und
den Veränderungen nachsssürtz welche die in den
Körper eingebrachten Stoffe innerhalb des letzteren
erleiden. —- Das Dorpater pharmako-
logische Jnstitut ist die erste Anstalt
so lch e r Art; es ist »» auch am vollstätidigsteic
eingerichtet, und selbst Was, übrigens viel später
in Wien» errichtete gleichartige Institut hatte den
Standpunkt der Dorpater Anstalt bis vor Kurzem
noch nicht» erreicht. .

i Weithin befruchtend hat der Hingeschiedeiie ge-
wirkt und der uämlicheii Achtung, wie in der Wissen-
sehaft, erfreute sich Buchheim auch. in seinen privaten
Beziehungen als Mensch; er war eine liebenswür-
dige und liebenswerthe Erscheinung. Sein Andenken
bleibe in Ehren. . »

« . Zum Unterhalte der G e i st l ich k e it der
fremden Confessionen beansprucht das
Niinisteriuni des Innern für das Jahr 1880 die
S u n1«m e von 1.717.068 Rbl. Nach der russ. St.
Bei. Z. sind erforderlich: für die eva11gelisch-lutheri-
sche Geistlichkeit — 115,708 Rbl.; für die römisch-
katlsolische —- 1,558,010 Rbl.; für die« armenisch-
gregorianifche — 18,801 Rbl.; »für die rnohanteda-
nische —- 9561 Rbl. »

—- Dem hiesigen Professor der Anatomie Wirk-
lichen Staatsrath Dr. L. S t i e d a ist, dem Ver-
nehmen nach, dieser Tage das Diplom eines Beför-
derers des Völkermuseum in Leipzig, dessen Vorstand,
Dr. Obst, jinigst auch Rußland besucht hat, zuge-
gangen. » . «

—- Mit dem heutigen Abendzuge fahren, wie wir
hören, die legten. der»hi»esigen, am VL Congreß
russischer Naturforscher theilnehmenden Professoren
von hier nach .St. Petersburg ab, die Professoren
L. S t i e d«a und« H. o ffm asn n und der Docent
Dr. W i k s z e m s k i. Früher sind bereits eben-
dahin abgegangen die Professoren Arth. v. O et-
tingen, v. WahUKörber und Gre-
w i n g k und der Privatdocent Mag. L a g o r i o.
Der Prof. Dr. Weihrauch ist, wie wir vernehmen,
leider durch Krankheit verhindert worden, » an dem
Congresse Theil zunehmen» i » .

In Wall; ist, »»wi.e der Livl».-Goii»v·-Z.» zu ent-
nehmen, die ; Li te r a t e n st e .u ejr auf 3 Rbl.
jährlich festgestellt worden. « . z. .- . I . ·

In Rigu hat kcirzlich der» Professor M a l ch e» r
einen Vortrag über die, bekanntlich seit Jahren be-
reits projectirtq P f e..r d e - E i s e n b a h n ge-
halten, welchem die Z. f. St. u. Ld. die-nachstehen-
den Beinerkringen von allgemeineren: Interesse ent-
nimmt» Der-Gedanke, dekn Verkehr in Riga durch
Anlegiingzvoii Straßenbahnen zu erleichtern, wurde
schon im Jahre 1871 durch den·schweizerischen’Ge-
neralconsnl in, St. Petersbitrg,- Jngenieur Dupont
angeregt, aber erst im laufenden durch Anfertigung
eines definitiven Projects und Abschluß eines Con-
tractsz nisit genannten! Herrn der Verwirklichung
nahe gebracht.» Nach dentriclben sind folgende Linien
in Llnssichte genommen: It) Durch den Alexander-
Boulevard und die Alexanderstraße bis zurgroßen
Pumpez 2) durch den Theater-Boulevardiund die
Karlsstraße und auf der Dünaiiferstraße oder der zu

verläugernden Herreustraße bis zu dem Christoply
bilde « bei den Ambarenz s) durch die Moskau«
Straße vom Christophbilde biszur Krasnaja Gorkaz
4) durch die Dünaburger Straße und die Schmiede«-
Straße von der Krasnaja Gorka bis zur Alexander-
Straße. Alle diese Linien sollen zunächst einge-
leisig angelegt werden, wobei jedoch darauf Rücksicht
genommen ist, daß eventuell die Frequenz der
einen oder anderen ein zweites Geleise erfordert.
—·—"Die Wagen, welche den Verkehr zu vermitteln
haben, werden von einem Pferde fortbewegt und ha-
ben eine Breite von 7 Fuß. Jm Sommer beginnen
die Fahrteik « contractlich um U, im Winter um
8 Uhr Morgens und dürfen frühestens um II Uhr,
resp. 10 Uhr Abends eingestellt werden. » Dem U«-
ternehmer steht es jedoch frei, die Verkehrszeit nach
eigenem Ercnessen zu verlängcrm Jeder Wagen; ent-
hält zwei Classen nnd beträgt der Fahrpreis für die
erste 5 Kopeken, für die« zweite 3 Kopekem Die
Haltestellen werden von dein Stadtamt festgesetzh —-

Leider find von Seiten der Behörden der Ausfüh-
rung des Projects Schivierigkeiten kentgegengestellt
worden, die zur Zeit noch nicht gehobensind, hoffent-
lich aber bald beseitigt werden, damit« endlich auch
Riga einer Wohlthat theilhaftig werde, deren« sich
fast jede Stadt von gleicher Bedeutung schon längere
Zeit erfreut. - - - »

—-— Dasszbaltische P olytechnikum
hatte vor einiger Zeit von der englischeii Regierung
»ein sehr werthvolles G e f ch e nk erhalten: die Pu-
blicatiouen des dortigen Patentamtes von 1617 bis
auf die Gegenwart. Jn diesen Tagen nun ist, der
Rig. Z., zufolge dieSeicdung in Riga eingetroffen,
und die 38 großen Kisten, jede s; Cnbikfusz fassend,
sind bereits im Polytechnikiisn untergebracht worden.
Wie kostbar das Geschenk ist, läßt» »sich u. Manch
daraus entnehmen, daß der Versichernngswerth allein
3500 Pfd. Stdn. (cikca 35,000 Rot) beträgt »und.
daß der Verwaltnngsrath, trotz der unentgeltlichen
Fr·.acht. von, Hull nach Riga, die der Zuvorkoknmew
heit des russischen Viceconsuls in Hnll zu danken·ist,
bis hierzu schon über 900 Rbl. an Versicherungsk
gebühren, Expeditioiisspesen u. s. w. hat «ansg»ebezi.
inüfsen , . - , «

·-

In Lilien hat, wie dein Berichtedes Stadtaintes
über. dieAusführung des Budgets pro.1·878 zu ent-
nehmen, die Zahl der diesjährigen B a d»e-g ä st c.-
1304 betragen, wovon 461 niänulicheii nnd 837
weiblichen Geschlechts Die Mehrzahl derselben« war
aus St. Petersburg, Moskau, Jaus den innern rusfi-
fchen Gouvernements, dernnächst i aus ,War«schkru, dem
Wilnaschen und Kownoschen Gouvernement. kEs
düsfts ssschck z« hsch gegriffen feig-«» weint» ist«-kn- die,
Summe, welche durch die Badegäste während der
Saison in Libau »in Umlauf» gebracht worden, auf
300,000 Rbl. veranschlagts Da gegründeteAzussicht
vorhanden ist,"daß die Frequenz von Jahr-zu Jahr
sich vermehren werde,·-so wird also das Seebad als
eine nicht unbedeutende Quelle des Erwerbes für »die.
Stadt zubetrachten sein, welche, für die auf dasselbe·
verwandten Kosten einen »reichlich»et1 Ersatz gewährt.
Es dürfte somit ersprießlich sein, auf eineweitere
Ausbildung der Badeanlagen Bedacht zu nehmen, in
welcher Beziehung snoch Manches zu thun übrig
bleibt. . . -

Zins Zlksllatsou in Kurland liefert eine Cor-
respondenz der »Balss« die B es ch r e i b u n g
eines geselligen Abends, der am 2

»

Denn heilig ist des Gelübdes Band,
Um Gott und den Menschen geschluugeiy

«. Und der klügelnd es löst, die frevelnde Hand
Hat des Heiligen Zorn erzwungenl

Man könnte mit dem Dichter über niancherlei
rechten; man könnte die Frage aufwerfen, warum
der Dichter nur gerade durch den T o d eine Ver-
söhnung eintreten läßt, warum er den unschuldig
Liebenden nicht den Genuß der Lebensfreude zu
Theil werden läßt? Warum die düstere Lebensan-
schauung? Und vielerlei ließe sich so fragen —-

mancheWenduug, manches Bild und Wort erscheiut
fremdartig. Allein wozu so viel fragen? Es stört
uns die Freude an der Dichtung selbst. Wir lasen
das Gedicht und erfreuten uns an der Kraft der
wahren Empfindung, welche namentlich in den See-
neu zwischen den Liebenden zur Erfcheinuiig kommt.
Wir freuten uns über die lebhaften, poetifch hinge-
worfenen Bilder, über die Schilderungen des Reva-
ler Lebens ,und des Schlachtgetiimniels —— Wir
wünschen, daß recht viele unserer Leser diese Freude
mit uns theilten — dann wird ein Theil dieser Be-
friedigung auch auf »den einsamen und betagten
Dichter übergehen, welcher in stiller Klause längst
denBlick auf das Jenseits gerichtet hat.

- Der beste sFriedensstifter ist der Todt —-

» —r.—

Eine estnischeAbeuduuterhaltung in St. Peiersbnrg
St. Petersburg, IS. December.

JU VI! »Pakme«, berichtet die St. Bei. Z. nn-
tetm 15. d. BUT, fand gestern Abend eine estnische
Abendunterhaltitng Statt, die von der estuischen
Section unserer ,,Palu1e« veraustaltet wurde und sich
eines außerordentlich zahlreichen Zuspruchs erfreute.
— Diese estnische Section, welche unter einem Di-
rector, der zugleich »PalmeIi«-Director ist,« steht, und

sich unserer Palme angeschlossen hat, verfolgt· Bil-
duugs-, Wohlthätigkeits-, und Geselligkeitszwecke
und entspricht, wenn anders aus dem ungemein
zahlreichen Besuche des gestrigen Abends ein Schluß
gezogen» werden darf, durchaus einem vorhandenen
Bedürfnisse. v

« Das Programm der gestrigen Unterhaltung, der
wir, gleich manchem anderen Deutschen, aus Interesse
für das Estenvolk und seine legitimen Bildungsin-
strebungen beiwohnten, zerfiel in zwei Theile: der
erste bot nur musikalische Nummern, unter denen
uns ,,Laulgem« Oehtu Ihnd —« zwei Mkirrnerquartette
— und WFeral maal, Solo für Alt, besonders inter-
essirteu, weil sie«von Herrn Kappeh einem talent-
vollen Schüler unseres Conservatoririms, der der est-
nischen Nationalität angehört, componirt worden
waren. Der Männerchor sang ziemlich präcise,
konnte aber durch den«-Reiz der Klangwirkung nicht
fesseln, da es besonders· an einem klangvollen Tenor
mangelte. -—. Großen Effect machtszen einige komische
Couplets, die Herr Pallon vortrug. Auch die So-
lo-Vorträge des FrL Jaann gefielen mit Recht
ungemein. . —

.

Die zweite Abtheilung bot eine estnische Bear-
beitung des ,,Vetterssz aus, Bremen«,.— welche, wenn
wir nicht irren, von Herrn Jannsen, dem. Redacterw
des »Esti Postimeesk herrührt — den ,,Sanrerna
onupoeg«. Es handelt. sich nicht um. eine Ueber-
setzung des bekannten Körnerschen .Lnstspiels, die
eben an sich fremd berührt hätte, sondern um eine
vollständige Umdichtung. Mnru Niiku, talurentnih
(Herr Kinkcnann) will seine niedliche Tochter Miina
nicht ihrem Geliebten, dem uoor talupoeg Hans
(Herrn Awandus) zur Frau geben, sondern einein
Vcrsprechen zufolge einem unbekannten Schulmeister
aus Oesel, eben dein Saarema onupoeg, dessen An-
kunft gerade erwartet wird. Der alte Vater nimmt,
um das Herz der Tochter zu prüfen, die Ver-

kleidung -des estoikisirten«»Vetters aus Bremen« an,
Hans thut das Gleiche, um den alten Miku zu
übertölpeln und Miine tritt fchließlich als dritter
Saarema onupoeg auf, um beide zu narrireii und
schließlich alles, zum guten Ende· zu führen« Die
Ausführung war, obwohl nicht ganz sicher «einstudirt,
Iarigtertistifcly Fitnd bdaritxh väoiidwiäklickgng Interesses,ie ic ion o ü erra en ur s a r eit e
Ausdrucks und Wärme des Gef1"ihls. Das Publicuin
hatte unverftellte—Freude. an der ganzen Aufführung

SIhBir glaulspteii ZdDerb estnifcheii SectionG der Palmse zu
i rem er en e ut von Herzen lück wün chen
zu können, « - . . .

- Literatur, Wissenschaft und Kunst»
Die Nr. 22 der ,,Rig. Industrie-Zei-

tu n g— hat folgenden Jnhaltr Die in den Jahren
1878 und 1879 ausgeführten Dünaregulirungs-Ar-s

beiten, von HafenbamJngenieur A. Pabsh (Mit
einem xSituationsplan der Dünn— von« Dahlenbis
zur -Mündung). — Die Graphostatistik der Maschi-
nengetriebe, von Afsistent E.-Asboth. "(Mit« Zeich-
nungen.) — Das Wellblechin der Bantechnih von
Professor W. Ritter. (Mit Zeichnungenx (F·ott-
fetzungJ -— Technifcher Verein-«: Protocolle-«-NNr.
659—-—66l.- Berliner Gewerbeausftellung; Graf-ho-
statistik der Niafchiiiengetriebez Dainpfivageii und de-
renAnwendbarkeit- fürdie Eisenbahnen Riga’s.) —-

Jndustrie und Gewerbe: Ueber Politnr undPolirenz
Leinöl und Terpentinöl erfetzetider Firuißz Entfer-
kiigizzt des Gernchs frifch gestrichener Fußboden; Ma-

a 1grun. —
—- Jn Finnlaiid ist die J·o ur n a li st i k unstrei-

tig sehr hoch enwickelt und liefert dieselbe einen bei
redteu Beweis für die dafelbst im Allgemeinenvow
handene Schrilbildting und Jntelligeiiz wenn man
berücksichtigh daß, wie wir» dem St. Pet·.kHer. ent-·
nehmen, in dern -kleinen, nicht volle zwei Millionen

Einwohner (1,744,612 nach der Zählung im Jahre
1870) zählenden Lande 59 Zeitungen und Journale
herausgegeben werden und exiskiren können. Nach
officiellen Nachrichten erscheiueu40 Zeitschriften in
fin«nischer, 18 in schnsediseher und l· in russischer
Sprache. Zu diesen kommt noch eine in St. Pe-
tersburg in finnischer Sprache erscheinende Zeitung
»,,Pietariu Wiikko-Sanotnat«, · welche den bedeutend-
sten Theil ihrer Abonnenten ebenfalls in Finnland
hat. Mithin kann man sagen, daß Finnland in
runder Zahl 60 verschiedeue Zeitschriften hat. Alle
Zeitschriften zusammen bringen jährlich nur 5387
Nummern oder Hefte, indem .viele derselben ein- oder
zweimal monatlich erscheinem Die theuerfte Zeitung
ist »He1si»gfoks" Dagbradch sie kostet 30 FM und
die billigste ,,Raittiuden Ystävä« in Björneborg, sie
kastet nur I FM.» 50 Pers. mit Zusendung per
Post· » s i

— s Main"aigsaltigkti. -

» »Der bekannte v Zoologe · Professor Dr. But«-
xzz e ist e r , der jetzt in Rio de Janeiro lebt, friert
am"19. December sein Zojähriges DoctowJUbkIäcIjUiY
Von Halle, « wo· derselbe promovirt, sind ihm-er-neute» Diploine von »Seiten» der cuediciiiischen und
philosophischen »Fu"cultät, sowie ein Gratulationsk
schreiben der Naturforschenden Gesellschaft überfandt
worden.

—- Professor Edison hat, wie aus Newyork ge-
meldet wird, seine elektrische Lampe von
außerordentlicher Einfachheit vervollkommneh die auf«
nur 25 Eents im Preise zu «« stehen kommen wird
Das Licht wird durch das Weißglühen von carboni-
sirtem Papier erlangt. Eine einzige lichterzeugende
Maschine von einfacher Construction und anwendbar
für den Hausgebrauch-bedient etwa 50 Lampen. ,

M 295. MPOYeuVe Yötptsche Zeitung 1879. ·



Deceniber"c; von, detnkJdüåiZeiiFGFsJkigverein ange-
richtet worden war undsnnter Gesang, Reden, Tanz
und Theetrinken verliess DeriSchluß dieser Cor-
refpondenz lautet« folgendermaßeng »Es sei Uvch et«

wähnt, daß; abgesehen von den gesprocheUesI Reden«
und den gesiingenen Liedern, die Con vers«-
tion« ausschließlich« -d Hist-f chsrszsefühkk
wurde. Wer nur etwas Deutsch konnte, sprachszJHDeUtsclY
namentlich waren die jungen« Damen bemüht,

·,
ihre

Bildung dadurch an den Tag zu legen, daß siessich
ausschließlich. der deutschen Sprache bedienten. Wohl
oder. übel «—- essnuißtezdeiitsch gesprochen werden.
Man hätte fast meinen sollen, das; man sich in einem

Wirthshause Deutschlands befinde und daß nur

Deutsch-Rede»iide für« gebildet gelten könne«. . Der
Correspondent weist endlich» darauf» hin, daß man

durchein solches Vorgehen alle Diejenigen von der
Theilnahme an fsolchen, vorwiegend zur Pflege des
nationalen Bewußtseins bestimcnten Festlichkeiten zu-
rückfchrecke, denen das Geschick es aus mannigfachen
Gründen versagt habe, sich die sogenannte deutsche
Bildu«ng»anzue·ign"en. . .
«· St. Isrtkrshursh 16. December. Als charakteristi-
sches Sympton für die in der Sphäre der Di-

· plomatie augeublicklich vorherrschende Stille darf der
Umstand angesehen werden, daß zur— Zeit nicht we-
niger« alsntzier xkussische Botschaftey Geheimrath No«-
wikow, Frist« Loltand3v-Rostowzski, Graf Schuwalow
und v. Onbril in St..Petc-rsburg weilen und ihre
Botschaftssitze an den Höfen von Wien, Konstanti-
nopel, London und Berlin verlassen haben. ,,Uni«die
Zahl der in-St. Petersburg versammelten rnssischeii
Botsckoafter vollzählig zu machen, schreibt u. A. die
russz St...·Pet. Z» ,,fehleii folglich nur Geheimrath
Baron Uexküll (Botschafter in Rom) und General-
Adjutant FürstOrlow (Botfchafter in Paris) Da
die·Letziere17iT-anf« ihren -. Posteiis verbleiben, »so war
offenbar Ikeine Nothwendigkeit für ihr Erscheinen in
StJPetersbuirg E vorhandenjkiiamentlifch da
Orlow iii diesem Sommer hier gewesen ist. Doch
Fürst LobaiiorixRostowski und· die Herren v. Nowii
kowI und-v. Oubril wechseln bekanntljsh ihre dijoloz
matischen Posten, indem ·"H-e«rr v."" Oribril an di(

« Stelle des Herrn "«v. Nowikow, Fürst Lobanowz
Rostowski aber an die Stelle des Grafen Schuwcr
low tritt. ;»;Daher.·erschsefint die» Nothwisizdigkeit eineis
gegenseitigeii Anstauschesder Biittheiliingeii nnd dei
praktischen; welche »« ihren Beziehun-
gen zu den Lltegieriziigeii und den Staatsmänneri

« der Staaten, Jnzo siegisehre Jahre« als Vertreter-»Was;
Iaudg Zweitens« ragen, soiikvisiiikenisdiogiscizxjkgjskgsisxx

s artige Zusammenkünfte werden ihnen ihre weiter
s«2«7Trigxei-: auf detjsfjGebziete fauxxferer·"«««ä.ußerreii Cpolitii

. erleichtern. Hex: v, Our-in ireajkit»gzsieu, wo er Bot
- schaftsrath beim· Baron Meyendorff und Baron Bnd

, berg gewesen ist» Hisrr v. Nowikow war vor seine
- Ernennung-zum» ·«Botschafter in ·»Wien Secretär de
Botschaft iifKoiistaiitinopel und darauf Gesandter i1
Athen; : somit-« sind;Be-ide» sehnte-zum Theil mitdei
Verhältnissen gihres -neuen Wirkungskreises bekannt
wo allerdings seit jener— Zeit viele« wichtige Verän
derungen erfolgt-sinds« —- Augenscheinlich befind-
sich die rnssische Diplomatie gegenwärtig im Stadim
der Vorbereitung des Feldziigsplaness für ihre it
kommenden Jahre zu entwickelnde Thätigkeitz allen
falls dürfte sie in» letzter Zeit nur nach einer einzi
gen Richtung hin, nnd zwar in Bezug auf d-i
türkisch-montenegrinische Affair
activ « aufgetreten « fein oder noch aufzutrete
beabfichtigeiu Wenigstens bringt das officiös
,,Journ. de St. Pein« einen ggeharnisclsteit Artiki
wider die; vonider Pforte in der montenegriiiische
Grenzfrage beobachtete Doppelzüiigigkeit und forde-

i schleunigste Ausgleichung «« der obwaltenden Diffs
. renzen. « . . i . j

-— Die Wahl zum Director d erfS
P et r is cheu le ist, nachdem Director Lieven at
Pernau den an ihn ergangenen Ruf bekanntlich a1
gelehnt hatte, laut Meldung der deutschen Residen
blätter in der Kirchenrathssitzuiig der St. Perris-G
meinde am 15. d. Mts auf den Director-Gehilfe
und Oberlehrer· ders griechscheri Sprache as.
Stadtgymnasiuin zu Riga, E. F r ie fze n d o r fs
gefallen. " s «« sfz - «

— Die ngch der fass. "S«t.·"Pet.»"Z. von» m
reproducirte Vachrichts hinsrehtlich des bevorstehendc
Rücktrittes des· Fürsten· o l g o r n k o w vc
feinem Postenals »General»-Go»uve·riieur vowMoskc

. wird von der ·Mosk. Z. aiEfF das Entschiedens
i dementirtp " « i ·«

« i «
·«

"

I — Jnnerhcxlb jder Kais. A k a d e m i e d» e
» Wissenschaften werden, wiezdie »Molwa

meidet; dieserzTage »die: Wahlen s·"zn7E- Yesetzung allI
vacanten Plätze« vollzogen werden( bezüglich?
Candidaten sollen schon lange desiguirt fein,.-.do
hat der zwischen der deutschenszundxtk»kxkjsischekx Pakt
bestehend« Zwiespanses xkikzcheicssuizutci Hei-is:- definitiv»
Entscheidung. nicht koxiinieg lassen; —.— Die - öffer
Uchk fekekkkche JahressiyuiigEs der Akademie ist auf d«
29. d. 'Mts. anberanmt « « - ?

— Die D i p hthke rit i«s.foll, der ,,St. P
Medic. Wochschr.« zufolge, in» einigen spnniliegend
Dörfern von St. Petersbiirg in bedentendem Gra
herrschen. «-z .

. Ist, Stadt Mondes-hat, der. Rufs. Z. zufolk
prachtvolle silberne Schüssel, welche das Owtschini

kowsche Atelier für die· Pariser« Arisstellung an;
fetkisk DER« käUflich erworben, um dieselbe S

Majesiäf am 19. Februar« kommenden Jahres zum
25jährigen Regier u n g s jub ilä u m zus
überreichen. Die Schüssel« ist. aus einer «,ganzen.
Silberplatte gefertigt und mit vekschiedeiieii Orna-»
-menten, Medaillons und.-Bas.reliefs verziert, welche -
Scenen ans der Geschichte der Wahl des Zaren aus
den: Hause Romanow, des» Zaren Michael Fedoro-
ivitsch, darstellens — « »

In Eiern ist, wie der »Kiewl.« nieldet, zu den
bestehenden zweijährigen Frasuen c u r s e n auf
desbezügliches Gesnch des Kieivschen Eurators eine
dritte Section hinzugekommen. "

Im Clihactiow’fkyku- sobonvrrncnikni breitet sich -iu
immer größeren Dimensionen die D i p h th eriti s
aus. Wie zahlreiche Opfer diese Epidemie bereits
hingerafft, erhellt aus nachstehendeiy dem ~Rnss.
Eonr.«, entnommenen Datens Vom 15. Juli bis
zum I. Oktober, also in 23 Monaten, erkrankten
im Eharkowschen Gouvernement 5506 Personen an
der Diphtheritis und es starben davon 2040 Pers»
also beinahe 39Ø. Am Verheerendsten wüthete die
Krankheit im Charkowschem Bogoduchoivschem Lebe-
djanschen und Achtyrschen Kreise, in welchen die

sSterblichkeitszifser über 40Ø betrug. Neben der
Diphtlieritiis» tritt dort anch der T h p h u s nicht
selten-so stark auf, daß ganze Dörfer davon befallen
werden. Jm vorigen Jahre betrug die Zahl der
Typhuskraiikeii 7447 und auch im August d. J.
waren mehre Dörfer so stark davon heimgesucht, daß
die Gonvernenienisverioaltung sich genöthigt sah,
Aerzte dorthin abznconnnandirein »

Jn Mntonesh ist, wie wir der ~Neuen Zeit« ent-
nehmen, auf Verfügung der örtlichen Gensdarmerie-
Verwaltung ein der Zugehörigkeit zur ««r e»v o lu -

tionäwsocialistischeu Gesellschaft
verdächtiger junger YO fsic i e r, der Fähnrich
Akirv desin genannter Stadt locirten Jnfanterie-
«»Reginie·sntes,s verhiistet worden. Bei der bei ihm vor-
genommenen Haussuchung sind, Gerüchten zufolge,
mehre· comprimittirende Briefschaftenksgefunden wor-

tdeiiHx J Der? Verhastete diente frühersisin einem Re-
serpe-·Batailldne szniid ist «« erst kürzliöh bei dem in«
Wöroiiesh statiöiiirtenßegiment in ssdienstsgetretenj

s Isonkdtts prnißisklyrnsfzismen Grenze "sz-wird" der R»ifg.
»Z. unterdeni 18, »(6.).. d. Mts. geschrieben; Nach-
· dein drircirspdenanhaltendeii strengen Frost und gleich-·«
3 zeitigensz Schneefall die Zufuhrwege Inachx den ver-

schiedenen Eisenbahnstatioiien im kJniizern Rußlands
nichts mehr zu wünschen übrig -lassen, that sichauch
der Güt e r vsze ,r ke h r von Rznßslanjj bedeutend
sind die alte szLiiiieszaufszs der Kö-k mjglichen Ostbahn via Eydtkiihnen erobert. Seit

nichten Tagen« treffen fast täglich»szz.·l»"»i.»berz·.loo-rusxsische
- Waggons von verschiedenen Bahnen ein, fderen Jn-
- halt aus reichen Flachs- und Hanssenduiigen besteht.

: Jst-Folge» des; gesteigerten Verkehrs können die
.- fahrplanniäßigen Güterzüge auch: die ankommen-

; den Frachten nicht mehr überwältigeii und es
, cursirt seit einigen Tagen auf der« Linie Eydtä

,- kuhneii -·Königsberg ein FacultatiwGüterzug inehrs
- Das Uinladen von den russischen in. die. preu-

k Bischen Waggons beansprucht naturgemäß eine
; größere. Anzahl von Arbeitskräften, so »daß die hiesi-

« gen Arbeiter in Folge des Verdienstes, der ihnen in
-» Aussicht steht,.»wieder« freudig aufathmen und weniger,
Z( »sorge·nvoll" dein langen -Winter und den, theuren Le-

z szbensmitteln entgegensehen. Die Getreidevorräthez niüssen Hin« Rnßlaiid in Folge der schlechten Ernte
k entweder erschöpftzsein oder sich einen anderen Wegz nach dem Auslande gesucht haben, da Wagenl.adun-
[ gen mit Getreide nur in kleinen Posten austreten,
, und doch svllte man glauben, daß sich gerade jetzt
t noch vordem Jnkrastreteti der Zölle und der hohen
- Getreidepreise insDeutschland ein lebhasteres Geschäft

entfalten-würde; nach Neujahr wird jeder Waggon
z· dnrch den"·Zoll um 50 Mark theurer, und dieser
z Umstand ist dochein,Factor, mit welchem der Ex-
- porteur rechnen muß.

l; . e . M annigsnltigkir
i Ueber eine tragikomische Geschichze
,-s·"s"chreibt man dem »Deutsch. Mont-81. aus Wien:
sssHauslick entdeckte svor einigen Tagen. am Alfengrnnd

s eine Musikers-Wittwe, Anna "Lenk, imfurcljtbarsten
n Elend, nnd veröffentlichte· hierüber, -. unter Angabe
n ihrer Adresse,.einige« warme Zeilen. Das genügtq
uxfnniderlljtiglüjcklichen noch· am selben Tage an 1300
:e fl. Geld . und eine Unmasse Efsectestji ins Haus·

zu bringen, sEin Tlliitarlseiter der ~N. Fr. Pr.«,» it
r welcher der-Aufruf« erschienen, überzeugte «sich von del
« . Hilslosigkseit der· ·Le«iik, den einstürnienden Geschenker
r: getgenüberjiind -.,bat·F»rau Dr. Arnold, Ordnung· in
n« Ldas«Ehaös« zus.«-bring"en.- Die Dame erklärt sichshierzr
Eh— bereit und » gewinnt eine JFreundin, Frau Dr. Lussy
ei als Mithelseriny 'E Beide fahren hin, bringen Ordnunx
n in das 2Ehaos,· scheiden Nöthiges nnd Ueberflüssiges
t- verkcirifeil;das-Leßk«ere, sanuneln das uniher·liegend«
n Geld, übergeben Alles der ;,N. Fu Pr.«," und ziehe:

-sich nach zweitägiger mühseliger Arbeit, im Gefühl
t.s einer edlen That, zurück« Gestern erhalten sie »ein
en Vorladung, vor dem Polizeicommissariat Alsengrunf
de zu erseheinen, und als sie»hiiikomnleii, vernimmt si

» der Beamte, unter tausend Entschuldignngetusabe
1.e,. ganz ernsthaft, wie sie mitden Sachen gewirthschastei
i- Die Lenk hatte nämlich mit ·fo präciser Bestimmt
e- heit, unter, Angabe so genauer Details, gegen di
r. beiden Damen die Anklage wegen Diebstahls erhoben

paß der Beamte, wohl oder« seine Pflicht thun
nußte. Denken Sie sich die Lage der beiden Frau-
en! Am Nachmittage tvarzdie Sache aufgeklärt: die
Zenk hat den jähen Umschlag ihrer Situation nicht »
sertragen "·k«önnens und wurde irrsinnigx Jn i diesetn
zustande« machte sie ihre Anzeigen Die Situation
oährte also für die beiden Damen nur einige
Stunden, gleichwohl schwören beide Freundinnen,
)aß keine Macht der Weltsie jemals wieder · unter
Jie »wohtthätigen Frauen« bringen werde.
« Die Jagden bei Paris» Am 16.

December hat in .-Versailles die Verpachtung der
Jagden von Rantbouillet und Senart stattgesutidetk
Man riß sich förmlich um Billets von7looo Francs .
md nie wurde das Recht, Hasen und Fasane zu»
"chießen, so theuer bezahlt. Die Piirschjagd- im
Walde vom Rambouillet wurde dem Herzoge von La
Tremouille um 14,000 Fraucs zuerkannh Baron
Rothschild pachtete in demselben Walde einige Be;
zirkelzum 60,000 Frcs., Herr Genty einen Bezirk zu
7000 Frcs., Herr Slliesquite," der Freund und Jagd-
genosse des Präsidenten Gier-h, einen um7850 Frcs.
Bamberger· zahlte 30,000 · Frcs. für das Jagd-
recht in den Gehölzen voll Pieudoti und Ve-
riåres, wo es nicht mehr Wild «. giebt, als auf
der Ebene von Saiut-Denis.. JmWalde von S6-«sz,
nart bezahlte Graf Cahen dkAttvers 30,000 Frcs. für
11,000 Hectaren und Herr« Erlanger 40,000 Frcssy
für 579 Hectarelsk ««— J(

- E i n kii h n e r G r»»i f f. Die»Boxschaf·t des -
Präsidenten in den Vereinigten Staaten darf ierst
nach Eröffnung des Congresses veröffentlicht werden.
Diesmal - war es einem findigenHßurschen, sit-te.-
amerikanischen Blätter nennen ihn· ~S·pivtz,bub»zeti«,
gelungen, diese. Botschaft einige Tage; svor der
Verkündigung sich zu stehlen und diese« aneinige
Zeitungen szztiverkaufen , welcheszauch nicht Anstand
nahmen, sieszsofortzzju vexöfsentlichzeiizg Der Präsident
hat seine« Untersuchung »eingeleitet·.,» just; »den Dieb zu«
entdecken und»·zu bestrafen. szDiese Botschaft »»zelithält
nahezu» 15.«0»00I Wortek »sz»wi,irde . »,,Chi"cago
Tribune« von der» erstesziisz der Tjtewh·orke«r;
»Times«««·sz . telegxaphit.;ts«2( zPkkYrzehjs s:sQt«ähte.,:-.«.Wllfk3seil
dafür in,Anspruch- genommen, »mit- I«4»TelegTUPh-kstgU-

an «« jedem; szEnde des. », »Dszrahtes.» Die« Uebersendung
der ganzen-»Botschast.-nahm" nur MxzspStuttdett in«

"lÄl»l««ti«zenEou-i den Kirrljeuhiirljern Darum. s
St. J«vhiitt·tszltjsb«åe.iiteinde. Getaufn des Gymnasialleh-

rers can«ä.»phjlol. E. Grünwaldt Tochter Alma Emilie,
desstkatrfmäns E. Vogel Sohn Alexander» Gustav-Martin.
P: oelsatnirtx der freipracticirende Arzt in Rigs Johann

« zsliictot Schwaxhzmit Agnes Luise Paulmannk »Gesin-
Sfb en: ssdet TUUEDJTFRechUUUgZbeamter Collegxslssessotz TAF-- helm Joachim Seezen, 733 Jahr alt, derlöjonditorgeht fe

Nicolai Constantin Teichuranm 22 Jahr alt; -

St. Ytariettgemeinda Getaufn des Buchhalters· A.
J Luberg Sohn» Leopold Adolph Theodorz des»Schtrh·küa’rhe"t-

Meisters A. Terras Sohn Robert Friedrich; des Schnei-
ders »L. - Assak Tochter Mathilde »i»sk»iede·r·»i»ke. Procla-
mitt- der Kaufmann Jakob Maxiijiiliasrcs Wiittowsty
tmt jAnna Emmeline Drehblatt Gesto rb en: die
Wittwe» Anna Cwert "68 Jahr alt; der Uhrmacher Au«
ghust Johann»»B«rettschneider, 65 Jahr alt: des Malers
M, Kronk Tochter« Anna Charlotte Alwine, 172 Jahr alt.

St. Petri-Gemeinde. Getauftk des Tönnis KullsSohn
sz Ferdinand Ides SchneidersiNirolai »Naht«se«p« Tochtei Vea -« -sct"banna--«Eli.ssbet- des« SduhjmacherslNXikHelZHßaUdjaH

Tochter Auguste Alise, des Alexander Wärsi Tochter Amas
« lie, des August Widder Tochxer Jda Luise Meine, »der Ka-

, tbgtina Hut-se Tochter Johanna «Alexandra; sdekspMärt
Koiw Tochter Olga Elisabeth, des Jaan Sulg Sohn
Oscar, des Johann Körts Toehter Helene«Elisabeth, des

. Jaan Anderson Sohn Anton«Alexander. des Johann Er«
wart Tochter Emtlie tlchsalie Prorlämirtd Kutscher
Hindrik Mäeloog mit Miina Pödrik, Schuhmacher
Wldrit Anni mit An Röömbecg, Peter Kreß mit Karos-

« line S»teinberg, SchmiedyGustav.Wärk mit Lowise Schmidtz
Konstantin iuiimsmitLijsii Iwane. Gest-otb-en: Kut-

, schersaan Graßberg,.«,,,3ål-, Jahr alt, desultargus Paul
" Tochter Ida, 1 Tag alt; des Ntasiakas todtgeborene Toch-

ter, Tio Schumanm 73 Jahr alt, Wittwe Krööt
Otto, c. 70 Jahr alt, des Jahaun Prisk Tochter Anna
Pauline, 2V-2 Jahr alt, des Otto Rockmann Tochter
Helene Emilie, 5 Monate alt, des David Ullemann todt-
gebotener Sohn, des Karl Adojahn todtgeborener Sohn,
Gustav«Juur«,»3Bs-,, Jahr-alt. »;

«—

Universititts-Getueiude. Ge st o r d en : Friederike Schwache,
verwittwete von Lilienfeldt, 82 Jahr alt. » «. .

, Neues« Wall.
· Print, 28.-« (16.) December. »Die Polizei ejntsk

deckte hierselbst eine« geheime, den socialistischen Zwecken
dienende Druckereis Der» Drucker undzzweisssgeiner
Gehilfen wurden verhaftet. « · ""7";

Wien, IS« -..(-16·«.j) » sDecezznbenz Der «; »P«,olitis-chen
Correspondettz« meldete niali"«ciu"s Kbiistatitinopel ·:
Herr Fournienvermittelt Ein« idem! englischäürkischen
Couflicte : und zwirktx zxiauisentlirh darauf. da«
Layard die dreitägige Frist verlängeref spMckit glaubt,
Lahardj »wes-codes sssirhss nachgizebisig :.zeigetl.fj·;»D;l"E·"s2atlde,x-e3f
Botschafterszlizeobachtett die größte spßeserve. ·

« Condurio·tis" erhielt s« gestern ein eScljreibenss von
Savas Pascha, welche·s ihm-eröffnete,- daß die Pforte,
ohne« dessen »in drohendefm Tfoneszsgehaltenkpezesclze

· zu acceptireiis Edass-s·l«e«tzte griechische Memoraikduw
ssngshssidst est-prüft end dies-stiehlt« auf DE«

December· festgesetzt· habesspAllgemein wird au-
genonimenk - dies, Pforte. Fwerde ·.a,uf:».de.r—-«·T«,E.Mfx-ftleltz »Als
29. December einensorniellen Vorschlag betreffsszdei

""G«renzfrage machen. ·" i

·. - London, 29. (·1"7,) December. Ein Telegramn
»der ~T.ilues« zzaus Caleutta vorn: gestrigen Tage mel-
« det: General Roberts besetzte Balahissan

E Paris, 29.. (1.7.) December. Freycinet übernimmi
« im neuen Cubinetk das Ministerium des Auswärtiger
- Das Cabinets fcheint bereitsdefinitiv constituirt. Dii
- Krisis ist aus dem Punkte, sich zu lösen. « - e

London, Montag, 29. (17.) December. (Officiell.).
ins Calcutta wird vom 27. December gemeldet: -

Dedescheii von General Roberts berichten, daß der «
feindlsum Kabul am 23. December »vor der Ankunft
ses Generals Gough geschlagen und zerstreut worden.

London, Montag, 29. (17.) December. Eint-Dele-
ramm der »Times« aus Calcutta vom 28. Decem-
er meldet: . General Roberts besetzte Balahissan
Die Kabuleser Truppen plünderten Herat drei Tage
-indurch. Der Times wird ferner gemeldet, Ahub
than ssei kein Gefangenen jedoch ein willenloses
Werkzeug in den Händen der Kabulesem derselbe
andte seinen Schwiegervater nach Kandahay um
Interhandlungen mit den britischen Behörden anzu- -
knüpfen. i·

»

~Daily News.« meldet aus Lahorc voniz27·. De-
ember: Die Afghanely welche Sherpur aligriffen
vareu 6000»Mann stark. · - z

Wunder, Montag, 29. (17.) December. zEijii
ürchterlicher Sturm zerstörte einen Theil— der; Briiike
iber den Tah, während - gestern, 774 Uhr .Abe,i·ids,
ier Personenzug von Edingburgh nachs Dundee »der-
elbe passirte. »Der Zug« ist- in den Fluß hinabge-
türzt Man fürchtet, daß sämmtliche Passagiere,
Über 200 an der Zahl, ertrunkezii sind. ;

.vsöaris, Montag, 29. (17.)Decbr. Das Ministeriiiin ·«

hat sich constituzirtx - Frehciiiet übernimmt das i
ÄTDTTIIII UUDIJNK eustsisistsgsss Angkslsgsiihktteiksizk
dassJimere, Ctazot Justiz, Piggziiiii ,

Farre xdas j»«Kri«e«gsHininists-"eriui·n,
Marine, Varroy d«ie«·öff«eiitliche«ii«·Arlseikeii«j"ser«iih« en

öffentlichen Unterricht, Tirarddasisdazrtdelszixskiiihisrizisiji -
Cocherh die Verwaltung der Post.-»sp;»;«,;-;· -»-»-«.Z9[;I

;-clulcutta, Montag, 29.(17.)De«cen«1»ber.» G,en?lF-s. «»

Robertsck telegraphirt: Die Afghazienz«b»egaj3nei;i»»e?i
Angriffs kpon drei Seiten um sechssuhiTijcdcrgåxksis»
23.sDec»-ember. Sobald die Absichten desj3Feiiidesskipö sentwickelt waren, machte Generaläitdbertsseeiiieixts «.

gengngrisff in derjkFlasiikeiknriitk der; Artillesrzisezknsrb
Cur-guckte- Det Find-d- wexcherzbglpks Vsxtgxxkeheiisisiks
derfölgtissswurdq floh nach Kabuluiid voiEiYdFrHszziach «

Heini. syst-Oper englische Erfolg ist ein odllFgsksnsezierf
aberzjj Afghanenführer sijsid entkomniisiizi »»
Fexixdeszreriusg Hisx spgrg »»,;; Frei« exiisgiis»chse«s·giirt»iijst«zc« ei« » i"kHskxirete. «Gi.neenjsnildiiiis
elisetzt Kabul"«ani 2«4. oer ZZH December. ---«i«")i)9·—.)

Bnhnverkehr von und— nach gethan. I«»
Von Dorpat nat-h St. Petiäisi ·«XIT:XIDIAMK«Y-

Uhr 14 Min. Abds. Ankunft in Taps 11 Uhr «
Nachts. Abfahrt von Taps 12 Uhr 31 Miit. Nachts-s!
in St. Petersburg 9 Uhr «35 Miit. Boyuxkktsciigzszzkkszx - -

»Von Dorpat zimitz Hierzu. Abfahrt 1
Mittags. Ankunft in» Laps i) Uhitgcgsåtkxpirifz säclisahjrkx «
Taps 6 Uhr 35 Min- Blddm Ankunstjinzpieval H Uhr« «
37 Fig« Aådz P sb » zskgsjlisks Aug,--ou t. « eter urg im« »F» xp «·

·«
«

Uhr Adds. Ankunft in Taps b« Uhr
Abfahrt von »Tcips 6 Uhr Ziz Min. NizirgeliszzjAsixiizckzkiji
Dorpat 10 Uhr 38 Min. Vorm. - « «

»«

«»
Von Reval arm) Borg-at: AbfahuttljxälhrixsfjiMiktls ·«

Morgens. Ankunft in Taps 11 Uhr 58 Bi;n.«Voriii. «.Abf»hr
van Taps »12 Uhr 33 Rim- Mittagin Anturifttiätixdlfiipät -
31 Miit. Nachm. ».sp : »»x"«.» »..»,;-«-

». sßei Angabe der Zeit ist überall«szdie"L«V'ea«l-zeiti"de3ei
edxsemaligen Ortes verstanden. H

N

ssp »»««:-»:i»- Tbwx -i.«:.1-:.

Harmeni- unti Yorsifnzbliichtilhisn»
St. Zjietecsburzk «r5»."-"«··O«"e«ceinhei. Aus-Tier Bi-

l a nz d e r R e i ch Fkb z;»«»szi«i»i«;kHgiåukfcpgDziigezkljber sind
folgende Veränderuxijszi sgegkixs« dengzjskzs fDezkjeniber zu
constatireiu Die Yietasilzreserveli der Bau, zsind um
den spßeztrag von! ’ scai s slOO,OOO T Rbls Ederinehrty -s wobei
auf« diieT Gold-Reserve eine neue zjujicihme«»h»on,»»csfs«is.
Tzllsikllioli entfällt, während« S«i.lls7.j"iszijxzizuizisdspst«si"d"e«r
säche die Metallfonds sich u«ni"d«eli« Beträgf ·«voii
900,000 Rblx .verniinderten. Die zeitweilige Noten-
euiission ist um ()·,25;Ptill. auf 43U,85;5J)2i11. zurück-
gegangen, während gleichzeitig» . die: lauseiidizngsnchkisld
desoStaatsschatzes sich wieder« «um 3,05"Nii»11.i aus«F528,"48 und die Liqiiidatioiisschuld Luni« IOZ6 Pfeil. ·
auf"«·77,95 Mill. reducirt hat.

Hei-g: iiku W «ET-E;l.lss.ii"szl.«;k;i.-«e,.ri-iii»»s . »
S« VIII; est-H listing ex« VII-Si Si- . is.

U. December»l»B»79.» »»
.

3 VII? «« ch ss« "«U«2"?».f;.«« I, «-LvudvnHambukkk Z«, 3-«««?; -.-:213T2:- Txh2lzszketh
Paris, s . - - - 2633 kfsbs -.

. Tini-pes- rssgsisisstssusksskssssisxi
»Brämien-Anleiyrkjl.i .4.z,«.»-f.»2E’-,ik JMir. ".I·.» Dritten-Anleihe A. Gunsten, . . 22F2 , sz Un«
VIEJUICIUPUVUUI « «
526»,Bantbilletesp. .» . ».»»». ~··»92z. By, 92 ishr.RigasDünaburgec Esseulxdielieni z; i ——2l:’i Br-.,--:k:b"50«Z«-T«HliT.
Bologwiybingker Eiienlwfeiciieiis .

«
951»;8r.7· «» 95»»·:Slr.

Pfand« v. Rufs. Physik-Cecina E. sind; uns; Eis.
· »

». JQiseonto fur PrimnzFeYsY z;;pl,s7t-;i««5
Berliner «orse, « ·

·,
».

den 26. (14.) Decbn 1879. -:-..-.««ii;;r Z.
W chs lcours auf St. Petersvucg «s »ee? Feochetti datto ..· «. «'««'··,HI«««·,1-ÄMZF. «o eciao . . . . . .

-

.

Rufs. Creditdtieh Um: 100 RbU . . . 211
;-;.;; s; Im Privat-»O; . i»
F! chs- K! - Bei-Inv- ·-«j:,«·«: ««« T « -« 2.:i..:«xk..i.»,2.i:s ;--.

. .i-.s.x.i-ssxsiiiins -

» NWasireFpiFisYsen Eipols) Bis?-ss va »in:- sz «» is?
Sal pr. Tonne Ei. -.»T HEXE-NO Kop.

. Viehsalz or. Tonne åi 1() Pnd . . . . . . . .. »Es» s,
Norwegische Heringe pr. Tonne «.». . ». .» .

. »IY·«»K.«DB«IB«IEStrömlin e ,pr. Hunde. s, z;.-·.-;«;»--;F «»
- - ,»O «

Heu r. Eksudkkäsikjjz;F.Z.YHYLHHZJJ. Yes-F . Kop-StrlJF Dr. Puls«- «." «.- .» s".·-".·"-!. .. .
.-«·.«-: Its— DE« 0 sFinn. Eisen, »gefch»tti»iedetes, m »Stan»gen»g.»Bi-zrt. . Nishi

FinnL Eisen, ggogeileäk jrtsStcisnyeitispki etk—,;—;.."«s;«".s.;.- MAX-T
Brennholz: B» enholspri FaPxn··»«,-s. · ;. .« :-;«««6«,,R.,-;(j-—,»FF!ZP

do« TCZMDUHV IF?- szcideu »« «« · .«,A«««»
Steinkoglenkskprj Pud «.

.·«; «. .I; . -.«:«-«.- Es— »« ZEISS;
Engl. tei ohlentheer pr. Tonne ... . . 10 , --.-«-s-,,-.
FinnL Holztheer pr- Tonne .. ». »..· 9 »

-

--- c
« ' sur die Reduktion

Dr. E. M"attiesen. Guid« A« HEsscldlstp .

« 29«5. gleite Yörptsche Zeitung. 187 S.



Der Herr sind. pharm. Nicolai
Leye hat die Universität .verlassen.

Dorf-at, den 18. December 1879.
· " · Rector Meyktmt
Nr. 1422 Secra F; Tranks-ern.
Von: dem Dorpatschen Gouverne-

ments - SchiileniDirectorat « werden
diejenigen, welche -den RvhbUU
über einem Theil des freierer-«
neu Ftügcks des Durst. Ghin-
nafiums,s so wie den Reh-bar:
eines Corridors von A— Stock«
merken längs! desselben·Fliigels, zu-sammen veranfchlagt auf 12902 RbL
65«—Kop., zu übernehmen willens« fein
sollten, hiedurch aufgefordert, sich zu
dem deshalb auf« den —20. d. Nits-
anberaumten Torg und aniss24x d·
M. zumPeretorg, Vormittags 10 Uhr
im Locale der Cancelleides Dorpatz
sfchen Schulendirectorats .ei-nz1cfinde11««,--
die erforderlichen Unterpfänderssbeizui «
bringen, ihren Bot sszu — verlautbaren
usndfodann die weitereeVerfügung ab-«
zuweirstetn Der Kostenanfchlag7 kann
von «I1—-1 Uhr Mittags in» der Can-
cellei des Directorats eingesehen wer-
den. -

« Dorpah 18. »December 1879.
sxDorpatscher GouvxSchulensDirector
.-s..: ;« « iTh.-»G’o"ök.« .
Nr. 1 194.

Bot: der Stuf« gestattet. Dorf-i, den 1s. December 1s79. Dur! und Verlag von E. Matttefem

»« 295.
i)

g1e,x--«:g-sirpts.it)»-York-ging— g»

Geiiuldsplatzohon d » « -
Kleine Kringsel ·« «

Web-»die ««

n

Pkqkkerkuohen «

» » AIikkkskgtkntxgss A nBjsczuits divekse » «« . .
Englischo u.-- ragst. Vallnusse
wallt-THOSE« vorgoldet sund ver— ;

1«oiii1i5-2i»:sd- n —

Agnlelkjkasnische A«
» A ?Achse-he .

Seele-r— . , s. ..-·i

Japanogisohe MPOKraolstnändoln .. A«
Pojgen A» ««

-" A
Traubonrosinen »
Vätiielxy Als-tief—-
"« do( Sultans »
Krixxtsoho Aepfel
Bsumoonfeot »
Fruohtoonfeet A A « «
Strohoonfeot A
Ghoeoladenoonfeotk «

candjsirte Arussische
» »do.A A« A« fifaniösisclzo

Yasttllade
in .sA.tuokAen. und Tafeln

Petersburger
,

AAdo.A Moskausche
» -«do. - mit Geläe

Gebrannte Mandeln d
Gkkrstonzucker AA A
Malzbonbonsk - -

f Tot-zackerte
» »»

« "

liiewsclte Ist-achte
Versuche-IX; «

« «

.

Weh-nasse;
jtznchbklztakamkllcn

Ohooolademcaramellen
Chooolade in ATafeln und in

verschiedenen Formen
choooladessPastillen « A
Rooks .

»

« s- s « -

Boal do» Gemme-s n o »

Montpensjox ; - —
Dkagsåosd

Ljvorneser -
do. s kussisohe

o Ll0osbee1en-Extraot-
empsshlti «

J. R. solt-staunt.
Eine lkeisegesellschatt nach Fellia
zntnsz20. Oel. 21. d; M. wird« gesucht.
Egger-es« Breit-txt. Nr. 7 im Hof, 1 Ti-

l«..-«--z«s;—- «««-.--.«.
.· .; ..-.·sp»,di -«-«.,J,.«..szdk;·»z··-’7«" sz

· · : . u . lrloitklwr cnslånd l - e
vgjeåtckdsorpzlkschkn Gymnasi1lms, welcherMittwpch, de» U» December» um m Uhr V»- onkgedIxdZxsddsdå u.-s«.«««;Zs.«d""d«’ BMIWV

z A g - egavgev werdet! soll, ladet hkedurch ergebenst ein l » e o« «2vt.17s-·-i»«-»».n«
s« « , · « , » » H· '-—··-«··——T——--J—«l les, e e e e Director Th. Gjojdjkk ssikäkskxsååsk Es. Esspsse Kssszsss
DIE-F U: ;:— ; « ».

. .d « «
Udessgelzsz Haue

E; - - Zum bevorstehenden- Feste d w— rjeddrdxdlzddndedkzgxdzdendddddddddden deddbsddiddsirdldbkiddddtdd d this, vedksilsäeik END· .
-»» «« «s «« - »»

wünscht eine.
’

» ·. DE« »« spOps ·ZKIZJIGIJT splzelhursten Ilssaumbehange «; llauslolslkossstolle II! Xåkskååxhlsskbs «« THE«
E linva en xten empfiehlt X« « ·»"

· sofort« anzut t . N"h" "A - .d -"

sgscszäjjsskdfknung · Max. un«
«

its» »Whax-sk-heusx-
l Z skxUk h; d

benskskklzlxjxxfbsxgökzkllälgzn eläiblxcum Dolpats und der Umgegend »die erges Fdrdtszkltgddestxljydd dgl. d in åämktr.
-

« . . ·

·

llllgsn un as f F- . . to en a un en»- 'k«D

G o ld JOZYEZFIHE Graveur-
»

å«;?»kT-?3;E3E"TlksdkpsklgemflådegdE« Z".I";Få"-«Zk-d:3d«did«;"dId
edsztk h·b u« « ZZMZLTTGYTÆYVVJ s h

das Waksobauek -s

r o « - . « · «-
7 ·»

exkl-s III sgsxgkkgkkxkxg sxsszk xxsxxxxxkmxsggikx Wgxsxsszhmszsks
« «« "««»ä"k««·"7«8«««"

«
. . ,

· Ic ij er— ,
H—- » —

Tslsktxiljjnslfålgpåk FZIETUMZJJETTFLILTTUÄILITTTTU bei Zusxolxerupg prompter u.ree11er
.

G·
«· ·«

« Hoohaohtungsvoll « «« « » «. - ·» .kgöhdidi,kjddzz« d
åmkklaäuse llicaufmann Jansen, - es I( . l .; - . HAVE—«-

-———-———«,IF 0 . e iotropde «
« «· « « s

l Jkeskkkke eEtExlFUbc EIHSMIIU » sslsssssss »Es-«
. oen ·« · « - - - n « --

l -

s»«» « d Oissnge
- · .-bxIUgk TM EVstEU Quccrtadl ««1880·sbie Novedllew « " « l « « d Hollir de Jzljssie deeszdhldäck UUT El? d dd

«.

dd ksLdcdidsdcd d«sd - " «
d« .« « » — , . - . . « n ,

' E«

aFrühtiuZeiss-as?kYkddZidsdiddddgldddddsxkzådsdumFd· NGW Ijllownhay l « dThdddddTFTFTk III:
III-IT:«;Mäiälslsksksålkkxgssgks ZsxxksgxsxkzssgjschzDr« Zeug« Mathilde- is« E;
Enden— und untekhaktendenxAuffätzen aller Attasnsfclzrließekkdkk ddebdd bedchd l. . n« Hans voxldzdlgdddddddddddddddsde d« ddd

,
« e

» v Alle PksstijtslkrddltetgøsgggkdtddddktgngkdnoLehäkdtyxejfdäxkkxggdgzLcdpzdg« d Enmapåykläsek in dsps Grösse-U- - dd d spd d« di» «
« d nsldllssz B 00108119 « «·««.«-l »He-«-

. »; g
l z

THIS exxkxteten «Z3re-kfr:3ntYe«then. Zu« ·e«tfrij"g«e"kk· «pckk- Yo s· Hcrkknk Und» Us
R ei: U TITHHI- -.-—.—....9.«?PU1·-F8b1·Ik-« «

·

»nzUBIT
. kannst« o G s · » e e

-
g

»« E»,H»Z- zu llarmesplllesclekn «

» FULL. » .
: «. IYF (s sz » Hi· , n schwarzen kranzx Bachs-mir · »o « » « . « · VIdUSV d d Fjweld Fkeynxuth " spwm VYIOMOIISVEIOTE WOIHssOhts·

«Bum!skvøkIlehkn r « kh —

«
· «· «

up s Eies-steifer) ljxlsssstdesssisths
· .-;..9hIasSOrt1rtes « i e » F l Moeaer · Qualite Sqpekisuke

S «-

« « I« Geist»
P »Es M U» Oerdinal de soll-M »1602;»-

» l W» l fspdKpmmodcn Ellklkcllksllsc blenche «
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Die Herren studd. med. Michael
Vroniewskh und phi1o1. Carl
Johannson sind zur Strafe zeit-
weiliger Ausweisung aus Dorpat
verurtheilt worden.

Dorpah den 11. December 1879. «
Rector Vceytotiu «

Nr. 1379. Secretär F. Tomberg.
Der Herr sind. der russ. Spn u.

Lit. Robert Ja esche hat die Univer-
sität verlassen

Dorpah den 13. December 1879.
Rector Nicht-out.

Nr. 1397. Secr
, Die Herren studd.«jur. Wilhelm
Conradi und oec. Pol. Alexander
Baron Blistr am sino exmatriculirt
worden.

Dorpat, den 13. December 1879.'
Rector Llceytonn

Nr. 1399. Secr F. Tomberg.

Es werden Diejenigen, welche dei
Remonte - Reparaturen im
Dorpater Veterinair - Justi-
tut bestehend in Zimmery Mauren,
Maler- und anderen Arbeiten, ver-
anschlagt für die Summe von 809
.Rbl. 29 Cop., zu iibernehnien und
auszuführen Willens sind, hierdurch
aufgefordert, sich zu dem deshalb auf
den 20. u.·22z. December d. ans»
beraumten Torge und Peretorge in·
der Jnstitntsscsaiicellei um 12 Uhr
Mittags einzufinden, nach Producis
rung der sgesetzlich erforderlichen Le-
gitimation und Saloggen ihren Bot
zu verlautbaren und sodann die weitere
Verfügung abzuwarten. Die. nähe-
ren Bedingungen können in der
Cancellei dieses Instituts täglich von
10 bis 1 Uhr Vormittags eingesehen
werden. .

Dorpah den 14. December 1879.
Director: Unterbergxsp

Sänimtliches Stadt- und Landpoli-
zeisBehördeii werden von der Dörpts

dsshcn Steuervercvaltuiig andurch er-
sucht, nach den nachstehend bezeich-
neten, im Jahre 1858 geborenen
Dörptsehen Okladistem welche in
diesem Jahresich der« Ableistung
ihrer Wehrpflicht entzogen haben,
—- Nachforschungen anstellen und
dieselben im Erniittelungsfalle arrests
lich an diese Steuerverwaltung aus-
senden lassen zu wollen.

I) Johann Jacob Pohl . ·
L) Alexander, Carls Sohn, Leich-

« mann - ·

s) August, Peters Sohn, Zim-
s mermann

4) Semen Nikittiii Karja ·» »
5) Rein, Jaans Sohn Kö"hl·er" ·
6) Johann Suits
7) Gottlieb, Abrahams Sohn,

» Holdhusen i .
8) Alexander Gromkotv «

9) Mcolay Michaislow Jaexy.
T« Dorpah Steuerverwaltnum d. 8. De-
cemberJ1879. · ·
Commerzbürgernieifterszlizks Töpfferszp

Nr. 313. Buchhalter G. Hauboldt «»

Jm unterzeichneten Verlage ist erschie-
neu und in allen Buchhandlungen s zu
haben: «

» ·

- » zbkitschrift
R sit s te swifseii rhafJ

ihre-ausgegeben
von der juristischen Facultiit

der
. Universität Dort-at. -

Siebenter Jahrgang.
Heft 2. "«

5 Bogen 80. .

Inhalt.
Zwei neuere literärische Erörterungen des Privat-rechts der Ostseeprovinzen. Von Prof. Dr.

Erdmanm
Bemerkungen zur Lehre von der BlancwCessionUnd vvn der Cession auf jeden Inhaber nachdem Rechte der Ostseedsrovinzm Von

OberhofgerichtsAdvocat F. S er a p l) im.
Der Anerkennungsvertrag im ProviuzialrechtVon Profg Dr. Erdmann . .

Einige Worte zum Anerkennungsvertrage nach
» ostfeeprovinziellem Privatrccht Von Dr. H.«« Gürgens

Ueber die Wirkung in die Grund- und Hypothe-kenbiicher nicht eingetragenee Fa1ni1ikx1-Fidei-coinmßzStiftungen nach dem Rechte de: Ost.lSE-Ptvv1nzen. Von OberhofgerichtsAovocat
F. Seraphim.

Nvch einige Worte zur Frage nach den Wir.kUUgen der Blauco-Cession. Von Prof. Dr.Erdmann
" Cl. Wattirfeir -

295. Dienstag, den 18. (30.) December 1879.
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Zsnlitischcr Tagrsvcrinji
« Dei: is. (31.) Dem. 1879.

« Die Festlirhkeiten am Berliner Hofe werden
sich in der bevorstehenden Wintersaisoii im Allgemei-
nen innerhalb der Grenzen halten, welche seit einer lan-
gen Reihe von Jahren sich gewissermaßen zur Regel
herausgebildet haben. Die endgiltigen Bestimmungen
hierüber werden allerdings erst nach Nenjahr getrof-
sen werden. Eine Ausnahme von der Regel wird,
wie die »N." Pr. Z.« bemerkt, in diesem Jahre hier-
von der Juvestitnr-Act und die Ablialtixiig des C a p i-
tels vom hohen Orden des Schwarzen
Adlers machen, welche beide voraussichtlich am
Sonnabend, 17. Januar, begangen werden sollen.
Auf Befehl des Kaisers werden nämlich diesmal
sämmtliche Ritter des Schwarzen Adler-Ordens zur
Jnvestitnr und zum Capitel eingeladen werden, wäh-
rend soust im Allgemeinen nur die in Berlin weilen-
den Ritter zugezogen wurden. Der Grund zu dieser
erweiterten und erhöhten Feier liegt darin, daß der

«·Saal, in welchen: das Capitel abgehalten wird, die
neben dem Rittersaale gelegene Schwarze Lldler-Ka:n-
mer, nach den ursprünglichen Eutwürfeiineu herge-
stellt ist und von dem Kaiser« als dem Oberhauptg
Sonverän und Meister des Ordens, in besonders
feierlicher Weise eingeweiht werden soll. Am folgen-
den Tage, Sonntag 18. Januar, wird« in herkömm-
licher Weise das Krönungs- und Ordensfest began-
gen-werdeu. Dasselbe gewinnt diesmal eine erhöhte
historische Bedeutung dadnrch, das an jenem Tage
vor 70 Jahren, am 285 Januar 1810, König Fried-
rich Wilhelm lII. das erste Qrdensfest abhie1t, das
etste und letzte, an dem auch weiland Jhre Mai. die
Königin Luise zugegen war. An jenein Tage stiftete
der König fiir den Rothen Adler-Orden eine dritte

Vierzehnter Jahrgang.

Classe und legte sie persöhnlich an alseinen Beweis,
wie hoch er fchlichtes Verdienst zu fchätzen verstehe.
Ein Zufall fügt es, daß der 18. Januar auch 1880
wiederum auf einen Sonntag fällt, an welchem es
auch vor 70 Jahren begangen wurde. »

Die Köln. Z. tritt mit Wärme für den Plan
ein, daß das Deutsche Reich sich der deutschen Colo-
nisation auf den Samoa-Juseln mit Nachdruckz an-
nehme und die mit deutschem Gelde daselbst gegrün-
dete Handelsfactorei dem Handel Deutschlands offen
halte. Das leitende Blatt schreibt: Die Aufrecht.-
erhaltung des Geschäfts, welches die in Bedrängiiiß
gerathene hacnburger Firma Joh. .Cesar G o d e -

froh u. Sohn auf den Samoa-Jnfeln
und anderen benachbarten Archipelen der Südsee ge-
schaffen hat, ist für Deutschland in hohem Grade
wünschenswerthx Eben erst haben wir wesentlich
dieses einen großartigen Geschäftsbetriebes halber,
an den sich allerdings einige andersaufstrebende
anschließen, durch Staatsvertrag eine Kohlenstation
für unsere Flotte und allgemeine Gleichberechtigung
mit anderen civilisirten Völkern dort erworben. Und
diesen Erwerb muß und wird Deutschland sich zu
erhalten« suchen, sofern es ohne Opfer oder doch
ohne unverhältnißmäßige Opfer geschehen kann. Wir
haben das Glück, einen Mann an der Spitze unserer
Reichsaiigelegenheiteti zu besitz«en, welchem wir auf
dem Gebiete, das hier hauptsächlichin Frage kommt,
nämlich der Frage der politischen Machtst ellung des
Reichs, ein rückhaltloses Vertrauen schenken. Jn-
zwischen wird die Angelegenheit bereits auch in·der
deutschen Tagespresse niehrfach erörtert und ein
Artikel, der vor einigen Tagen an -der Spitze »der-
Köln. Z. gebracht wurde, findet in der' übrigen deut-
schen Presse fast allseitige Beachtung und Vielfache
Zustimmung.- f

Die Berliner Börse zeichnet sich neuer-
diugs durch ihrege w i ff e n l o s e n M» a n ö vier.
auf dem Gebiete der internationalen Spielpapiere
aus. Je« nachdem Hausfe oder Baifse beliebt wird,
erfindet man günstige oder alarmirende Nachrichten.
Kein Gebiet der Politik wird« zur Erreichnng des
jeweiligen Zweckes verschont An einem der letzten
Börsentage mußte Rußland herhalten Diese Geriichte,
welche, wie alle derartigen Lügennachrichten besonders
vor Beginn der Börse florirteu, konnten erst nach
längerer Zeit beseitigt werden. Das vielfach so
scharf getadelte Wort wom »Gif·tbaum« erweist sich
in diesem Falle wieder einmal als durchaus berechtigt.

Nachdem bereits vor einiger Zeit von dem als
Reichs-Commissar in Sidney verweilendeti Geheimen
Regierungs-Rath Reuleaux auf telegraphischetn Wege
eine kurze Nachricht in Berlin eingegangen war,
welche der deutschen Ausstellung in

Sidney einen befriedigenden Erfolg in Aus-
sicht stellte, ist nunmehr —- wie der ,,Reichs-Anz.«
mittheilt — ein vom 9. October datirter amtlicher
Bericht eiugelaufen , durch welchen die frühere
Meldung bestätigt wird. Bei Abgang des Berichtes
war die deutsche Abtheilung, gleich den Abtheilungen
anderer Ltknder, noch nicht ganz fertig gestellt. Der
Abschluß der Herstellungsarbeiten wurde aber für
die nächsten Tage bestimmt erwartet. Nach Jnhalt
des. Berichtes fand die deutsche Ausstellung eine
tiiglich steigende Anerkennung; in der That stehe
auch der überwiegerid größte Theil der Ausstellungs-
gegenstände über-dem Mittel, ein kleiner Theil sogar
sehr hoch. Auch Verkäufe hatten bereits damals
mehrfach stattgefunden. Durch den Geschmack der
Ausstattiiiig sollenx namentlich die Erzeugnisse der
Deutschen Möbel-Industrie und Weißzeug-Industrie
großen Beifall errungen haben. Der Bericht
bedauert das Fehlen der Neusilber- und Alfenide-
Jndustrie, deren Erzeugnisse den aus anderen
Ländern· ausgestellten Fabrikaten sehr wohl hätten
zurSeite treten .können und in Australien einen
ergiebigen Markt sich eröffnen könnten.

; Wie dem Hamb. Corr. aus Wien berichtet wird,
soll Graf Taaffe die Weihnachtferien zur C o m-
pletiruug des österreichischen Mi-
n i st e r i u m beniitzeti wollen, und heißt es, daß
er noch immer Jan dem Plane der Coalition fest-
halte. Die AutonomisteipPartei ist durch das Ab-
stimmungsresultat in der Wehrfrage nicht befriedigt.
Sie hatte gehofft, sich durch ihre loyale Haltung in
der Wehrfrage die Bewilligung nicht unbedeutender
Concessionen tin-d bei« fortdauerndem Widerstande
der Verfassung-streuen auch-den Antritt einer Regie-
rung aus ihrer eigenen Mitte verdient zu haben,
welche Rechnung nun durch« das Umschwenken eines
Theiles der» Verfassungs-treuen durchkreuzt worden ist.
Unmittelbarnach dem Wiederbeginn der Sitzungen
des Abgeordnetenhaiises wird das Budget in Bera-
thung gezogen werden nnd wird bei den Plenarbe-
rathungen über dasselbe der Kainpf von Neuem ent-
brennen. Namentlich werden die Autononiisten bei
der Gelegenheit um so drängender mit ihren For-
derungenherantreteiy da ihnen die lockende Gelegen-
heit, sich mittelst des Conslictes in der Wehrfrage
in die Regierung zu schwingen, wieder entriickt wor-
den ist. Ob sich das Niinisteriuni Taaffe zu erhal-
ten im Stande sein wird, hängt« hauptsächlich davon
ab, ob es ihm gelingt, auch während der Budgetbe-
rathung das bisherige Schaukelspiel fortzusetzen. bis
jetzt war dies möglich, weil ihm die Schwächeti der
beiden parlamentarischen Parteien, welche um die
Herrschaft ringen, zu Statten gekommen sind, beson-
ders der Mangel an wirklich- klaren und festen Pro-

Avonnements und Jaserate vermitteln: in MS«- H-L«1,tgewktz- AU-
nonceniBureauz in Walt- M. Rudolsss BuchhandLz in Revalx Buchh. v. Kluge
ssjStröhmz in St» Petersburxp N. Mathissem KasaUscheBrücIeM 21;" in W at-

« schau: Najchman s« Frendlexy SenatorskasjssVx H
·»

grammen auf»beiden- Seiten, wodurch die Existenz
eines Cabinets,-«das« sich »Über. die Parteien« stellt,
bedeutend erleichtert wird. Außer der Budgetfrage
kommt nach den Weihnachtferiem auch die bosnifche
Verwaltungsvorlage zur Verhandlung, in welcher
die deutsch-liberale Partei mit der Regierung gehen
wird.

Die außergewöhnliche Strenge des heurigen ita-
lienischen Winters bringt südwärts der Alpen man-
cherlei Seltsamkeiten zu Wege. Nach Wienvgelang-
ten Depefchen ans Neapel zufolge haben nämlich
die-Republicaner dort an den Straßenecken ein von
G ar i b a l di unterfertigtes M a nifest an-
schlagen lassen, das folgende Forderungen an die
Regierung enthält: Einziehutrg aller Eultusgüter und
Anüllirung des Garautiegefetzesh Rückgewinnung
von Savoyen, Nizza und Corsica und noch anderer
Gebietstheile für Italien, Einführung des allgemeinen»
Stimmrechtes, Abschaffungsdes stehenden Heeresund
Einberufung einer Constituante Die Polizei ent-
fernte schleunigst dieses Manifest

Die Fiuauznoth in der Türkei wird immer
schlimmer und übt ihre nachtheiligen-Folgen»auch auf
das Militärwesen aus. Die sonst sostapfere osma-,
nische Armee ist, wie der Pol. -Corr. ans-Janina
geschrieben wird, fast nicht mehr zuerkennen. Eine
schreckliche Noth ist in ihren Reihen eingerissenz Das
Betteln wird auch von den Soldaten nicht mehr als
Schande angesehen. Am helllichten Tage-sieht man
hier an allen Ecken der Stadt Soldaten herumgehen
und den Vorübergehenden die Hand nach einem Al-
mosen entgegenstrecken Die armen Leute begnügen
sich mit dem Kleinsten, das man ihnen bietet. An-
ders ist es bei Nacht. Begegnen sie da einem halb-
wegs anständig gekleideten Manne, so betteln sie um
einige Piaster »auf Tabak«, werden. sie aber eines
Bauern ansichtig, so fallen sie über ihn her und ran-
ben ihn vollständig aus. Der Umstand, daß den
Soldaten seit etwa 40 Monaten kein Sold ausge-
zahlt wurde, hat unter«--den Soldaten. die sichlechte
Gewohnheit eingebürgert, ihre Waffen zu ver-
kaufen. Der Militär-Commandant hat strenge Maß-
regeln gegen diesen Unfug angeordnet und die im
Vilajet erscheineuden Blätter sveröffentlichen soeben
einen Erlaß desselben, worin-die:unnachsichtliche Be-
strafu11g Derjenigen angedroht wird, welche »den Sol-
daten Waffen oderirgend welche andere Ansrüstuugs-
Gegenstände abkaufem «

Kaum hat sich -in Bnlgarien die radiealePartei
von dem betäubenden Schlage der. Auflösung der
Skupschtitia erholt, als sie schon alle Hebel in Be-
wegnng setzte, um ihre Chancen für den bevorstehen-
den Wahlact fo günstig Hals möglich zu" gestalten.
Karaweloff und Slawejkoff entblöden sich nicht, in

Jiknillkion
— Mlseihnaktjten in Paris. «

Paris, 25. (l·3.) December.
Ungeachtet der Ministerkrisis, der ungeheuren

Kälte nnd der Noth, die sie über Paris verhängte,
verläuft das Weihnachtfest doch ganz ; gennithlich,
und im Ganzen genommen sieht man dem neuen
Jahre keineswegs mit großen Besorguissen entgegen.
Kälte. und Noth erträgt man mit Geduld und in der
Hoffnung, daß auf schrecklichen Winter ein segens-
voller Sommer folgen werde. Gestern Abend lag
dichter, bitterkalter Nebel über Paris, und die großen
Boulevards und Hauptstraßem wo sich sonst am
Weihnachttage eine dichte Menge umhertreibh um
sich die Weihnachtbiiden anzuschauen,

sz waren schon
von 11 Uhr an öde und verlassen. Die Händler
selbst, von denen manche ihre Buden gar nicht öff-
neten, machten schlechte Geschäfte. Viele unbemittelte
Familien haben ihre Ersparnisse bereits aufgezehrt
und können den Kindern nichts oder nur sehr wenig
in den Schuh legen, den die Kleinen am Weihnacht-
abend in’s Kamin stellen, damit ihnen der ,,Petit
Nest« Etwas hineiulege

Weihnachtbescheerutigeii wie in Deutschlaiid giebt
es in Paris nicht, wo der eigentliche Tag der Ge-
schenke der Neujahrstag ist. Unter dem Kaiserreiche
wurde der Weihnachtbaiim in den dem Kaiserreiche
huldigeiideii höheren Kreisen Mode und blieb es
auch. Der Weihnachtsbaiini ist in Paris jetzt da-
durch populär geworden, daß er als eine Art von
Erinnerung an Elsaß-Lothriiigeii, wo« die dentsche
Bescheerung ungeachtet der zweihundertjährigen fran-
zösischen Herrschaft Brauch geblieben war, in großem
Ansehen steht. Jedes Jahr wird am ersten Weih-
nachttag imEhatelet für die elsafzdothringischen Kinder
ein ungeheurer Tanneubaum in »elsässischer Erde«
errichtet, welche die Schwiegermutter des Ministers
Ferry und des Depuiirten Floquetz Madame Kestner,

aus dem deutsch gewordenen Theile der Vogesen
kommen läßt. Um 2 Uhr Nachmittags fand sich im
Chatelet ein großer Theil der republicanischen Nota-
bilitäten ein, um die verlorenen Proviuzeti iu’s Ge-
dächtniß zurückzurufetn

Waren gestern Nacht die Boulevards nnd Haupt-
straßen, auf denen sich sonst, wie gesagt, am Weih-
nachtabend eine dichte Menge bewegt, schon in
früher Stunde ziemlich öde» und verlassen, so war
der Zndraiig zu den Wirthshäusern aller Art, die
bekanntlich an diesem Tage das Recht haben, offen
zu bleiben, und zu den sogenannten Cercles, die alle
glänzende Sonpers veranstaltet hatten, äußerst groß.
Jn den öffentlichen Localen machte man den so-
genannten ,,R6veillon«, d. h. man soupirte und trank
bis zum frühen Morgen. Jn den Kaffeehäcisern der
Boulevards herrschte jedoch nicht das rege Leben -wie
in den früheren Jahren. Viele Cafås schlossen schon
um 4 Uhr. Nur im Quartier Latin ging es so
lebhaft wie früher« zu nnd um 6 Uhr Morgens
waren noch alle Wirthshäuser offen und überfüllh
Die Pariser Kircheü hatten für ihre Nachtmesfen einen
Pomp entfaltet, wie man ihn bisher noch nicht ge-
sehen. Alle Kirchen mit Llusnahme der Rotte-Dame,
wo keine Nachtmesse Statt findet, waren schon um
11 Uhr von Frauen nnd Nengierigeii so angefüllt,
daß man die Thüren schließen mußte.

Seit den langen Jahren, welche Jhr Correspon-
dent Paris bewohnt, haben sich die Dinge gewaltig
geändert. Unter« Ludwig Philipp nnd der Republik
so wie in den ersten fünfzehn Jahren des Kaiserreichs
besuchte man in der Weihnachtiiacht auch die Mit-
ternachtmesfem Aber die Kirchen waren nie über-
füllt und man fand in allen Zulaß, so daß man,
wenn man einen guten Wagen hatte, fünf bis sechs
und mehr Kirchen besuchen konnte. Jn den letzten
Jahren des Kaiserreichs und dann unter der Repu-
blik wurde es aber anders. Abgesehen davon, daß

es unter den höheren Claffen Mode geworden, alle
Gebräuche der Kirche mitznmacheiy sind die Kirchen
unter der Herrschaft Napoleoiks III. und Mac Ma-
hon’s äußerst. reich geworden, nnd «die Messen in der
Weihnachtnachtz bei welchen die katholischen Gottes-
häuser sich in eine Pracht kleiden, die weit hinter der
zurückstehtz welche das Hippodrom bei Gelegenheit
des Wurm-Festes entwickelte und bei der zugleich
die ersten mnsikalischeii Kräfte von Paris mitwirken,
zieht die Nengierigen in so großer Anzahl an, daß
die Kirchenverwaltuitgeii heute wie die Kammern
handeln, d. h. eine kleine öffentliche Tribüne für die
großen Massen offen halten, aber Eintrittskarteii
für die guten« Plätze anstheilem Wie gewöhnlich,
zeichnete sich gestern Nacht die Madelaine aus.
Dieselbe war aufs Herrlichste ansgeschmiickh und die
Musik, die man zum Besteu gab und bei der die
ersten Kräfte der Großen Oper, niitwirktety mußte
jeden Mnsikkeiiiier in Entzücken verfetzeiu Die Vor-
stellung in der Kirche St. Eustache (Hallenviertel),
welche eine berühmte Orgel besitzt, war ebenfalls
eine treffliche. St. Roche, die reirhste Kirche von
Paris, St. Thomas d’2lquin und St. Germain des
Präs, sie liegen im Faubourg St. Germain, wo der
hohe Adel Frankreichs wohnt, und St. Suplice, die
ebenfallsim Faubonrg St. Germain liegt und die von
denpariser Erzfrommeii besucht wird —— leisteten eben-
falls Ansgezeichnetes Jn allen Kirchen, aber nament-
lich in denen des clericakaristokratischen Faubonrgs
St. Germain, wurde viel zum Ab endmahl gegangen,
was früher nie der Fall war. Die gestrige Nacht
hat vom clericalen Standpuncte aus jedenfalls in so
fern Bedeutung, als sie darthut, daß die Kirche nicht
allein das Volk unterrichten und lehren, sondern anch
amüsiren will. «

.

Nicht so großen Erfolg wie die Weihnachtmesfeit
in den Kirchen hatte der Maskenball, der heute Nacht
im Hippodrom Statt fand. Der Gaulois, der das

Unternehmen begünstigte, hatteangerathen, nach den
Mitternacbtmessen dorthin zu fahren, da -der Saal
noch prächtiger sein sollte, als am Wurm-Feste.
Jhr Correspondent befolgte diesen Rath, aber er
wurde arg enttiiuscht Als er um 1 Uhr dort an-
langte, fand er— kaum einige hundert Personen. Mas-
ken waren fast gar nicht vorhanden, und die Tänzer
und Tänzerinnem die gerade nicht sehr graciös wa-
ren, bestanden aus Statisten und Statistinnen des
Hippodrom DerSaal selbst war - freilich umge-
staltet, aber er gewährte nicht mehr den herrlichen
Anblick, wie am letzten Donnerstag. "Mit- Ausnahme
des Glockenthurms, der aber nicht spielte, waren fast
alle übrigen Gebäude verschwunden. Man hatte sie
weggeschafft, um Platz für« die Tänzer zu finden.
Alle seltenen Pflanzen waren auch beseitigt worden,
sogar der Palmenwald, und nur einige Blumenbeete
waren noch vorhanden. Der Anblick war besonders
für den, der das Hippodronr am Martia-Tage ge-
sehen, wenig erbaulich, .. und die hatten jedenfalls
Recht, welche behaupteten, daß man glauben könne,
man befinde sich auf dem Ball Valentinm Heute ist
Paris wieder sehr belebt. Das Thermometer ist bei
starkem Nebel auf 3 Centigrad unter Null hinauf-
gestiegen, so daß diePariser, die sich seit dem 20. No-
ven1ber an die Kälte geiröhnt haben, das Wetter
äußerst milde finden. Ganz Paris ist in Folge
dessen auch heute auf den Beinen. Eine zahllose
Nkeuge bedeckt die Boulevards, um sich die Baden«
des Neujahrsmarktes anzusehen. Derselbe bietet
aber nicht viel Neues. Es ist ungefähr das Näm-
Iiche, wie letztes Jahr. Nur zwei neue Spielzeuge
kamen mir zu Gesicht. Das eine, das einen Zulu
darstellt, wurde von der Polizei verboten, nnd das
andere, das ,,Criori amåricaints scheint bei densBe-
hörden nicht in besonderem Ansehen zu stehen, da
vor meinen Augen ein Mann, der es verkaufte, von
einem Polizeidiener verhaftet wurde.



offener Clnbversamnilung eine förmliche Kriegser-
klärnng an die ,,gewaltthätigen Männer«, worunter
der Fürst sammt seinen conservativen Räthen zn
verstehen sind, zn richten. Karaweloff hat schon den
Feldzugsplan entworfen und denselben den radicalen
Schreiern zur Annahme vorgelegt. Dieser Plan

« basirt auf dem offen ausgesprochenen Wnnsche, die
,,Feinde des Volkes« vorn Staatsruder zn verdängen,
um so jenen ,,nnheilbaren« Zielen zu entgehen, die
sich »Fremde und Veräther« gesteckt haben. Nicht
weniger als 14 Agenten wurden, mit Jnstruc-
tionen und reicheu Geldmittelii versehen, in alle
Kreise des Fürstenthiims entsandt. -Jhre Aufgabe

- beschränkt sich nicht blos darauf, das in politischen
Dingen unerfahrene Volk für die ,,Vorkäinpfer der
nationalen Sache«, wie Slawejkoff seine Gesinnungs-
genossen nennt, zu gewinnen, sondern geht noch
viel weiter. Man muß die freieniBulgaren über-
zeugen, daß ihre» junge Freiheit und ihr kaum ent-
standener Staat in der äußersten Gefahr sich be-
finden, aus der nur eine vereinte Action aller
Patrioten Bnlgarien befreien könne —— so lautet ein
Passns der. den Agenten initgekfebeiien Jnstructionen
Leider« muß man sich bei Zeiten mit der Idee ver-
traut machen, daß der Erfolg den Radicalen nicht
ausbleiben dürfte, da sie, Dank gewissen Bemühun-
gen, über viel Geld zu verfügen haben. Sollten
aber die Nenwahlen die alte Majorität in die Kam-
mer zurückführen, so würde sich die Sknpschtina-

. Krisis zu einer Staats-Krisis erweitern. Die zweite
Sknpschtina würde natiirlich in die Fußstapfen der
ersten« treten und vom Schicksale ereilt werden.
Kann und darf aber der Fürst das Land in diesem
anfertigen, ja« unmöglichen Zustande noch länger be-
lassen nnd sich und seine Regierung in unfrucht-
baren Kämpfer: aufreiben lassen? Die Conservativen

»sz1i11d·die Bischöfe des Landes szan deren Spitze, ant-
worten darauf mit einetn entschiedenen Nein! Ob-
schon auch ihnen die Verfassung ein Heiligthnin ist,
so glauben sie doch, daß das Vaterland noch über
dem »Ustaw« stehe, und könne man nicht Vaterland
und· Verfassung vereinigen, so müsse die letztere den

"- Interessen des ersteren geopfert werden. Fürst
Alexander befindet sich in einer äußerst schwierigen
Situation, aus der ihn ganz wahrscheinlich nur ein
großer Entschluß, nnd mag dieser mit der Consti-

Htntion wenig harmoniren, befreien dürfte. .

, 3nlann .
- Warum, 19. December. Nachdeni Ydas Geränsch

emsigen Schnllebens verhallt ist, vereinteii fiel) am
heutigen Tage noch eine Anzahl lehrender und ler-
nender Kräfte» nnd mit ihnen theilnehmende Fest-

« gäste, um den ehrenvollen Gedenktag der, nächst der

Universität, umfassendsten, am weitesten und erfolg-
reichsten wirkenden Bildungsstätte Dorpats festlich
zu begehen: wir erinnern uns heute dankbar des
75-jährigen Bestehens des Dor-
pater Gymnasium

Seitdem im Herbste des Jahres 1804 diese gei-
stige Pflanzschiile von sdem hochherzigen Stifterunserer Landesuiiiversität ins Leben gerufen worden,
hat sie sich nicht nur als vollanf lebenskräftig er-
Wiesen, sondern auch weit über die Anfangs ihr zu-
gewiesenen Grenzen fruchtbriugend ihre Bildungssaat
ansgestreutx während in den ersten Jahren ihres
Bestehens ihre Zöglinge nach wenigen Dntzenden
zählten, überragen dieselben gegenwärtig die Sechs-
hnndert-Zahl; während früher die eine Schule
genug des Raumes für neue Ankömmlinge noch
übrig ließ, ist, nachdem bereits eine Vorschnle ge-
gründet worden, schon vor etwa zwei Jahrzehnten
eine zweite ebenbürtige Schule (die Parallel-Classen)
aus dem alten Gymnasium herausgewachseii und
jetzt mit ihm verschmolzen. Dem entsprechend haben
sich endlich auchsdie Lehrkräfte, die Zahl der Unter-
richtsgegetistände und Unterrichtssttirideit vermehrt;
in jeder Richtung begegnen wir einem erfreulichen
Bilde stetigen Wachsthunis und Gedeihensx

Zur Feier des Tages ist von dem gegenwärtigen
Leiter der Schule, dem Gouvernements-Schuldirector
Th. Göö ck, ein »Schüler-Albutn des
Dorpatschen Gymnasium von 1804—e—1879« heraus-
gegeben worden. Dasselbe enthältein vollständiges
Verzeichnis aller Schüler, welche das Dorpater
Gymnasium besucht haben oder noch besuchen, mit
knappen Angaben über die Zeit, die sie in der An-
stalt zugebracht, sowie über die Stellung, welche sie
im späteren Leben eingenommen haben. Mit dieser,
von erstaunlichem Sammelfleiß zeugendeki Festschrift
ist dem Gymuasiuni ein Werks aere perennius hinter-
lassen worden. Gleich an der Spitze desselben finden
wir Namen von gutem Klange verzeichiieh die
ersten Schüler des Gytnnasiitm sind die beiden
Parrot: der Aeltere, Wilhelm Friedrich, in der Folge
Prediger zu Burtneck, und Johann Jakob, der be-
kannte Professor undRector magnifjcus unserer Uni-
versität. Jm Gründungsjahre 1804 begegnen wir
erst 17 ,Schiilern, zum Schlnß des Jahres 1805
beläuft sich die Zahl-der seit dem Bestehen der An-
stalt in dieselbe« aufgenommenen Schüler auf 49, im
J. 1806 auf 64, im J. 1807«Iaus-75, im J. 1808
auf 94. Jm Laufe der ersten 50 Jahre des Be-
stehens« der Anstalt sind im Ganzen 2323 isn dieselbe
aufgenommen worden, in den weiteren 25 Jahren,
vom« Jahre 1834 bis zum Jahre 1879, 2105 Schü-
ler, d. i. in dem doppelt so kurzen Zeitraume nahezu
die gleiche Zahl. In Stinnna haben seit der
Gründung des Gymnasium 4428 Schüler Aufnahme

in demselben gefunden. Und wie unser Gymnastum
bisher stetigen Wachsthums sich erfreut hat, so möge
es auch fernerhin fortblühen, unter Aufrechterhaltung
deutscher Zucht und Sitte, unter Förderung wahrer
Geistes- und Herzensbildung

Entsprechend der Bedeutung des heutigen Tages
vollzog sich auch die Feier des Jahres-
A c t u s des Gymnasinm in besonders festlicher
Weise. Das Gymitasialgebäitde , vor Allem aber
der Saal, in welchen: der Festact sich abspielte,
war geschmackvoll "mit Fahnen, Tannenbäukiieri und
Blattpflaiizen decorirt; auch wurde der eigcntlichen
Actusfeier eine mit dem Gesange des Liedes »Nun
danket Alle Gott« eröffnete Andacht vorausgeschickt.
Dieselbe wurde von dem Jnspector- Gehilfen C.
T r e f f ne· r abgehalten, wobei er auf die nunmehr
zum Abschluß gelangte 75-jährige Thätigkeit des
Gymnasinm, die so viel Ursache zum Danken gebe,
in war-neu Worten hinwies. Nachdem hieraufeine
Festhynine von den Sängern des« Gymnasium
execiktirt worden, ergriff der Festredney Jnspector
Oberlehrer K o l l man n ,« das Wort, um in
fesselnden lichtvollen Zügen die Vorgeschichte und die
hauptsächlichsteii sPhasen der Geschichte des Dorpater
Ghmnasium zu skizziren. Wie Redner anläßlich des
50-jährigen Jubiläiim an der nämlichen Stelle »vor
jetzt 25 Jahren mit. Dank hatte zuriickblickett können
auf den gesunden Geist, die erfreuliche innere und
äußere Entwickelung der Anstalt, so konnte er auch
jetzt, namentlich— im Hinblick auf die fruchtbringende
Periode der v. Bradkeschen Verwaltung und der
seit diesem »Jahrzehnt wiederum inaugurirten Phase,
nur mit Vertrauen der weiteren Zukunft unserer
Lehraustalt entgegensehem -

Der Festrede folgten die Vorträge und Decla-
mationen der Abiturienten und Schüler des Ghin·-
nasium. Es trat zunächst der Abiturient Ernst
Müller in griechischer Sprache redend auf;
hierauf rccitirte der Ober-Quartaner V. v. K y m m e l
den» ,,Alexander Ypsilanti« von W. Piiillerz der
Abiturient A. G r e i n e r t sprach in lateinischem
Jdioni über das Thema: ,,Invia virtuti nulla est
via-«, der Abiturient W. B ü cho ld in russischer
Sprache überrussische Hochzeitsgebräriche nnd eudlich
der Selectanersz R. F r es e iiber »Haus Sachs«,
uachdem in wohlgelungener Weise uns aus Schillers
»Die Piccolicnini« (Act 5) eine dramatische Scene
von dem« Ober-Secundaner N. S ch o r o ch o w
als Octavio, ·«Uuter-Pri:naner A. R ei s n e r als
Max und Unter-Primaner A. Hartmaiiii alsCornet
vorgeführt worden. — ZumSchluß sprach im Namen
der Abiturienten H. L c z i us den Lehrern der
Anstalt seinen Dank aus, worauf sich der Ober-
Primatier C. M ü lle r mit einem Nachrufe an die
scheidenden Abiturienten wandte.

Hierauf erstattete der Gouvernements-Schuldirectpks
Th. G ö ö ckj den Bericht für das verflosseue Schizx
jahr. —— Zum Schluß des Schnljahres fanden «
gende Versetzungen Statt: Jm G y m n a siu··
wurden von 40 Schülern der Unter-Septima in «
Ober-Septima versetzt 31», die Versetziiug von ein ,
nachträglichen Prüfung in einzelnen Fächern abh" ·
gig gemacht für 2, nicht versetzt 7; von 44 Schüleder Ober-Septima wurden in die Unter-Sexta ve
setzt 30, die Versetzung von einer nachträglichen Prfnng in einzelnen Fächern abhängig gemacht für 1
nichtversetzt 23 von 36 Schülern der Unter-Sen
wurden in die Ober-Sexta versetzt18, die Versetzung,
&c. für 12, nicht versetzt 6; «von 42 Schülern de
Ober-Sexta wurden in die Unter-Quirin versetzt 33,
die Versetzuiig &c. für S, nicht verscktzt Z; von 3
Schrilerii der Untcr-Qninta wurden in die Ober-
Quinta versetzt 16, die Versetznrig &c. für 12, nicht
versetzt 6; von 49 Schülern der Ober-Quirin wur-
den in die Unter-Quarta-versetzt 23, die Versetznng
&c. für 17, nicht versetzt 9; von 33 Schiller-n der
1Inter-O«uarta wurden ""in die Ober-Quark: versetzt
15, die Versetzung &c. für 9, nicht versetzt 9; von
40 Schülern der Ober-Ouarta wurden in die Unter-
Tertia versetzt 14, die Versetzicng &c. für 16, l nicht
versetzt 10; von 25 Schülern der Unter-Ter»tia wur-
den in die Ober-Tertia versetzt 17, die Versetzung &c.
für 4, nicht versetzt 4; von 30 Schiilern der Ober-
Tesrtia wurden in die Unter-Secunda versetzt 18, die
Versetzung &c. für 9, nicht versetzt Z; von 14 Schü-
lern der Unter-Secunda wurden in die Ober-Se-
cnnda versetzt 9, die Versetznng &c. für 2, snicht ver-
setzt s; von 28 Schülern der Ober-Secnnda wur-
den in die Unter-Prima versetzt «17, die Bersetzung
&c. fiir Z, «nicht versetzt 8; von 17 Schülern der
Unter-Prima wurden in die Ober-Prin1a versetzt 17;
von 26 Schülern der Ober-Printa wurden in die
Selecta versetzt 17, die Versetzung &c. für Z, nicht
versetzt 4; von 16- Schülern der Selecta bestanden
die MatnritätikPriifnng 16. Von 8 Schülern der
Abtheiluug der Selecta für russische Sprache bestan-
den- die nachträgliche Prüfung im Russischeii S, nn-
terwarfen sich der Prüfung nicht 2. — Jm Ganzen
wurden also im Gymiiasintii von 482 Schülern in
eine höhere Classe verseszt, resp. als reif entlassen
297 Schiner, oder 61,6 pCi. Die Versetzrtiig wurde
von einer nachträglichen Prüfung in einzelnen Fächern
abhängig geniacht für 109 Schüler, oder «22,6» pCt.
Nicht versetzt wurden 76 Schüler-oder "1.3,8 pCt.

Jn der Vorschuledes Gymnasium
wurden« »von 32Si1hiilern der« II1. Classe in die

.I·I. Classe versetzt19, die Verfetzliiig von einer nach-
träglicl")en Prüfung in einem Fache abhängig gemacht
für Z, sticht versetzt 10;»»«Y9g»·3«8 Schiilerzzxgxszspy
Classe in die l. ClasseB versetzt 27, nicht versetzt II;

· Die Kirchen werden heute natürlich wieder stark
besucht, besonders Rotte-Dame, wo der Cardinal-
Erzbischof von Paris dem Gottesdienste vorstand.
Eine Unzahl Pariser hatte sich auch heute nach dem
See des Boulogner Wäldchens begeben, um sich auf
demselben den Winterfreuden hinzugeben« Die Zahl
der Wagen war so groß, daß es viele Schwierigkei-
ten machte, um, wenn man sich hinweg begeben wollte,
feinen Fiacre, feinen Landauer oder fein sonstiges
Fuhrwerk wieder aufzufinden. -Die Seine selbst war
bis- 12 Uhr von einer großen Menschemnasse bedeckt.
Um diese Stunde erschienen einige hundert Agetiteii
des gestrengen Polizeipräfecten Andrieux und ver-
trieben die Menge von der Seine. Alle Zugänge
zu derselben wurden von Polizeidienern besetzt, um
das Hinabsteigen auf das Eis zu verhindern. Dies
half aber nicht viel. Um 2 Uhr war die Seine
zwar »mensch"ensrei, -aber wie gesagt, verbrachten die
Pariser ihre Weihnachten in ganz sgemüthlicher Laune.
Eine Ausnahme machten nur die øfficiellen Kreise,
die allein von der ministeriellen Krisis in Anspruch
genommen sind. » « - «

Untergang eines atiantischen Dampfers
London, 25. (1»3.) December.

Am 20. November ging das.Dampfschiff »Bo-
russia«, der Mississippi- und der Do:ninion-Dan1-
pfer-Gesellschaft in Liverpool gehörig, von letzterem
Orte nach der Havannah und New-Orleans ab. Das
Schiff, ein eiserner Schraubendan1pfer, war im Jahre
1855 in Greenock gebaut, 1876 in Liverpool regi-
strirt worden; es war 292 Fuß lang, 38112 Fuß
breit, hatte einen Tiefgang von 25 Fuß, 2075 Tou-
ncn Gehalt und Maschinen von 300 Pferdekraft.

Am Dienstag traf hier die Nachricht ein, daß die
Borussia am 2. d. M. iu sinkender Verfassung, etwa
250 Meilen von Eoruna entfernt, ausgegeben worden
sei. Es sind zweierlei Gerüchte im Umlauf: das eine
meldet, daß der Capitän und ein Theil der Vertrau-
UUUg bei dem Schiffe aushieltenz dem anderen zu-
folge« hatten Alle, im Ganzen 60 Mann, das Schiff
verlassen. Ein Boot, in welchem der Schiffsarzt nnd
9 Leute sich befanden, wurde, nachde1n es drei Tage
dem Winde und Wetter ausgesetzt gewesen, von dem

.Schiffe Mallowdale aus Basseiu aufgenommen. Die
Geretteten wurden in Queenstown gelandet. Ein
Telegramm aus Queenstown meidet: Aus den Aus-
sagen der Ueberlebenden ergiebt sich, daß die Bo-
russia Liverpool mit einer Bemannung (im Ganzen)
von 54 Leuten und 76 Passagieren verließ. Am 23.
November traf das Schiff in Coruna ein nnd nahm

daselbst etwas Ladung und ungefähr 80 Passagiere
— meistentheils spanische Auswanderer -——"nach Euba
an Bord; am 26. November verließ das Schiff Co«-
runa und bekam am 2. December während eines
heftigen Sturmes von Nordnordwest in der Mitte
einen Leck. Die Betnanniing war nicht im Stande,
das Schiff über-Wasser zu halten, und nachdem das
Wasser in die Maschinem und Heizräume gedrungen,
verlöschten die Feuer. Sofort wurden die nöthigen
Vorbereitungen getroffen, das Schiff zu verlassen;
sieben Boote wurden mit Vorräthen versehen und über
Bord gelassen; dieselbenfüllten sich rasch mit Passa-
gieren und Leuten der Bemannungz Es herrschte
dabei erhebliche Unordnung; eines der Boote versank
mit seinen Jnsasseik Der Capitäm der zweite Lieu-
tenant und mehre Passagiere und. Leute der Be-
manuung waren« genöthigt, auf dem Schiffe zu blei-
ben. Während der Nacht trennten sich die Boote und
kamen « sich in der Dunkelheit außer Sicht Gegen
9 Uhr sahen die Ueberlebenden seine Rakete vom
Damvfer anfsteigenz kurz darauf verschwanden plötz-
lich die bis zu jenem Angenblicke deutlich sichtbaren
Lichter am Hauptmast -und mit ihnen voraussichtlich
der Dampfer und seine lebende Fracbt V

« Einem Eorker Berichte der Times entnehmen wir
noch folgende Einzelheiten: ,,Nachdem das- eindrin-
gende Wasser das Feuer in den Niaschinenräumen
gelöscht hatte, wurde die Arbeit an den Pumpen bis
zum 2. December fortgesetzt— das Schiff war schon
am I. December leck geworden —— und schließlich
beschlossen, das Schiff zu verlassen. Die Boote wur-
den ausgesetztz verproviantirt, und-ein Theil der Be-
mannung und etwa ein Dutzend Passagiere nahmen
in denselben Platz. Von der Bemamiung blieben
aus dem Schiffe zurück der Eapitän (Roberts), der
zweite Lieutenant, drei Ingenieure, elf Heizer, drei
Kelluer, der Zimmermann und zwei Schiffsjitiigeik
Das Schicksal der übrigen Boote ist ungewiß, da
nichts mehr von sden Jnsasseti vernommen wurde. Es
scheint, daß unter den Passagieren und der Beman-
nnng eine Panik enstanden, als es bekannt wurde,
daß das Schiff nicht über Wasser zu halten sei.« —-

Der dritte Steuermann der Bornssia, Doolittle, der
gestern in Qneenstown landete, ist der Meinung,
daß alle Passagiere das Schiff verließen, ehe dasselbe
sank. Man fürchtet indeß, daß zwischen 100-——170
Personen umgekommen sind. Die Behauptung, daß
kein Officier den Befehl zum Herablassen der Boote
gegeben, wird bestritten. Der Eapitäii soll sich in
höchst seemäunischer Weise benommen haben.

Aus L i v e r p o o l wird vom gestrigen Tage

gemeldet: Heute Abend traf die deutsche Barke Fulda
mit fiinf Passagieren der Borussia hier ein. Es
sind lauter Spanier, und ohne Ausnahme der eng-
lischen Sprache nicht mächtig, so daß bislang noch
keine genaue Beschreibung ihrer schrecklichen Ergeb-
nisse zu erzielen war. Jhr Boot enthielt anfänglich
noch den Schisfslieutenant nnd drei Frauen, wurde
jedoch, gleich nachdem es ausgesetzt worden. gegen den
Datnpfer geschleudert " und schwer beschädigt. « Der
Schiffslieutenant und zwei Frauen kehrten hierauf
nach dem Wrack zuriick, während die Uebrigen das
Boot dadurch über Wasser hielten, daß sie die lecken
Stellen mit Kleidungsstücken ansstopftem Die Un-
glücklichen hatten etwas Vorrath an Brod» verstan-
den sich jedoch gar nicht auf das Lenken des Bootes.
åliachdem sie fünf Tage« und sechs Nächte herumge-
trieben worden waren und schreckliche Leiden Åerduldet
hatten, wurden sie von der Fulda bemerkt und anf-
genommen Vom Sehicksal der Borussia wissen die
Leute gar nichts. « h " , «

·"Die Eigenthümer der« Borussia glauben, daß der
Datupfer noch flott sei,«weil daß Schiff wasserdichte
Abtheilungen besitzL Die Eigenthümer sind auch der
Ansi"cht,9 daß die übrigen Passagiere noch« gerettet sein
könnten, da sich das Schiff auf einer von amerika-
nischen Dampfern starkbenutzten Linie befand. «

«Das britische Handelsanit hat eine Untersuchung
der mit dem»Schikfsbrucl) verknüpften Umstände ange-
ordnet. «,

«

« ·

Manigigfiiliigm l
U e b e r L« n x o r - O e l schreibt das ,,Frankf.

Jonrnal« vom 10. Mai a. c. (Beilage ,,Di-
daskalia«): Seitdem im Jahre 1859 das erste Pen-
sylvanische Steinöl in den Handel, d. h. nach En-
ropa gekommen, hat sich dasselbe im Fluge den
ganzen Markt erobert und init Schrecken denkt man
an die Zeit des Rüböls oder an den Fall einer
Versiegung der amerikanischen Oelqnelletn Bei allen
Vorzügen, bei der großen Lencht- und Heizkrafh der
Billigkeit u. s. w. hat das Petroleiim jedoch auch
schiverwiegende Nachtheile Dahin gehört, abgesehen
von dem unangenehmen Geruch, vor Allein seine
Gefährlichkeit. Tagtäglich bringen die Zeitungen
Notizen über Unglücksfälle, verursacht durch Betro-
leum-Ex;plosion, durch Umwerfen der Lampen n. s. w.
Man hat durch vorsichtigeres Raffiniren, resp. De-
stilliren, zwar schon manchen Schritt zur Besserung
gethan, ist jedoch noch weit davon entfernt, ein abso-
lut ungefährliches Petroleum in den Handel gebracht
zu haben. In neuester Zeit dagegen tauchte hie und

da unter dem Namen ,,Ehesebrough’s parfükkuiktes
Luxor-Oel« ein derartiges Fabricat auf, das wir
nach wochenlanger Prüfung glaubten mit gutem Ge-
wissen empfehlen zu können und die eminente
Wichtigkeit des Gegenstandes macht jede diesbe-
zügliche Mittheilung gewissermaßen zur Pflicht. , Das
betreffende Oel ist zwar nicht parfiirmirt im strengen
Sinne des Wortes, allein es« ist nur sehr schwach
riechend. Nach den Untersuchungen von Prof. Dr.
Böttcher hat es ein specisisches Gewicht von 0,795
(bei 1330 R.), sein Siedepuiict liegt etwas iiber
800 Rxnud es entzündet, bis zu 720 R. erhitzt,« in
einer Entfernung von« 2 Zpll ein brenuender Fidibus
nicht. Bei 360 »Wärme konnte mit demselben nega-
tiven Resultat der Fidibus auf I Zoll genähert
werden. Es ist das ein« äußerst günstiges Resultat,
um so mehr, da »dieses Lnxor-Oel nicht nur ans den
schweren Oelen des Petroleum besteht, vielmehr
diese"sowohkl, wie auch die flüchtigeki Bestaudtheile
daraus entfernt"«sind. Hierdurch erklärt sich auch
seine große Leuchtkraft, welche in einem24 ,Milli-
meter im Durchmesser haltendeti Rundbremjer ein
ganz unübertrefflich schönes, weißes und rnhiges Licht
giebt, und dabei stellt sich, obschon das« LilxoreOel
selbstverständlich theuer wie »das gewöhnliche« Petri)-
lenin ist, der stiindliche Verbrauch eines solches;
doch nur auf etwa 2 Pfennige, Es ist das· immer-
hin noch eine auszerordeutlich billige Beleuchtntizx
und was wollen einige Pfennig? mehr« oder weniger
bedeuten, wenn dadurch stündlich unzählige Menschen:
leben in Gefahr kommen? « »

—- Jn Algier hat ein französischer Arzt« den
T a b a k r a n ch mit Erfolg bei einem jungen«
MädchenalsMittel g e g e n d e n S ch e i nto d
angewandt. Das Mädchen war scheintodt in eitlem
Saale zusammeugestürzt, dessen Lnftmit KVhIeUfäUkE
geschwängert war. Alle Mittel, das vollständig
ausgesetzte Athmen wieder herbeizuführen, waren
vergeblich gewesen, da kam dem Arzte der Gedanke,
der Scheintodten Tabakqualm in den Mund zu
blasen. Da keine Röhren zum Einfühkell des Qualms
vorhanden waren, zog er einfach den Rauch durch
seine« Mund aus einer Pfeife, legte seinen NZUUd
auf den des jungen Mädchens und blies ihr so den
Rauch ein: Und siehe, Ullch kllkzck Zeit fand Wieder
ei» Akhemzzzg du— schon Ilufgegebcnett Statt. Jn
diesem Falle war der Qualm nicht nur durch den
Kehlkppf gegangen, sondern er hatte auch einen Reiz
hkkvokgehkgchtz welcher ein Znsammeiizielleu der
åliaseitscheideivand und damit das Wiedereintreten
der Respiration veranlaßt hatte. H
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von 41 Schülern der I. Elasse B in die I. Classe A
versetzt 29, nicht versetzt 12; von 36 Schülern de!
I. Elasse A in die"Unter-Sveptinu1 des Gymnasiufnr
versetzt 36. — Jm Ganzen wurden also »in der Vor-
schule von 147 Schülern in eine höhere Classe, resp.
in die Unter-Septinia des Gymnasium versetzt 111
Schüler oder 75,5 pEt. Die Versetzung wurde von
einer nachträglichen Prüfung abhängig gemacht für
3 Schüler oder 2 -pCt. Nicht versetzt wurden 33
Schüler oder 22,5 pEt. l

Nach der Versetzung, resp·. Entlassung der Abitu-
ticrienten beträgt denmach die. S ch ü l e r z a h l it!
den einzelnen Classen, wennswir diejenigen Schülcy
deren Versetzung von einer nachträglichen Prüfung
abhängig gemcjcht worden«ist, als nicht »versetzt be-
trachteihini Gyn1nasir1m496 Schülerz in? der Vor-
schule 111 Schüler,s.in den: 19 Classen der ganzen
Austalt 607»Schüler. « ·

Juden! wir. dieübrigen Mittheiluugendess Dis
rectors in Anbetracht der xvorgerückten Zeit — die
Feier beanspruchte über drei Stunden — in der fol-
gcszndeii Nummer« wiedergeben swerdety sei hier Uvch
in Kürze erwähntszdaß die «,Hc1ffner-P"rämi«e: Cnrl
Otfried Mülleks »Geschichte(der grieehisghenk Litera-

tur, bearbeitet von Ez Desgl« dein« SelectatierkTheos
dor B arw i g zueiikaniit worden ist. — Jn war-

«meu« Worten wandte sich der Director znni Schluß
an die Abiturieutety denener bei dcr Uebergabe der
Niatnritäszertgnisse gleichzeijigs -als dauerndeEriiine-

rnng an ihre Lernzeit in? der Austalt das· «"oben « er-
wähnte, von ihm znsammengestellte »Albuu1« über-
reichte. ——- Ein Hoch auf S"e. Mai. den Kaiser und
der Gesang der Nationalhymiie bildete den Beschluß
der Feier. «.

·«

« »

Nicht nnerwähiit wollen »wir lassen, daß zur »Feier
des Tages von dem Docenten, Oberlehrer S o-
ko l o w , in russischerSprache eine Festschrift über
die Vedischeii Gebräuche verfaßt worden ist.— End-

«lich finde hier noch die Notiz Raum, daß die« Schü-
ler« die Erinnerung an das 75jährige Bestehen der
Austalt mit einem solennen Ball in der bereit-«
willigst ihnen zur Disposition gestellten Wohnung
des Curators des Lehrbezirks am heutigenAbend zu
begehen gedenken. , " «

Auf niorgen, Donnerstag, Machtnittags 5 Uhr,-
ist eine S-i tz u ng des-r S t askidgzt v e r o r d n e -

t ezn - V e rfs a— m m l unjgzszzaiibevcjatcnit worden. Die«
für dieselbe?snnfgestellille JTggesEHTrsnung umfaßt die
naehstehendexk Gegenstände: »1);J·Wahl der Glieder
einer " .«st"ändig«"en« «Immobilien-THEons-Comnxission;
2) Antrag« des sRcithes wegen Refnndirutig von 500
Rbl., di"e"ii1 Tsrüheren Jnhresi bei den Vorarbeiten

sszur Gas-Anstalt verauslagt worden sind; Z) Vorlage
des Stadtamtes, betreffend die Versicherung der Ge-
bäude des FStadtgutes Sotaga; "4) Gutachten der
Commission zur Beprüfung des "Projects, betreffend
die Gründung eines gegenseitigen Hypotheken-Vereins,
bez. einer Sparcassez 5).Vorlage des Eommissions-
Berichtes, betreffend das Budget » der Stadt Dorpat
für das Jahr 1880. — s -

— Den gestern von uns dem Professor Dr. weil.
« Rudolf B u eh h e i m gewidmeten Nachruf ergänzen

wir durch folgende Mittheilungen über den Lebens-
gang des Hingeschiedenenz —-(Buchheim war in Bauzen,
wo sein Vater praktischer-A»rz·tspwar, im Jahre 1820
geboren. Die S"chrrlbildun·g" erhielt er im Gymua-
sium seiner Vaterstadt,-·- das« er« im Jahre 1838 mit
dem Zeugniß der Reife verließ, um auf»-.den aus,-

. drücklicheti Wunsch seines Vaters auf der medico-
chirurgischen Akademie zu Dresden sich dem Studium
der Medicin zu widmenx Zu weiterer;Ansb-i-ldiing.
wandte· er sich hierauf «.1szin»ch»;Leipst»·g, wo er nach«

. glänzend bestandener Prüfung im Jahte1844 zum?
Docitor »soromovirt wurde. Seine schon früh sich
zeigst-de Vorliebe sksix Ixstgsxsxiississchssilichs Sees-Hing;
und der« Erfolgs; sriit.lx·welehiaürå« er derselbents oblag,
veranlaßten die Professorew Weber und Lehmann,
ihn schon während seiner Stiidieiizieit zum Assistenten

spdes z·Leipziger?F.kanntoniischåtzhysiologische·n Institiits,
zdas unter· derLeituzig spdersp genannten Professoren

stand,zzu erwählen. - Zwar« verzögerte dieser
»die Beendigung-des«Studieucursus, dafür aber"«w«ard·"

« B. reiche Gelegenheit geboten, aus eigener Erfahrung
sich mit den spHilfsntittelnjYj der wissenschaftlichen
Piedicin vertraut zu »»machen· rund-in den Geist»--d»e»rt·iz»
Wissenschaft selbständig einzudringen. Gleich nach
dem Abschlnß seiner« Studien-s begann er die vortreff-
liche Uebersetziiiig und Bearbeitung des von F. Pe-

« Wirt! it! Ctjgkifchet Spracheheräusgegebenen zweibändi-
gen Handbuches der Heilmittellehrtz unter F9inznfü-
gung eines; ;selbständigbearbeiteten chemisch-physio-
logischen Theiles. Ein ehrenvoller Beweis des
Vertrauens, das man in den jungen Gelehrtenjsetzte,.
war es, daß ihm die Redaction des »pharmaceutischen
Centralblattes·« wie auch des sohysiologischqhemischen
Theiles der Schmidtschen ,,Jahrbücher der Medicin«
übertragen wurde. — Als durch den Uebergang des
Professors Dr. Oesterlen auf den zweiten« Lehisstrihl
der Therapie und Klinik gegen Ausgang des Jahres
1846 der Lehrstuhl der Pharmakologie cm der
Dorpater Universität vacant geworden war, brachte
die medicinische Facnltät hieselbst Buchheiin zur
Besetzung desselben in Vorschlag nnd wurde der
Vorgeschlageiie in der Conseils-Sitzung vom 30.
December 1846 als nußerhrdeiisilicher -,,P,rpfessor ,
der Diätetih Axzneimittellehre, », Geschichte der-Abtritt«
und medicinischeu Literatur« nach Dorpat berufen.

Derselbe trat im ersten Lehr-Halbjahre des folgenden
Jahres seine Lehrthätigkeit hieselbst an. — Ueber
20 Jahre hindurch hat er, wie bereits des Nähere»
ausgeführt worden, rühmlich im Dienste unserer-
Hochschrcle gewirkt. Jm Jahre 1867 erhielt er
einen ehrenvolleii Ruf an die Universität Giessen
und leistete, von inneren und äußeren Verhältnissen
hiezu gedrängt, demselben Folge, so schwer es ihm
auch fiel, die Stätte seiner bisherigen Wirksamkeit
zu verlassen. — Dort, in seinem neuen Wirkungs-
kreise, dem er· nunmehr 12 Jahre. angehörthatte, hat
ihn am 13. d. Mts. der Tod ereilL

·— Zur Unterstützungdesr balti-
« sch e n K r o n b e a m te. n und ihrer Familien
sind, wie« die ,,Nolvosti« melden, für das nächste Jahr,
UUd zwar zu! Disposition der Gouvernenre VIII!
Liv-, Ests und »Knrlaiid, besondere Summen aus-ge-
worfen wordenHdelchei tn ihrer Gesammtheit 600
Rubel betragen. ,

«klfgn,is16. Deeeinbeu Zum Secretär des Colle-
gium der allgemeinen Fürsorge ist, der Z. f. St. n.
Ld.» zufolge, der Auscultaiit beim Rigascheti Rath,

« Edinund Jr s ch sit, erwählt worden. «
Just Wenn! bringt-uns — nun schon zum zwei-

ten Male, jetzt aber aus ,,authentischer« Quelle.—
die Rev.·«Z. die erfreuliche Nachricht, daß es endlich
doch geglückh den berüchtigteu Fra Diavolo
Estlands, J ü r·-ri Ru m m o ,« dingfest zu inachen·
Der Gauner« ist ans-vorigen Freitag in Kechtel auf-
gegriffen und Sonntage zum Hakenrichter von Süd-
harrieu nach Pachel transportirt worden, von wo
er Mittwoch mit der ihm gebührenden Escorte nach
Reval geleitet werden soll. - «

St. Pctetsbnrzp 17. December. Held J u ch an-
zew fährt fort, wenn auch «in anderer Weise, als
vor Jahresfrist, die russische Gesellschaft zu beschäfti-
gen( . »Nur römische Triumphatoren haben nach

·«Uuterjochrin-g, ganzer Welttheile mit solchem Ponipe
in die ewige Stadt ihren Einzug gehalten, wie
gegenwärtig Jucha-nzew, dieser unser Bank-Triumphator,
seinen. Einzng in Sibirien hält« —- mit diesen

.Worten« leiten die »Zeitgen. Nachr.« die ihr von
einem Sibirier zugegangene Eorrespondenz über
den beregten Gegenstand ein. »Der König der
Diebe«, heißt es u. A. in der Correspondenz des

- genannten Blattes, «,,hat Furor geniachhp Er» fährt
nach Jenisseisk, wie ein türkischer Paschat ihn be«
gleitet eiti.garizer.Harem. Geld muß er haufenweise
bei sich hnbenxwie ein Krösus wirst er mit demsel-
ben um sieh. Txinkgelder streut er ans, wie« ein
Gouverne.ur, undbedauert es nur, daß er ans St.
Petersburg nicht einen Koch· mitgenommen hat. Un-
sere Sibirier blicken übrigens sehr feindselig auf
ihn und sagen es geradezu heraus, daß gegenwärtig
wahrhaftig. nur der sich im Rechte befindet, wer am
ållkeisten stiehlt. Den Verlust der Standesrechte
sieht Niemand als eine Strafe an, da ja gegenwärtig
alle Standesunterschiede aufgehoben sind. . . Die
dem Juchaiizew beigegebenen Aufseher spielen die
Rolle von General-Adjutanten; ja, das Gerücht will
wissen, daß man in Jenisseish dem künftigen Domicik
des MillionemDiebes, damit unigehex Jnchanzew
eine Deputation zur feierlichen Begrüßung entgegen:
zuschickem Wahrlich, es ist höchst betrübend,- Der-
artiges erleben zu« müssen«. . . Die -»Zeitgen.
Nachr.«« erinangeln nicht, ihrerseits diese Correspom

« denz mit beißender Jronie zu commentirein Wird,
« es bald anders werden in dieser Beziehung?

.—»—-Wie.die hochofficiöse ,,Ag. gen. Rufs« mit-
theilt, ist de.r-Fürst»Lobano w -Rostowskizum Botschafter in London nndHerr N e l i d o w

»zum« bevollmächtigten Minister in« Athen ernannt
worden» « ». «

»»
»

«

««siti«·’s7tfnfeiitw"ickelt sich,sz wie» »der -,,Molwa« ge--
schrieben wird, die-· t ein kohlen - Industrie

. ixI-zi1nm«er:;;größ7eren Dimensionen. Neben den bekann-
"ten Steinkgohleiiwerken,,des Fürsten Dolgornkow ha-

ben sicljkskksitn zRahon der reichsten Steinkohlenlager
kiirzlich weine« Actien-Compagnie beim Dorfe Alexez
jewka untrgeitieiGesellschaft bei dem FleckenJwanowka

·«be»h1»kfs« Ausbeutuu««g. der Steinkohlenlager constituirt.

, - Cl« stieg.
Einen wie freundlichen nnd nachhaltigenEiw

».j»:-ruck der im August dieses Jahres hieselbst abge-
haltene dritteBaltischeFeirertvehrtag
bei den auswärtigen Festgenossen hinterlassen hat,
beweisen-n. A. die Worte, welche wir an der Spitze
des aiifs der Generalversamlnug der Rie v a le r
Freiwillig en Feuerwehr am16. d.. M. verleseuen
und in der-Ren Z. zum Abdruck gebrachten »officiel-
len Jahresberichtes finden. »Ja den Vordergrund
des diesjährigen Jahresberichtes,« heißt es daselbst,«
ist als bemerkenswerthester nnd einflußreichster Vor,
gang der II1. Baltische Feuerwehrtag zu stellen.
Anfänglich auch in unserem Kreise von nicht Weni-
gen mit geringen Erwartungen nnd einer gewissen
Kühle aufgenommen, hat sein Verlauf auch unter
den schließlich in einem starken Eontitigetrte theil-
nehmenden Gliedern unseres Vereins lebhaften Bei-
fall nnd größte Anerkennung gefunden, wie denn
zu erwarten steht, daß sich— zu den gütistigeii Ein-
drücken dessen, was man in den Tagen. des 25.—27.
August d. J. in Dorport wahrgenommen und er-

fahren hat, auch bleibende Früchte weiterer Entivicke-
«l-iciig nnd größerer Festignng anf dem dem Vereine

zugewiesenen Gebiete gesellen werden. Diese Früchte

—— so wollen wir hoffen —- werden sticht minder
da dem Vereine zu Gute kommen, wo er Glied eines
größeren Verbandes ist und unter dem Einflusse
feiner Geschiche steht, als vor allen Dingen da, wo
er als ein in sich abgeschlossenes Ganze, unabhängig
von jenem Verbaude, seine Aufgabe zu lösen hat.
—- Gerade in letzterer Beziehung ist das, was nn-
sere Delegirten nnd Gäste in Dorpat zu hören Ge-
legenheit fanden, von nicht zu unterschätzeuder Be-
deutung. So Ma1ichen, dem es bisher nicht ver-
gönnt gewesen war, an die Leistungen der eigenen
Feuerwehr den Maßstab Anderer zu legen, bot sich
jetzt reichliche Gelegenheit dazu. Und einstimmig
war das Urtheil unserer Delegirten dahin zu ver-
nehmen, daß die Dorpater Feuerwehr, natueiitlich
was geregeltes Exercitiutn und Disciplin betrifft,
für uns viel Nachahmenswerthes darzubieten ver-
tuöge«.

Die Weihnachtzeit gilt vorzugsweise als fröhliche
Festzeit der Kinderweltt Eltern und« Verwandte sind
bemüht, durch Darbringungeii aller Art ihren Kleinen
eine Freude zu bereiten. In hellem Glanze strahlt der
inimergrüiie Tannenbanuy um den sich jubelnd die
Schaar der Kleinen tummelt, durch ihr fröhliches
Treiben gleicher Zeit die der Kinderzeit Entwachseneit
zur Freude anregend. Zur altgetvohnteii Freude ge-
sellt sich heuer noch einapartes Vergnügen: einThe at er
giebt es zu schauen, von Kindern für Kinder
veranstaltet. Es ist die Wiener Kinder-Schauspiel-
Gesellschaft der Frau Fanny König, rvelche hier ein-
getroffen ist und ein paar Ausführungen zu veran-
stalten beabsichtigt. Die Darstellendeii sind, wie ge-
sagt, Kinder, Mädchen im Altenvon 6—14 Jahren.
Ueber die Leistungen derselben sprechen sich inlän-
dische und ansländische Blätter durchaus günstig
aus. Einen interessanten Einblick auch in das innere
Leben der kleinen Schauspieler gewinnen wir«aus
einem Fenilleton eines westpreußischen Platte-s. Es
heißt daselbst unter Anderen« -Wer einen Blick auf
die Bühne nnd in die Häuslichkeit der Frau König
gethan hat, der dürfte zu der Ueberzeugungs kommen,
daß es sich hier nicht lediglich um fabrikmäßige Aus-
nutzung der Kinder zum Broderwerb unter Hinten-
ansetzuiig der pädagogifcheri Ausbildung handelt. Die
von. Frau Fanny König engagirten Mädchen erhalten
riicht nur durch einen besondern Lehrer eine wissen-
schaftliche Fortbildung, welche die Schule vollständig
ersetzt, sondern auch eine häusliche, niütterliche Er-
ziehung", indem sie nicht nur ihre Garderobe selbst in
Stand halten, also nähen, sz waschen und plättcn,- son-
dern auch, den gemeinsamen Bedarf bestreitend, kochen
und backen inüsseiu Es sind nur gewisse Stunden
des Tages ausschließlich für die Ausbildung zum
schanspielerischen Beruf festgesetzt und von einem
Drillen und mechanischert Zustutzeii ist hier um so
weniger die Rede, als solche Kinder, welche nicht
entschiedenes angeborenes Talent für die Bühne, ha-
ben, den Angehörigen gleich zurückgestellt werden.
Das Kinder-Schauspiel- Ensenible ist mithin eine
Vorschule für das Theater und um auch den jungen
Novizen der Kunst. von vornherein begreiflichzu macheu, daß gutes Memsoriren die Haupt-
saches ist, müssen sie ihre Rollen vollständig
auswendig lernen und erhalten keinen »Souffleur.
—— Unteraußergewöhnlichem Beifall hat die jugend-
Iiche Truppe soeben »in Reval einen Rollen-Eyclus
zur Darstelluiig gebracht Es ist wahrhaftig erstaun-
lich, schreibt die Neu. Z» was Kinder von so jugend-
lichen Alter zu leisten im Stande sind. Wir sahen
gestern die zweite Viere: »Der gestiefelte Kater,
Zaubermärchen mit Gesang 2c.« Es ist hier nichtunsere Sache, das» »kritische Secirmesser an die
Dramatisirung des«-"T"«"··Märchens anzulegen, noch die
Leistungen der jugendlichen Künstler mit demselben
Maße zu messen. »Wir constatiren nur mit Vergnü-
gen, daß wir uns 13 Stunde prächtig an den lusti-
gen Schnurrett des Kater Hinze amüsirt haben:
Das Stück war mit großer Sorgfalt einstudirt und
wurde von den jungen Künstlern mit einer Sicher-
heit gespielt, die manchen unserer Darsteller beschämen
kann» Von den Darstellern des Märchens verdient
hallptsächlich die kleine fesche PeppkKönig genannt:
zu werden» die als Kater Hinzereichen Beifall ern-
tete, in welchem die im Theater anwesenden
Kinder herzkich mit einstimniten Auch alle übrigen
Darsteller füllten ihre Plätze aus. Der Fahnentanz
zum· Schlusse wurde exact ausgeführt und lebhaft
applaudirtj Der Hauptantheil des Erfolges jedoch
gebührt Frau Director König. Wir können Jedem,
der sich einmal an harmlosen Stücken amüsireii will,
den Besuch dieser Vorstelluugen anrathem

U e u kItc it! a It.
St. Prlkrgbntxh 16. Decbr. Auch die ,,Ag. Gen.

Rasse« meldet die Ernennung des bisherigen raffi-
schen Gesandten in Dresden, Herrn von Nelidow,
zum bevollmächtigten Piinister in Athen.

Berlin, 27. (15.) Decbr. Die ,,Nor»dd. Allg. Z.«
schreibt: Der vielfach geäußerteWunschDaß derVerlust der
Godeffroyfchen Factoreien nnd Plantageii auf Samoa
nnd anderen Südfeeiiiselii für den deutschen Handel
eventuell unter Beihilfe des Reiches verhütet werde,
geht seiner Erfüllung entgegen. Nachdem von maß-
gebender Stelle die Einbririgring eines Antrages an
die gesetzgebeudeii Reichssactoren wegen Unterstützungz
des Unternehmens durch subsidiäre Dividenden-Ga-

rantie für die Aktionäre in Aussicht gestellt worden,
werde demnächst der von inaßgebetiden Finanzmäm
nern entworfene Plan zur Errichtung einer neuen
deutscheti Gesellschaft ins Leben treten, welche mit
der Erwerbniig der fraglichen Factoreien ihre Wirk-
samkeit beginnen solle.

Paris, 28. (16.) December, Abends. Freycinet
bot Waddington aus Höflichkeit die Botschaft in
London an. Waddingtou lehnte jede Mittheilnng
darüber ab. Sah zieht sich mit Waddingtou zurück.
Freycinet übernimmt das älliitiisieriiim des Answär-
tigen. Das Ministerium ist endgiltig gebildet.

Paris, 28. (16.) December, Abends. Der ,,Temps«
meidet: Auf Gråvrfs Wunfch begab sich Gambetta
heute Morgens zu einer langen Conferetiz zu ihm:
Man versichert, die Zusammenkmift sei sehr herzlichgewesen und werde die Lösung der Krisis beschleu-
ungen-

Patis, 29. (17.) December. Die Blätter consta-
tiren, daß das neue Eabinet vollständig homogeu
znfammengefetzt sei. Es enthält nur Glieder der ge-
mäßigten Linken und der repnblikaiiischen Union·.

Athen, 28. (16.) December, Abends. Auf den
Wunsch Delyaiinis’ befchloß die Kammer gestern,
heute über die Haltung der Regierung zu discutiren,
ihre Erklärungen anzuhören und die Mittheiluiigen
über ihre Zuknnftspläne entgegenzunehmem Man,
glaubt, die Kammer werde dem Cabinet ein Ver-
tranensvottiui geben.
» Fxonflantinopeh 29. (17.) December. Der briti-
sche Botfchafter hat die Frist für die Beantwortung
seiner Reclamatioiien bis Dienstag Abend verlängert

New-Wort, 18. (6.) December, Abends« Das
amerikanische Kriegsschiff »Nipsik« ist beordet worden,
nnverzüglich nach Laguayra abzugehen und eine Un-
tersiichiiiig zu veranlassen über die »Umstände, in Fokge
deren der amerikanische Handelsagent in Laguayra
aus Barcelona, wohin er in. Amtsgefchäfteir gesandt
war, vertrieben oder genöthigt wurde, den Platz zu
verlassen. « ;

c Te«gtammr»k1:
der Jntern. Telegraphen-Agentsur.

London, «Dienstag, 30. (18.) December. Reu-
teur’s Bureau meidet aus Konstantiiiopelc Layard
verlängerte die Frist zur Beantwortnngseiner For-
derungen bis Mittwoch. Said Pascha undSartes
Pascha machen morgen dem Sultan Vorschläge zu
einem Arrangement mit England. Es heißt, die
Antwort der Pforte sei am Dienstag zu erwarten.

Die nächste Sitzung der türkisclygriechischeti
Cotnmission ist bis zum 31. December— verschoben
worden. - — .

Der Herzog und die Herzogiii von« Ediiigburgh
sind gestern Abends nach Cannes abgereist. »« «

Das Handelsamt ordnete eine Untersuchuicg hin-
sichtlich der Katastrophe auf der Tay-Brücke an.
Die Zahl der Opfer wird auf ungefähr 90zgefchätzt.

Wurme, Montag, 29. (17.) December, Abends.
Bei dem gestrigen Eisenbahnuirgliicke auf der Tap-
brücke sind, wie es nachträglich heißt, ungefähr acht-
zig Personen umgekommen. zNiemand von den
Passagieren und dem Zugpersonal ist gerettet
worden. · « « -

Paris, Dienstag, so. (18.) December. Der in
Berlin beglaubigte Botschafter der Republih ·Graf
de St. Vallier, reichte gestern seine Entlassung ein.

Milch, Montag, (29.) 17. December, Abends. Die
Skuptschina bestätigte die provisorsschen Pteistbegütk
stigungs-Verträge mit England, Italien, Rußland,
der Schweiz nnd Belgien, genehmigte die Verlänge-
rung derselben bis zum Abfchluß der definitiven Ver-
träge und erniächtigte zur Schließung provisorischer
Reciprocitätsverträge mit den anderen Staaten.
Morgen wird der Gesandte Oesterreichs, Herbert,
hier erwartet. - »

spcciabTelcgramme .

: der Neuen Dörptschen Zeitung.
Womit» Dienstag, 30. (18.) December, Abends,

5 Uhr. Als des Königspaar heute von einer Spa-
zierfahrt im offenen Wagen zurückkehrte, erfolgte in
der Nähe des Einganges zum Palais niittelst zweier
Pistoleiifchüfse ein Attentat auf das Königspaan
Der Attentätey ein neunzehujähriger junger Mensch «

flüchtete, wurde jedoch ergriffen. «

Eegegra pijkiiazcr g anrsbetichr
Petergburger Böser. «

18. December 1879.
Wechs elconrfg

London, 3 Mon.(1ato.
. .

. 2515 2533 Jene.
Hamburg, 3 , «, . . . . 213k As; Rede-m.
Basis, 3 « »,

. . · . 263 Les; am.
Fonds- und Acrien-Courfe.

Prämien-Anleihe l. Cmissiaa . 230k Tit» 229ZA Gib.
Prämien-Anleihe Z. Emissiom . , 225; By, 225 Tät»
556 Jnscriptionen . . . . . . 923 Be» -— Mit.
by« Bankbillete .

. . . . . . 93 Bis» 925 Gib
NigaJQünaburgec CisenipAcricn .

— Bd, 151 Mk.
BologxRvbinsker Eiienoxsiictien . 96 M» 95z- Gib.
Pfandbr. d. Rufs. Boden-Etat« . 120j Be» 120 Glis.

Disconto fur PrimcuWechsel — 75 PCD
— Berliner Börse,

den 26. (14.) Decbn 1879.
Wechselcourg auf St. kzetxzsbura

Z Wochen dato . . . . . . 210 M.40 Rchspis
Z Monate Cato . . . . . . 208 M. 60 Rchspß

Rufs. CceditoilL (fi1r 100 Rb .)
. . 210 M. 80 Rchspß

Riga, 18. December 1879.
Flach3,Kron- per Berkowez. .

. . . .
. . . . .

TenoenzfürFlachs . . . . . . . . . . .

Für die Nedaetion verantwortlich:
Dr. E. Nie-triefen. cum?- YL Hsiik1biCkT-

Nr. 296. gleite Yörptsche Zeitung 1879.
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· Allen Vervisandten und theilnehmenden Freunden hier- IF! Hclclaspwkgknaändc als:
»» durch die Traue1kuiide, dass unsere inniggeliebte Gattin, z· -«s.««—:«:-—-« . T . d. G Arinbandey Haarpfeile, Broehes,

»» Tochter Und schweskek » lkIsosItendleu lnL SPPIUSUY lverse
·

rössen ohrgehänge u· s« w’

j , » . . . . tekn empiishit GanselebeiskastetenmBlech- s M. Erwies-main.
« » J« o· dosen »« 20-ro eero Lenaöpii niedern, Hure(
, gsbs Frsidssilik Uhr-machen.

, Elngliselie Pastetesi in ver— nsn 12 qnconsnsiisii
am 14. Dee., 3 Uhr Morgens, in NishnisNowgorod sanft z; —-————-———-———Pateaf————————t· sschjedenen Sekten ayännqauü aus-b

, Entschlafen ist, -

, a -

, M« s, a» « « », l· I i, »l- «

11 , klie kauern en iini es· se ene Baum-Lampen 33113332121118es« a« Tsäsmläepnäcånngpxax gpcczxipzkenlskeuxsliqål « zur Illumination der Cliristbäunie 0szhssznszhwzgzsuppg VUYSCKM COZTMG FYUUUIVLU UPOCUTJTT
« D , t Donnerstag, den Z0. d., Nachm otkeriren billjgst llahnszspmszksza IIOSETCLIOI EAPOUEADO OZPAZOIFAEUI

· S UDLU WZOIUIWIWUIPS Pss zwuzbelbekg s, so» a h K» ,
nostra-ist- ausrsip enorm-i- noeslsrneniensh

1 ·

Dro neu— G Farbenhandlun
a .aon·" Den -gpehktell Damen» Dorpats em-

Ugkmgksjzg Cl· ZU, sechs, im St· «J0hgkknjs-Pkkst9kgt, Jah- Ritkseksnsz Haus Kasarinow«g· sclllltuikcstcllaclscll püehltsieli zur .».g-.
· » -

««
«

—I-s - · « « J » .
. is« i it)

lIU Ida-le BUTZBHIIIISSG - lesabschlllfl YoålzzB Verschiedene Sorten Madam, «, ,
Erstes Gastsplel des j d. Z. Vorfitzer des Coine’s. , -. . « «

»

WLENER
· Genzäß de, « « und frische? « Iljallslllscllss käm« gesiöiäiliitietlit lszitiftåitilkiixtitelilil, ist-ils Fäng-

-
»» s -» — . s ««

- « en, keas , kis an in,KIIId9I«·scha-UsPEel WUHUMT N? .Spekkharingc SIIIZUIIFWIIPSIJ m DOSSU Leid— nnd Pein-sung« n. s? w. nnd
« » « · , s -

««
» - s .

«

- «
·

' h verspr«eht« seh ellste und saubersteEnsembles I e« find zu habe« auf dem Ylakkksi W! AS! m 69196 ameflkanlso er Liekeriing-,- bei linögh billigen Preisen
. . I. Zelt, neben dem Kapvspwlchen HaUles do, - kussjschek

unter« Dixseotion der» Frau . . »
. . bei · A» KUFHW» V V J· M« FZJUDUHY- . »» , werden alle Glieder dieser Familie Lzqhsjhkgssgg

»
..

)

LIABLE-X BUT-Illig. aufgefordert, am 14. Janucir1880, ZU« VWUUHÆ km« Ue« emsekkchtete skgkjgkk
« -—-—— 4 Uhr Nachniittagaszin Dort-at, im watmsund YTFUDIIII" « « « « «

«

, « »· « Zu«
. «Dei? gcllccfcuc Futter» Hatt! llPetersburg, sich Versammeln

P, bllml IclL ohllllng
«

Haljfax -
Grosses Zaubermärehen mit Gesang, Tanz zu wo en· Vcrwaltunq d

e ers DIE« Stks Nr« 571 US · d« · Hs . , I f - d »

nnd Evolutioneii in 4 Abthsllllklgsll VII-Oh
—.-——.-..——j.—..—:.

«

· em Relsourcensaktcns d K Fmpsicht ver chte ene schone
dem Märchen von Grimm. »Zu·r Darstellung« O. IFOIISU s -s— E« ?i·ibonnements- inliadiin » Es« «- sginalmusik hierzu eomponirt und zusammen- « g. 2

»
4 « zu l, 2 und Z. pw Stuch große

gestellt von Herrn liapellm H. Dahin. »«- - . Thoskltllsszh . fmnzösische DuchessspVirnen zu 15 und
llit lliiiisttlliiiig iiiiiltt oliiit soiifiliiiir statt. « Das Kiste-km. Dachs-« in Dosen TO Ists?

« Blut-II Schlusskz h. åvjibrd vom Jgiiuar 1880 ab wie bisher erscheinen und beträgt der bssz » » i Xfefxertkuchkixväsxfdz 35Tvp—-ch?1t5-Est1:srosse vo uiion Hi nen an:). Oiiiiemen - DE! I « , Ja T I «« «« U« «— «« «« M« IF« - » J. -————--——— in Worpat mit zbnfleltuiig iirii Haus: durch die all: stsee a« re en fee« i« «· so« Ko« Plan« VI;,
. «. «.

·

. . . Baubo-is a CI. 35 Kop. und Wach
« Pkkllse del« PIAJVZBI lahrlkch IF« · · · I R« — Kvps 1 Rbl. 50 Kaki. ÄUJCDVIS II! Oe!

»

, ,tichteaer.esaoindieFkuchthaudsuug von
I. Platz numerirt 75 Kop, II. Platz hfublallxllch · « « -

"·

» 75 » » .—- — do. Schwedlsclle -
K0p., slichplaliz KOPH Vlcrtellahrllch - «

·«-·
» » -- —- « « "d0« Delicatess ohne Gräten i«

, ,
,

,

Kinder auf dem I. und II. Platz zwei Die Bestellung» sind nur an die E editto d s at r s d« - i h! d .-Hal
« fiik ein Billet.

, « »
«

» xp n e · »Den! e at· inen in versc ie enen FVLÅ,YLÆ
K »F. a» Um» Änfanwsuhk Jctitionceubcattes nnd an die Unterzeichneten Vertreter zu richten: Gkzzssen von de» k9n0m-Essen« n g " ·

. V. « Jn Riga: Hugo Laiigewitzz in Revalr Fett. Wassermann Buchliandlungs in Mitaus · « s · - s,Eie Gesellschaft grastirte mit dem Vestkspm» Vuchpandkung; i» Peknauz R» New, z, z» Buchhandlån · i» Fa; mirtesten Firmen . Eine grosse nusiisa l

DSSEOEÄSEDMZS III dslllmåiskslldgkåls lin: J. Feier, Buchdruckereh in Walk: M. Riidolph Biichbandlungs Hi, Werke· säktlcllcll « W« Verschiedene«
tiidte Deutsch an s un er es· - «

.-
»

«, «.

’ ’

. v . « «ssJiivlsieizJxsvien z. B. Berlin, Dkesdekn
«« Vsplww BuchhaniziggsåsskiisifiksisRiixciBis«Z; W« EMWU «» Mut« llareiigs in·0el NasszhwszkkLeipzig, Cheinniiz,Magdeburg,Braun- i

«

·, IIIUIZSJIZIHUSC sz
s0hwsig, 118111107813 Hamburg END— - Wilhelm s Buchdruckerej Ievzlszk Im» invol- solol13s,i ilais sieiiziiiii "
men, Köln, strassburg, Frankfurt a. « i d ed. . , ».

» « - weihnaschtshzam eignes, »· NM» Stettin, enk1sknhe, Kiinigshekg i.
·

UU , xp IkIVU des Dorpater Annoncenblattea s « , ., «, » h»
"

Pk., Dnnäiz Bksgr ziitkinhz Foxvie , » -———T·—— a- . III« U« Cmp e
eh in i a, « i au e c. un re. «[- JH », ..

« a F» Yv .
», «Tiii Residengtheeter in Berlin an 50 u IT c Kkchsschwallzsz . MYFÆYI ««

Abenden mit ungetheilt-Am « « « « « Kkchsbkcskck LI-—--sz-—-"«. empfing «
»

»» skkiitknin »« 1-2, V» ». Glases« «— —inkukiikvkkikkxs : 2000 R b I c. «»- U - Ilklunter gener; vselet atiis .ll·ob«elssifäiinen·, F! « n e Wisse» « ,
i« eehe ie er ier igerin an ziwei

«»
-: .,."-; :-;« d » l; z c» s j » · « « · sAjilisztellungen den ersten Preis erlialq " » « i

» » Fäskjeslcjhes Jnskxoebjsjzfzsckglklkn gfkkgebgtret kc0vcllcckcly vlckgc
ten hat —- (eine silberne liiledaille stehen auf dem Gute Sennen xnirchspiel werde» um» o· o« durch CMattiefenY Mixal pilzlos i« i« » . sz ·

« · Bronoe-Medaille der Range) zum Verkauf. Sie werden ». ,
. 7 ZIUU Rtllllgcll Mk! Glut? JUcIllU2c.Egkkjlkilzisxgsioke sind in dem laut-Strie- einzeln od. partieweise abgegeben. Nähe- 0l1l0lls V« Vz - um Wes·nasses-i so« Eis« Asssssssss III-s ssssss Assswshl Geklcins »« 1-2

f Ftearznjgzachkzzkhte«—

«« · .. . s( h Franzosisclien sen .CFZJYOLJ c Es« U c SII Baglisoheu z, Steariiiiiiiuiiikekzeii
. Fuge-dres- gassjsohszn » z, » Pariisinliauiiikerzeii

» s « — « - Baumröonfect saacszn i« verschiedene« Gar« «Wachs.
B» Aus de» Fabrik . empfiehlt die Bäckerhi von « »» tungen «— Ellgllschcs BllckPUlUck

, des xnisexsiinhen l « " E. Schubert. Pissejn ,,9,.s,,hj9,19,,9,,s0,.- . HJKIUH « »

. ——————-—————k t . · G« e . Dass» am, Gliiiizstarke-Ziifalz, kiissifiäic«

« « .
«« i O« I« s M- . iiiiieri an.

« i i . pfundweise - · «— "s - «· Berg». — Zum Feste «
«Seorge korinann n.«-»»»»-n.2«» kk«zikikkk;33;,z;z.

in St. Petersburg , spszstsoku i» I Fkllclålkårtssls « » empfixks
« . s »

iverse «

«Es« iien bevorstehenden Feiertagen K e . . Scheeren Tassnzssigsz « F, R« SchkUMlU.
sind hier neue Zutuhren frischer — YWMPIZU , « ««- « - JmuutekzeichnetenVetlage ist sitt; hegen:

. P d -st. . .
'

« an-I lllarmelacle, Van111en-0li0c01a(1e, H0iitpen- «« « « neun-se R«TiZT-«IF2I«F«åiFaFkkulkTisikkschkiitiichec
siers und Fruclitoaramellen « verschiedene Sorte« FFZZZH gitezgsguzszs IYCZZEZZFZITI

angelangt und zu Fabrikpreisen in allen grösseren E· b » kk Ttlpwcils » —Leh,k,,zjzkg» i « »

ColenialwaarenJlaiidlungen horpats « en «

« HAIIÄOWHEYOOY JUFJFFZJZEUHJZ·F,ZTJHJIJIJ«HIHZJ«ZIZ
erhämjszlh empfiehlt in grosser Auswahl Äslklq0scll 111 DOSSII Dokpqtfchen wzehtpezjkkznx ,

In Paris wurde einzig diesen Fabrikaten zur Aus- . Prikslchc ..--» J; JUMUTUPU fUk Die PkUiUUg TUl Das
.

. Ämzkzkzxxxsqhq Amt einer Hauslehreriir
. Stellung 1878 de? Erste PVCIS v0kST9h9k« - Lehrplan für die sieben Classen des Grim-

, grosse goidene Medaiiie Eis-iste- Welyaen wsllllskällbell i» Dosen smsiumss atrews Buch»
zu Theil, eine Auszeichnung, die für sieh selbst spricht. LÄaaaas Ztäs»Exped» «

s. «-7· " « Franzüsisehe eingemiaclite ""·««« «

———«9——« LZPYIYYHIU END« F I· ii C) II I (- Schiner-DEVANT«v ? « « I mit; Gilelijs Zu Da— Früchte Russjsche I zu 40 Kaki. a Cl. ist: täglich zu haben

« wen-Rohen ernpäng » « . P stckzlscksssf NR ·————
. is, . Ich-irge- jlaitmen ———«-n«»-Inn-z.- »s « P— «· Wssisisss i» Bisshdossii Familien-Wohnung

—-————————A——————————-——-— --—————————-«——;-« Illdisllisvhs ist zu våisnlsiätsxsssklkuskxixähs Stäi NR) I;-i i i u 7, 8, g, 1o, 14, 23, 45 und 50 Nu. v .aeks undPolsterlein s» «) ogs cis-stei-
.«

. pr. Dutzend Segen-et mit Bezug zii 2 Rbl. empfiehlt 2I Einst v. Jus-Mühn» ·

· find vorräthig ei Z. Ludolf Bau-nett, eben. Stab.
empöng in « neuer Sendung Tischlermeister Bedikfoty « R Z!

«

«P. Stein-Straße Nr. Cl. - Im.mspgz»nzejgen », »» zutage·

Von de: Ceusur gestattet. Dei-spat, den is. December leis. i Dr« M Bd« v« E« Nnttnspw »



Der Herr grad. der russ. Spr."u.
Lit. Robert Jaesche hat die Univer-
sität verlassen

Dorpah den 13. December 1879.
Rector Aieykom

. Nr. 1397. Sen. F. Tombergy
Die Herren studd. jin: Wilhelm

Conradi und oec. pol. Alexander
Baron Biftr am sind exmatriculirt
worden.

Dorpat, den 13. December 1879.
Rector Dichtern.

Nr. 1399. Seen F. Taktik-erg-
Der Herr grad. jun Ernst Elst e r

ist zur Strafe zeitweiliger Auswei-
sung aus Dorpar verurtheilt worden.

Dorpat, den 15. December 1879.
. Rectvr Yieykonx

Nr. 1413. ’SecretiiLF.·—YYlherg.»
Die Herren studci. jur- Georgi

vonHaudring und Eduard Baron«
Heyting haben die Universitåtvers
lassen.

Dorpah den 15. December 1879.
Rector Yccytom

Nr. 14169 Secr. F. Tomberkp
Von dem Dorpatschen Gouverne-

ments - SchulensDirectorat werden
diejenigen, welche den Rohbarr
über einem Theil des steiner-

" neu Flügels des Don-· Ghin-
rmsiums, so wie den Rohbarc
eines Eorridors von 2 Stock-
werken längs desselben Flügels, zu-sammen veranschlagt auf 12,902 RvL
65 Kop., zu übernehmen willens sein
sollten, hiedurch aufgefordert, sich zu
dem deshalb auf den 20. d. PMB.
anberauinteii Torg und am 24.» d.
Pl. zumPcretorg, Vormittags 10 Uhr
im Locale der Cancellei des Dorpats
schen Schiileiidirectorats einziifisiideir
die erforderlichenUnterpfänder beizu-
bringen, ihren Bot zu verlautbaren
und sodann die weitere Verfügung av-
zuwarten. Der Kostenanschlag kann
von 1-I——l Uhr Mittags in der Can-

,..äellei des Directorats eingesehen wer-
LU-
Dorpah 18. December 1879.

Dorpatscher Gouv.-Schulen-Director
«

Th. Göölå
Nr. 1194.

Säinmtliche Stadt- pind Landpoli-
« zei-Behördeii werden von der Dörpts

schen Steuerverwaltung andurch er-
sucht, nach den nachstehend bezeich-
neten, im Jahre 1858 geborenen
Dörptschen Okladistem welche in«
diesem Jahre sich der Ableistung
ihrer Wehrpflicht » entzogen haben,
-- Nachforschungen anstellen und
dieselben im Ermittelungsfalle arrests
lich an diese Steuerverwaltung aus-
senden lassen zu wollenk « »

J) Johann Jacob Pohli ;
L) Alexander, Carls Sohn, Leichs

mann « « sZ) August, Peters Sohn, Zim-
« mermann

»

4) Semen Nikittin Karja
v) Rein, Jaans Sohn Köhler
S) Johann Suits
7) Gottheit, Abrahams Sohn,

Holdhusen
8.) Alexander Gromkotv «
9) Nicolay Michailow Jaexh

Dotpah Steuerverwaltnnw d. 8. De-
cember 1879.
Commerzbiirgermeisster W. Töpsseu
spVn 313. Buchhalter G. Hiniboldt

Es werden Diejenigen, welche ·deiRemqqte - Reparatriren imDørpnter Peterinair - Justi-
tut bestehend m Zimmer» »Maurer-,
Maler- und anderen Arbeiten, ver-
anschlagt fur die Summe von 809
RbL 29 Cop., zu« übernehmen und
auszuführen Willens sind, hierdurch
aufgefordert, sich zu dem deshalb auf
den 20. U. 22. December d. J. an-
berauiiitemTorge und Peretorge in
der JnstitutssCaiicellei um 12 UhrMittags -eiiiziifindeii, nach »Prodiici-rung der gesetzlich erforderlichen Le-
gitiniation und Saloggeii ihren Botzu verlautbaren und sodann dieweitere
Verfügung abzuwarten. Die nahe-ren Bedingungen konnen in der
Eaiicellei dieses Instituts täglich von
10 bis 1 Uhr Vormittags eingesehen
werden.

Dorpat, den 14. December 1879.
Director: Unter-bergein

Jm Unterzeichneten Verlage ist erschie-
nen und in allen Buchhandlungen zu
haben:

»Heitfchrift z
für» e sRekhstswsifsetiskhuft

herausgegeben » .
ovon der juristischcii Faciiltat

der · v :

Universität «D«"r"irpat.

- Siebenter Jiil)"-rgiiiig.
Hei: 2. «
5 Bogen 80.

« Jn·l)a,tt.. -
Zwei neuere literärische Erörterungen des Privat-rechts ders«sOstseeprovi«nzen. Von Prof. Dr.

Erd niaiin. s . «
Bemerkungen zur Lehre von der BslancwCessionund von der sCessipn auf jeden Inhaber nachdem Resehte sder ««·-«-Ostsee-Provinzen. e Von

Oberhosgerichts-Advocat F, S er aph i m.Der Anertecinungsvertrag im« ProvinzicrlrechdVoniProf.-Dik. Erdmaiiii . ·.
- « . -

Einige Worte zum Auexkenn ngsvertrage nachostseeprobinztelletti Privatke3t. Von Dr. H.
Gürgenä

Ueber die Wirkung in die Grund« und Hyp othekeribücher nicht eitigetragener Familien-Fidei-
eomniß-Stiftungen nach dein Rechte ver· Ost-see-Provinzeci. Von Oberhofgerichts-Aovorat
F. Seraphim. . .

Noch einige Worte zur Frage nach den Wir.klingen der Blanco-Cession. Von Prof. Dr.
Erdmann ;

E.»«Mlatticscii. . ;

Beilage zur kleuen Iliirptsen Zeitung.
296. «1879.Mittwoch, den 19.MP0 (31.) December
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. Ausgabe-um 7 Uhr Abs. . P

Die CYxpeditiou istkvdu CZYUHE Morgens
bis 7 «« Uhr Abends; J ausgenommen« von

1-—3 Uhr Mittags, geöffnet. »-

Sprechst d. Redaetton v. 9--—11 Vom·

Preis« Darm: Y
iähkiich s Nu» hart-jährlich 3 Jesus«
bterteljährlich l RbL 75-«Kop.. monatlich

75 Kop. , · ·

« Nuch MswåttN
cyctich essen. 50 Kop.,ha1bj. 3 Nu.

50 Kop., viettelj. 2 RbL S. «

Annahme der Jnserate bis U« Pqjpkijtkkcgåz Zpieisfükdie fützfkjefpgüeikk
ktvwuszeile odek i»ere·n«Raum» bei dreimaliger Jnjertion ä 5 Kops ZDürch"d«1e’«Pöst«

eingehende Jnjeratbentkichtcn 6 Ko» 120 Pfgsyfür die Korpuszeilr.

. »» ,Zinurrnerrieentg s
auf die ,,åliene Dörptfche Zeitung« werden. szu jeder
Zeit entgegeugenonnnen - --

« .II!I)a1k» «. «
» .-

«"Pr1itisd»kT"-«ig«egre«ki«cht.« s« »«
«? T«

Inland. Doxpati sAus dem-Jahres-A«ctus Ldes Ghin-
nasiunu Zum livl. Volksschulwesen Rig a: Literatenstener.g
Rev al- Sahresbericht zdes Gymnasiumz xEisgvbnhtluttfslls

Berti-Etwas. Liban- Stptmi St-?.P8,t:s.t?b-x1.!s- ZEI-
Krjsis in Frankreich. Hofnachrichten »Gegen·dize Diphtheritisv
Borzissogjlebski MonstreprpeeßY K»asa»:i;"«Defr"audatiou.·" ««

« «Neu«este Post: Telegrarnsrnes -".sJ»-i!c:B.·-N«.« «

Fenilletvru GdetbesFaustx -Mannig·fial»»ti-ges-.« »-

i
» Politische-ca Tugenden-Inn. . , s s,

" « ; Den 2«()."2.»·Deebr.« 1879 (1.· Jan. IESOJH «

· eDas Weihnaehtfest in: Westen Ertrojoas erleichtert«
dem politischen« Tzrgesberiehterstatter im Ostenszseiiie
Arbeit insoferu," als es das« non Iih«x«1·,«1«,»·zu bewältigetide
Arbeitqnantiim ans ein verhstilti1sißi1jii?ig"bescheidenesJzlliaß redncirts «Währ«end der« offensefrjksesttage
ist in »den: politischen Entwickelungsgangii zwar kein«
Stillstand« ·eix1getrete1j,·sz,ah·er es hat auch ««kasi1in· irgend-«
who eine u1xliebfaii1e»Wendur1g« Platz gegszr«i;fTf-e1i,«t13el«cl)e
als ’di«re«cte« Stsöriirig der Fest«tagssstsinin«11inig« betrachtet
werden khnnta Die angenehrnste Weihnachtbefeheeg
rang hat ·d»er"»Telegrayh« jedseii·f-all·s« dem ejxglifchen
Publicums ,mit,fei1ier«»«5-)J?eldu1ig aufgebaut, daß dein
GeneralGough feine Vereinigung niitdem »inszSher-
pur cernirt g e wszefe n e n General Roberts gez«
lnngen ist. Da÷ Gerieral Gough zu« einer eiiergifeheri
Aktion entschlosse1i« ·«rvar·, lieė bereits die Depesche
ahnen, welche ein heftiges Geschiitzfeuerz in der Rich-

. tung seiner Marfchroiite sigrtalisisrtieJJii der« That
scheintdie Coloiine des Generals ihren Wegsdureh

Tktjpliehe Srhaaren in ziemlicher uuxnerischsisjr "·1«1"e·lo"«e"r-
legenheit erkänipfetr geinnßt zu habeIP nnd istaus
den vorliegenden Meldnngeii nicht ersichtlich, ob Ge-
neral Roberts eine cotnbikiirte Bewegung ioorznuehg
men in der Lage war. Die ihm durch General
Gough zugeführte Verstärkung mag etwa 2000
Mann betragen, und die englifchen Berichte gestatten
kaum noch einen Zweifel daran," daß die bei Kabul
concentrirte Truppeiiniacht nun alsbald ihrerseits
die Offensive ergreifen werde. Damit wird denn
auch in die strategisesie Situation beider Parteien
wünschensjverthe Klarheit gebracht. »Daß der Win-
terfeldzrig mit dem Eintrefferi Gough’s im Lager
von Sherpicr seine Endschaft gefunden habe, wird
Niemand im Ernste glauben. .

"«Weit weniger günstig lauten die Nachrichten von
dem zweiten Schmerzeiiskiiide der britischen Politik,
den: ottomanischen Reiche. Zwar ist, wie aus Kairo
dem ,,Standard« "u1iter"n"1 «22. d( gemeldet wird, die
Zahlung des von Aegypten an» die» Türkeibis zum
31." «"d. zrnentrichtenden Tribukseinschließlich aller,

Rückstande· egesicherh aber anderer Orten ballen sich
die Wolken« desto drohender zusammen. « »Die Haltung«
der« K««U nd e n in« VIII) täglichTsckdächZ
tiger, was die Durchführung der "Reforiiien,« worauf«
England immer« dringlieher besteht, ·«,n·icht" gerade«er-
reichte-its; dkpnciktex iisxamikischer «Fa"kkkitjisikiuis"hat-
der Pforte «die Droh"ung«d"es« szbritischeti Botschasters
niit sofortiges: Abreise »Zuge·z"oge«1i,«f·alls"sie nicht"nt»i-
mittelbar« das über einen, tnusektnännischenPkiesterwegen Uebersetzung der· Bibel ists« Türkischikverhäiigtszei
Todesurthei«l« riickgäiigigsniachF Kind den«« J»nhaftisr"ten«
in Freiheit setzez am nsngeberdgstesttszaber lienehmsens
sich" unstreit«ig« die Pbspam e s en· ," bei denen« das«
letzteFünkchen von, Respect» vor« der« Oberhersrliehakeit
des Sultans nnd· der· Autorität Europas« erloschen,
zu sein scheiittj Wenigstens« erfährt «die.sWien"er
,«,Dt·sch.-Z.« a1i«sJK-3·nsta«n»tin«os3el,« diesAlbaiiesen « hatten;
die Proelaniatiotis Mukhiar ««P,aschas« mit« Brand und«
Plünderung be«a11woete«tj" Noah vor Veiöfsxeiitlieljnng
derselben« hatte« die albanesische Liga bekannt gegeben,
daß, jeder Versuch zur Occupirung albajiesisek)"«e«n« Ge-
bietes lssispiessailieu i ais de« schiistxixcheis ·B«e«ii2fo«h3ikku
ziir Folge ljabens werde. Kaum« war die« ·Pr«orl«a·tna.-·««
tion . veröff«eiit·lich·t," als « aiieh schszoii ein«-Z« gewaltige
Dltisregung in"«Prisren"ds eiitstandsp ,« »Die« m«uselmånni«-«
fchen Albanesen iroktetsen sieh« iiistarken «Ha»n«f"en",z«u-«
samtnen, szüberfielen zwei· griechisih«e«Kirchen,« ·« setzten
dieselben nebst vielen, christlichen Bewohnerngen« Hifusern in Brand und verübten zahllose
d«erungen. Die, Volkshaiifen stürmten hieranf ««die"
ärarischen Wasfej1dep«o««ts,» dieselbeiisz gleiszchfalIFss p"«l»ün"-"
derndh « Die Garnison von Prisre1id« machfewohl
den Versuch, « einzuschreiten, mußte jedokh der« Ueber-
kuachi sdekeAxsfiriiikssischentweichen. Prisxeiid befindet
sich seitdem i«n vollster Aiiarchiae ·"·Au"f die Nachricht
von diesen Vorfällen beorderte die Regierung teleg
graphisch die Absendungvon Truppen aus Ueskübj
Seitens der moutetiegrinischen Regierung sollen
energische Vorstellungen an die Pforte und Seitens
der fremden Consuln in Prisrend Berichte an« die
Gesandtschaften eingetroffen sein. »

Ju Berlin haben Kaiser Wilhelm und dieKaiE
serin A u g u st a mit« den Prinzetc und Prinzessinnen
des Königshauses die Festtage im engsten Familien-
kreise verlebt. Am Weihnachtabend fand dieBescheerutig
im Palais der Majestätetc in« hergebrachter Weise Statt.
Um 4 Uhr Nachmittagshatten der Kaiser und die
Kaiserin wie alljährlich das Diner mit dem könig-

ViszerPz e bitt er Jahrg any. - spinnen-award Jnseratc vermitteln: in Rigcu H. Langewitzk Au»
nonemsBureauz in Walt- M, Rudolsfks Buchhandhz in Reval: Buchh. v. Kluges
G« Ströhmz in St, Peter-Murg: N. Mathissety Kasansche Brücke « U; in W ar

Nun: Najchman F« Freud-let, Senatorska M 22.

lichen Hofstaate gemeinschaftlich eingenommen. Nach
Aufhebung, der Tafel geleiteten die Majestäten die
Versammelten nach dem blauen Speisesaal, woselbst
für dieselben auf 12 weiß gedeckten Tischen die Ge-
schenke aufgebaut waren. Nachdem dieserTheil der
Feier beendet und die Hofstaaten entlassenwareiy
erschienen gegen 8Uhr die« Mitglieder der königlichen
Famislzxie, bei "welchen bereits zuvor für die engeren
Familienangehörigen und für die prinzlichen Hof-
staatw die Bescheerungen stattgefunden, im kaiser-"
1ichsen;Pe1eis. Als die gesameite köuigriche Familie.
vereint wer, ciahm iieseioe den Thee ein, worauf
dann die Majestiiten »die Anwesenden zur Bescheeriing
iii den brauen Spieiseseei führten, wo « seit dejxij
ersten Theil, der, Feier die· Liehter »an den 12 Weils-««
ii««ac·h«tbäi1nien· inzwischen weitergebrannt hatten. "Dem
Pkiiizeii Wiihetiji gestatten« sei« · kiciiikek szFiißis iiichiszur Feier« des Weihncichtnbetfds oder zu den"be"«isde«n«
Festtggen «von Pötsdatn nachBerlin zu kommen, da-
gegeit waren( der Erbprinz »und« « die( ErbHrinZessinF
vix: sveeiiiiiigeki schoiis ein«-Zu. d. Mir. Nachmiiiegr
bot; dort in Berlin «« eingetröffeiihsz «—«—« Au; «» ersten«
Feieitage wohnte die tönigliche Familie dem Gottes-sieiiiie im« Doiue bei. sz "Spiiter nehm« iiex greises-Exzesse-

entgegen«und. empfing den« Generaläskeldniars «
Greifen b, Moltke nnd« ewige« asndere höheresMilitärssY
Aiiipzweiteii Ffestikige ivexeii die Meijestateii wiedeiiiiis
iin Deine; anwesend; « Sssäter erledigte Se. JMajeEY
stät·sz·der, Kaiser »Regiernng«sgeschiisfte. , ·" «

JUeber die D« e u s’ch e« IHan de l «s»-» tinPiki i» esse« i-"G«e«s e 1 I s ch e sei den: Sei; d)-
s e e«« erhiiltldie ,,Frankfur»ter. Z.«"unter dem-W.
Dec.«—·«von« Berlin aus, folgenden Berichtx »Die am
Sonntage im Reichsschatzamte unter Betheilignng-«
zweier Beamten desselben und gestern im auswärti-«
gen Amte stattgesundenen weiteren Verhandlungen
über die Angelegenheit der ,,Deutschen Handels- und
Plantagen-- Gesellsch«aft« der Südsee« haben soweit

Abschluß. geführt, da÷ nur noch diesustimmurig
dessjsteichskanzlers erforderlich ist, um die Sache als
perfect betrachten zu können. Sobald diese Zusåge
eintrifft, wird die Sache sofort an die Oeffentlichkeit
gebracht, d. h. es werden die Aktien der neuen
,,Deutschen SüdseezHandelsgesellsrhaft« zur Zeichnung
aufgelegt werden. Das Capital derselben ist aus
8 Mills Mark in Aussicht genommen, eventuell auf
10 Millx DIE, in welch letzterem Falle die überschieä
ßenden2 Mill. der alten Gesellschaft in Zahlung
gegeben werden. Die neue Gesellsthaft übernimmt
das gesammte Eigenthum der ålten gegen den von
beiderseitigen Vertretern festzustelleiiden Schätzungs-
Werth, derbaar auszuzahlen ist. Als Obmann für
die beiderseitigen Commissarien fungirt der deutsche

« Generalconsul in Samt-a. An der neuen Gesellschaft

betheiligen sich das Haus S. Bleichröder, die »Dis-
conto-Gesellschast, die Handelsgesellschash Delbrüch
Leo u. Comp., das Frankfurter Haus Rothschild und·
die Norddeutsche Bank in Hamburg. Das Reich«
übernimmt auf· 25 Jahre die Garantie eines 4zpro-
zentigen Ertrage für das eingeschossene Actiencapital
bis zur Maximalhöhe von« 320,000 Mk» wogegen
die Gesellschaft verpflichtet ist, etwa erhaltene Zuschüsse«
bei späterer Verbesserung ihrer Geschäfte zurückzuzahe
le"n. Sobaid der Vertrag zwisehen der neuen Ge·-«
sellschaft und der Reichs-Regierung perfect ist, schie«-"
ßen die obengenannten Firmen der alten, .,,Deutschen»
Handels»- und Plantagetigesellschaft der S1idsee-Jn"-»
seln«« 1,200,000 Mk. zur Deckungder laufenden» Be-";
dürfuisse undAbstoßung der schwebenden Schulden
auf eigene Verantwortung vor, die nach Ratificirutig
des Vertrages durch den Reichstag auf die auszuzah-
lendeKaufsumme in Anrechnung kommen« Sollte
derReichstag unverhoffter Weise seine Zustitnmiinzr
verweigernkspswerden die gedachten 1,200.000 Mk. »«

asserste auf ·das Grundeigenthurn der alten,
Gesellschaft den Samoainseln eingetragen, und»
treten diesen Fall die übrigen Gläubiger»

mit ihren Forderungen hinter
gedachte Summe von 1,200,0»0»0 Mark «z»i1ri«ick, in
welcher Beziehung in der Sonntags-Versammlung eine
entsprechxendes Erklärung bereits abgegeben wurde»

ganzeAbkommen ist bis zum ersten Juni
bjiirseudz sollte der Reichstag this, dahin seine Ein-»
ivillignng·«nicht gegeben habeinsoerlischt alles auf»
dieBildung der neuen Gesellschaft Beziigliche,« · und·
bleibtnur die Bestimmung wegen des Vorschusses
in Kraft, der ertheilt ibird, sobald derReichskarjzlerj
das vorläufige Abkommen ratificirt hat» · « «

" Ein Cortesploudexift der ,,Newypkk TriHnFxeL
berichtet diesem Blatte über eine Unterredung, welche;
er mit Gambetta gehabt hat und inder man zuletzt
auch auf die auswärtige Politik zu sprechen kam.
Zu diesem Capitel versichert der «C—or"r»espondent,
hätte Herr Gambetta die Arrsiehtausgesprocheii , daß
Frankreich, wie sehr es aueh»wür1sche.n.-..1nl"1sse, seine
verlorenen Provinzen wiederzugewinnen, szdoch zu
diesem» Zwecke niemals einen Krieg unternehmen
werde, es müßte denn gerade wieder in die Hände
eines Kaisers fallen,,z der, eines solchenVorwandes
bedürfte, um den militärischeri Neigungen der Nation
neue Nahrung zu geben. Die « Welt niüsse den,
Fortschritt durch dszen Frieden lieber als durch derz-
Krieg sutheik Einneuer Krieg würde die Repnblikj
iimzwanzig oder dreißig Jahre zurückwerfen, »wer-irr«
Frankreich nicht gleicht, wie Preußen im Jahre 186()’»,-
nach einem siebentägigen Feldznge einen vollständigen
Sieg davo31trüge. Ueber das Cabinet äußerte sich
Herr-Gambetta sehr bestimmt. Er gab .. zu, »daū

« jeuillkions .

" « « Goethes Faust - - »

oon Alexander o. OettingeukiJ
Tief in die innersten Schachte menschlichen:

Denkens und: Fühlens, Strebens und Schaffens,
Duldeus undUeberwindens, welche. Goethe, dieser
Geistesgewaltige, den Jahrhunderten inseineiu Wun-
derbau »Fanst«i hinterlassen, führt uns der neueste
,,Fauft« - Herausgeber, Professor Alexander- v o n
O ett i n g e n , hinein. Aber, un: beim Bilde zu
bleiben, « nicht nur hinein in die labyrinthisch-ver-
schlungeneii Gänge titaiienhaften Forfchetis des Meu-
schengeistes, sondern auch ans denselben heraus führt
uns der Herausgeber an das ihm vorschwebende
Ziel, nnd nicht läßt er uns allein auf der Wande-
rung durch« die mit geheimnißvoller Gewalt uns um-
schließendein trotz aller heraussprühenden Geistesfülle
aber auch häufig in Düster gehiillten Bahnen, vielmehr
giebt er uns in seinen Erläuterungen eine. Lenchte
bei, an der wir uns von den -Nebenpfaden. unfchwer
wieder auf den Hanptgang zurecht finden können.
Coucret ausgedrückt, liefert uns erstens der Heraus-
geber den Beweis für die Ganzheit und Einheit des
»FAUst«, d. i. für »die enge Zusammengehörigkeit der
beiden Theile nnd für die Existenz einer die Schö-
pfung durchziehenden GesammkJdeez zweitens zeigt
er uns in seinen Erläuterungen, wie die einzelnen
Theile sich zum Ganzen verhalten und sucht nun,
durch lichtvolle, übersichtliche Charakterisirnng und
Beleuchtung des Textes, uns in. den vollen Genuß
der ,,Faust«-Schöpfung, namentlich— des zweiten Thei-
les desselben, einzuführen. Daß der Führung des
Herausgebers unter allen Umständeii zu folgen sei,
soll damit nicht gesagt sein. —— Bein: Wandern auf

«) GoctheE Faust. Erster und zweiter Theil. Text und
Erläuterung in Vorlesungen von Alexander von Oettiu gen.
Erinnyen, 1880. Verlag von A. Deichern

so eigenartigen Pfaden« wird sicherlich jeder selbstän-
dige Geist auch hier und da seine eigenen Wege ein-
zusehlagen sich versucht ·fühlen: ist doch der ,,Fa«ust«
das· subjectivste aller dramatischer: Erzeugnisseg Was
Referenten« betrifft, so hat er sich gern der Führung
des Herausgebers anvertraut. ««

· »«

» Die neue, den Professoren Dr. Th. Mithoff 2uud
Dr. Leo Meyer hierselbst gewidtnete ,,F.aust«-Aus-
gabe zeichnet sich durch Originalität der Jdeen wie
der· Form aus. Wie schon der Titel andeutet, ist
dieselbe hervorgegangen aus Vorlesungen und diesem
Ursprunge verdankt· die Editions auch ihre äußere
Gestaltung Der Stoff ist gegliedert nach »Verle-
sungeii«, indem jedem Text-Abschnitte eine längere,
orientirende, erklärende und kritische Einleitung vor-
ausgeschickt·wird. Unsere Anfangs gehegte Desorg-
niß, daß die gewaltige Geistesschöpfung durch einen
derartigen Wechsel von Csonnneiitar und Text zer-
gliedert und zerrissen werden würde, hat sich nicht
bestätigt; vielmehr sind wir bei der Lectüre nie aus
»der »Stimmung« gekommen und das ist in erster
Linie der Darstelliitigsweise und der tief aus dem
Goethckschen Geist geschöpften Gedankenformung des
Herausgebers zu danken. Wer den ,,Faust« genießen
will, vermag· es überhaupt wohl nurentweder in die-
ser Form oder am reinen, nnverfälschten Texte zu
thun; die in Anmerkungen dieser Riesenschöpfung
angeklexten Ausstellxlltgen und Erklärungen, so för-
derlich sie anch für das Studium einzelner Verse
und Scenen sein mögen, verkünimern und zerstückeln
schon durch ihr bloßes Dasein reines Genießen und
so können wir gewiß nur dankbar dafür sein, in· der
vorliegenden Ausgabe mit ,,Anmerknngen« verschont
geblieben zu sein.

Zutreffend charakterisirt der Herausgeberdie von
ihm verfolgte Absicht mit den Worten : ,,Endlich aber
geht meine Absicht dahin, die beiden Theile des Ge-

dichts in der sForm von Vorlesungen d a rz le g en,
d. h. durch den m it vorgetragenen nnd fürdiesen
Zweck eingerichteten »Text das· Ganze zu gemeinfaßk
licher D a r st e l l n· n g zu, bringen und eben dg-
durch "—»« womöglich für die weitesten Bildungskreise
-— die Genießbarkeit namentlich des zweitenszTheiles
in seinem nothwendigen Zusammenhange mit demGanzen »erl«eichtert·1.« Schon« diese Absicht recht-
fertigt vollauf das Erscheinendes in Rede stehenden
Werkes: es giebt auf literawhist orischem Gebiete viel«-
leicht kaum eine« dankenswerthere, höhere Aufgabe, als
» üsb e r h ·a u "·p« t die Leute mehr zum Lesen und
Hören der Goetheschen Dichtung selbst zu bringen«
—- und diese Aufgabe hat Al. v. Oettingen gewiß
mit Glück gelöst: er hat ein neues ,,Faust«-Lesebu«ch,
vor Allern aber das erste »Faust«- V v r l e s e« b u
geschaffen. Ums. diesen letzteren Zweck zu erreichen,
hat der Herausgeber den ,,Faust«-T"ex·t, wie schon
erwähnt, mit aufgenommen. Was die Behandlung
desselben betrifft, so beschränkte sich dieselbe im ersten
Theile vornehmlich auf die richtige Gliederung des
Ganzen, während im zweiten Theile ungleich schwie-
rigere Aufgaben an den Herausgeber in dieser Rich-
tung herantraten. Wir mögen es ihm wohl glauben,
wenn er sagt, es sei ihm bei dem umfangreicheii
zweiten Theile schlechterdings unmöglich erschienen,
das reiche Detail mit seiner ,,arabeskenartigen, alle-
gorischqnythischen Ornamentik in genießbarer nnd
verständiger Weise zum Vortrag zubringen, ohne
hier und da am Texte zu kürzen und — um kleine
Lücken zu verdecken ——— »Mit keuscher, pietätvoller
Hand« zu ändern. Der Vorwurf der Jmpietät ge;
genüber dem großen deutschen Dichtergenius, wird
hieraus gegen v. Oettingen um so weniger abzulei-
ten sein, als die von ihm vorgenommenen wenigen
Aenderungen auch durch den Druck kenntlich gezeich-
net sind. — Jn die glückliche »Darstellu"ng«
und das Genießbarmachen des plastisch « concentrirten

zweiten Theiles fällt jedesfalls »das Hauptverdietistz
der v. Oettingenfschen Edition. s « s .

Neben der »E·igen·artigkeit .de»r»For1n..zeich1xet die
vorliegende Arbeit ei1ie»i»m, Einzelnen häufig- genug
hervortretendh dann aber auch durch das Ganze sich.
hindxlfchziehende Eigenartigkeit der Auffassung aus.
Der Herausgeber ist, wie erwähnt, ein ausgesproches
ner Gegner der von Biedermann aufgebrachtensz sog»
,,S»chriften«theorie«, welche den »Fau·st« in ein loses
Gefüge für sich dastehender Einzelbestandtheile,zer-
legt, und hält mit Krehsig, Grimm, G. v. Loeper
und Anderen mehr, streugstens an der Einheitsidee
der ganzen Schöpfung fest. Den besonderen Stand;
punc seiner Gesammt-Betrachtnng kennzeichxiet der
Autor selbst mit der ,,co nsequenten Er»-klärnug des Einheitsgedankens
aus der reformatorisch-christlichen
G ei st es b e w e g un g, wie dieselbe Goethe’s
Geist» und Leben sich spiegeln mußte« Wir können
nicht umhin zugestehen, daß diese in der »Vorrede«
vom Antor augekiindigte und mehrfach berührte Er-
klärung des Einheitsgedankens aus der reformato.risch-
christlichen Geistesbewegung« uach der« einen Seite
weniger, als wir befürchtetem nach der anderen» aber
wohl auch weniger, als manche· Leser erwartet haben
dürften, in der· Folge »gebo"ten hat.

Wenigen als wir befürchtet, bietet uns die Er-
klärung insofern, als v. Oettingen durchaus nicht,
wie es nach obigen Worten vielleicht scheineu könnte,
seine Faustbetrachtnng in eine theologiscl)e Schablone
hineingezwätigt und etwa Goethe zu einem positiven
Christen zu stempeln sich abmüht. Vielmehr wahrt
er dem pantheistischen Goethe gegenüber vollkonuuen
seine Unbefangenheit und verläßt nie den Boden, des
LiteraraHistorikers und -Kritikers. Goethe, der Ver-
fnssee dieser ,,We1tbibe"1«, — so u. A. kennzeichnet
der Herausgeber den religiösen Standpunct desselben,
wie« er sich auch im ,,Faust« manifestire ———- habe zwar
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Herr Waddington an und für sich ein ganz tiichtiger
Mittister wäre, wenn das linke Centrum, dem er
angehört, die Majorität besäßez da dies aber nicht
der Fall sei, müsse das Präsidiuuc des Cabinets
wohl in andere Hände übergehen. Er selbst wolle
auf seinem jetzigen Posten bleiben, wem! die Kammer
ihn auf demselben behalten wolle.

Genera! Gram, der während der letzten Woche
in Philadelphia Gegenstand überschwänglicher Volks-
ovationen gewesen, wie sie seit den Tagen Washing-
ton’s keinem Staatsmantte der Union je zu Theil ge-
worden, hat am letzten Sonnaband an eine Depa-
tation der allgemeinen Friedensgesellschaftz welche
ihm eine Adresse übereiclsh eine Ansprache gerichtet,
in welcher .er, ,,W. T. B.« zufolge, erklärte, »daß . er
der Epoche entgegensehe, in welcher ein von allen
Nationen anerkanntes Gericht die internationalen
Streitigkeiten schlichten werde. Während seiner jüng-
sten Reisen habe er die Erfahrung gemacht, daß man
im Auslande nicht den gleichen Wunsch wie in Ameri-
ka für ein derartiges Gericht hege. Bezüglich der
orientalischeti Frage glaube er, daß dieselbe so lange
bestehen werde, bis die Nationen darin einwilligenk
würden, die Schlickgtnng ihrer Streitigkeiten einem
Schiedsspruche auheimzustellem Alle Länder Euro-
pas hätten Handelsbeziehtttigen mit dem Orient, bei»
jedem finde man daher Mißgunst gegen die Vortheile,
welche ein anderes im Orient erlange« ,

«·

·

» « I u l a n d. »
Demut, 20.. December. Abgesehen von der be·-

reits hervorgehobeneti eigenartigen Bedeutung der
gestern stattgehabten A c t u s - F e i e r d e s
G h m n as i u m beanspruchte dieselbe auch noch in»
anderer Beziehung besondere Aufmerksamkeit: das
gestrige Jahresfesf war das erste, welches begangen
worden ist, seitdem das Gymnasium durch völligel
Verschmelzung der Parallelclasseii mit demselben und
durch Theilung der Classen in solche mit halbjähr-
lichem Lehrcursns neuorgauisirt worden; es ist ferner.
dasserste, seitdem die M at u r it ät s p rszü f n n-
g en nach veränderten! Modus abgehalten worden,
sind. Nach einer vo1n"14. September dieses Jahresvon den: Curator desLehrbezirks erlassenen neuen
Jnstruction sind nämlich bei dem diesmaligeit De-
cember-Termin nur Abitnrienten des Gymnasium ge-
prüft worden, während die Extertiett erst zu Beginn
des kommenden Semesters einer Prüfung unterzogen
werden sollen. « " «

«

» Das Resultat der December-Maturitätsprüfungen
ist"nun folgendes: «

»Von 6 Schülern der Abtheilung der Selecta für
rnssische Sprache bestanden die Ergänzungs-Prüfung
in diesem Fache 5, und für 1 soll die Genehmigung
des Curators des Lehrbezirks eingeholt werden zn

einer tiochmaligemPrüfung in der russischen Gram-
matik und der Geschichte Rußlands im Januar des
nächsten« Jahres. -— Außerdem bestand ein früherer
Schüler desGhmnasium die ihm im Juni d. J. ge-
stattete Ergänzungsässriifung im Rnssischem — 16

Schüler der Selecta bestanden die vollständige Ma-
tnritäts-Priifung mit dem Prädicat Nr. 1I. — Es
erhalten demnachi Zeugnisse der Reife 22 Schüler
des Gymnasium und zwar folgende: «

Nach bestandener . E r g ä n z u n g s«- P r ü-
f u n g im Russischetn « «

Otto Baron E n g e l h a r d t, Sohn eines
Professors, gebürtig aus Dorpat, evang.-lutherischer"
Confessioiy 193 Jahr alt, trat in die Parallel-Sep-
tima des Gynsziiiasiutn uud besuchtedie Anstalt mit
Unterbrechiuigjoon 4 Jahren, 6 Jahre, Prima und
Selecta 2 J., beabsichtigt in Dorpat Jurisprudenz
zu studiren. · «

Ernst M e r klin, Sohn eines Professors, geb.
aus Dorpat, ev.-luth." Confessiom 182 Jahr alt, trat
in die ParallekSeptima des Gymnasium und besuchte
die Anstalt 9 Jahre, Prima und Selecta 2 Jahre, be-
absichtigt in Dorpat Oekonoknie zu studiren.

»Carl M i ck w i Z, Sohn eines Gymnasial-Jn"-
spectors, gebürtig aus Dorpat, ev.-luth.s Confessioiy
19z J. alt, trat· in die Septima des Gymnasium
und besuchte die Anstalt 9 Jahre, beabsichtigt in Dor-
pat Jurisprudenz zu studiren. « ·

Albert B e r k o w i g, Sohn eines Hebräers,
gebürtig aus Riga, mosaischen Glaubens, 17 "J. alt,
besuchte,« nachdem er im Juni d. J. als Externer beim
Dorpater Gyxnnasiutn die«Maturitäts-Prii"fung mit
Ausnahme des Russischen bestanden, die Abtheilung
der Selecta« für russische Sprache zJahy beabsichtigt
in Dorpat Mathematik zu studiren. «

Gottlieb H e e r w a ge n , Sohn eines Gutsbe-
sitzers, gebürtig ans Roland, 203 Jahr alt, besuchte,
nachdem er imiJuni»d. J. als Externer am Riga-
schenGhmnasium die Maturitäts-Prüfiing mit Aus-
nahme des Russischen bestanden, die Abtheiluug der
Selecta für russische Sprache ·F"Jahr, beabsichtigt in«
DorpatTheologie zu studirem s »

» Oscar W i e g and, Sohn eines Oekouotnie-
Juspectors, gebürtig aus Livland, ev.-luth. Confessiom
20 Jahre« alt, trat in die Par.-Quarta des Ghmna-
sium und besuchte die Anstalt bis zum Juni d. J.
H; Jahr, Prima und Selecta L; Jahr, beabsichtigt
in das St. Petersburger Technologische Jnstitut ein-
zutreterk » -

Nach bestandener v o l l st ä n d i g e r Prüfung
erhieltendas Zeugniß der Reife:

Max W a r r i k o f f , Sohn eines Verwalters,
gebürtig aus Livland, ev.-luth. Confessiom 202 Jahralt, trat in die Sexta des Gymjiasium und besuchte
die Anstalt H Jahr, Prima und Selecta 2 Jahre,
beabsichtigt in Dorpat Medicin zu studiren.
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Ernst B o ck, Sohn eines Landwirthen, gebürtig
aus Livland, ev.-luth. Confession, 23.«1,« Jahr alt, trat
in die Sexta des Ghmnasium und besuchte die An-
stalt 8 Jahre, Prima und Selecta l; Jahr, beab-
sichtigt in das Forstcorps bei Moskau einzutreten.

. Woldetnar v. B ü ch o ld, Sohn eines Verwal-
ters, gebürtig aus St. Petersburg, ev.-luth. Con-
fession, 193 Jahr alt, trat in die Septima des Gym-
nasium und besuchte die Anstalt 8 Jahre, Prima und

Selecta I; J., beabsichtigt in das St. Petersburger
Forstcorps einzutreten.

Georg Baron E n g e l h a r d t, Sohn eines
Edelmanns, gebürtig aus Livland, ev.-luth. Con-
fession, 203 J. alt, trat in die« Parallel-Septinia des
Ghmnasium und besuchte die Anstalt, mit Unter-
brechung eines halben Jahres, 93 Jahr, Prima und
Selecta I; J., beabsichtigt in Dorpat Jurisprudetiz
zu studiren. « -

, Adolf G r e i n e r t, Sohn eines Vtüllers,'ge-
bürtig ans Livland, ev.-luth. Consessioty 22 J. alt,
trat in die Septima des Gymnasiunr nnd besuchte
die Anstalt 10 Jahre, Prima und Selecta l; J.,
beabsichtigt iu Dorpat Theologie zu—- studiren.

Hermann H o f f m a n n , Sohn eines Pastors,
gebürtig aus Estland, ev.-luth. Conf., 193 J. alt,
trat in die ParallekQuinta des Gymnasium und
besuchte die Anstalt s; Jahr, Prima und Selecta
L; J., beabsichtigt zeitweilig Hauslehrer zu werden.

Friedrich J ü r g e n s, gebürtig aus Dorpat,
ev.-luth. Confession, 21 Jahr alt, trat in die Sexta
des Gymnasiuiii und besuchte die Anstalt 10 Jahr,
Prima und Selecta L; Jahr, beabsichtigt in Dorpat

Dekonomie zu« studiren. »
Theodor Baron K r ü d e n e r , Sohn eines

Edelmanns, gebürtig aus Livland, ev.-luth. Conses-
sion, 1972 Jahre alt, trat, in die ParallekSepticna
des Gymnasium und besuchte die Anstalt, mit Unter-
brechung von anderthalb Jahren, 73 J., Prinia und
Selecta I; J., beabsichtigt in Dorpat Politische
Oekonomie zu studiren.

Alfred K r us e , Sohn eines— Bürgers, gebürtig
aus Dorpat, ev.-luth. Confession, 185 J. alt, trat
in die Parallel-Septima des Gymiiasiuin und be-
suchte die Anstalt-s J., Prima und Selecta I; J.,
beabsichtigt in Dorpat Medicin zu« studiren.

Hermann L e z i u s
, Sohn eines Pastors, ge-

bürtig aus Livland, ev.-luth. Confession, 163 J. alt,
trat indie Parallel-Septinia und besuchte die An-
stalt 8 J., Prima und Selecta IL J., beabsichtigt
in Dorpat Politische Oekonomie zu studiren.

Ernst M ü l l e r, Sohn eines Apothekers, ge-
bürtig aus Tula, ev.-luth. »Confession, 17 J. alt,
trat in die ParallekQuinta des Gymnasium und
besuchte die Anstalt, mit Unterbrechung eines Jahres,
6 J., Prima und Selecta 1.ZJ., beabsichtigt in
Dorpat Medicin zu studiren.
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Valerian R e id emeist e r, Sohn eines Arzte - I
gebürtig. aus dem Gouvernement Orel, ev.-luth. «; «

Confession, 192 J. alt, trat in die Septima des «-
Gymnasium und besuchte die Anstalt 8 J., Prima
und Selecta L; J., beabsichtigt in Dorpat Politische
Oekonomie zu»studiren. J

Emil R e i s n e r, Sohn eines Arztes, gebürtig «

aus Livland, ev.-luth. Confession, 20z J. alt, trat -

kU die PAMIIebSeptima des Gymnasium und be-
suchte die Anstalt, mit Unterbrechung von anderthalb
Jahren, H J, Prima und Selecta l; J., beab-
sichtigt in das St. Petersburger Forstcorps einzu-
treten. s !

August S ch ne i d e r , Sohn eines Apothekers- .
gebürtig aus Jaroslaw, ev.-luth. Confession, 193 J.
alt, trat in die ParallekPrima und besuchte die «.

Anstalt 1.3 J., beabsichtigt in Dorpat Theologie zu
studiren. « «

Alfred S o n n e n b» e r g , Sohn eines Erb-
grundbesitzers, gebürtig aus Livland, ev.-luth. Cou-
fession, 215 J· alt, trat in die Secunda des Gym- j
nasium und besuchte die Anstalt 3.3 J., Prima und
Selecta i; J., beabsichtigt in Dorpat Viedicin zu
stndiren.

Hermann T h e o l, Sohn eines Pastors, ge-
bürtig aus Livland, ev.-l«iith. Confessiom 18 J. alt,
trat in die ParallekSeptima des Gymnasium und «
besuchte die Anstalt 8 J., Prima undSelccta I; J. «
beabsichtigt in Dorpat Vtedicin zu studiren.

Die Einnahmen der vor 9 Jahren gegründeten
CassezurUnterstützung Unbemittelter
S ch ü l e r des Gymnasium und zur Jnstandhaltung
derS chüler-Biblothek beliefensichim ge- .

gen wärtigen neunten Jahre an Beiträgen auf 405 Rbl.
315 Kop. und an Zinsen auf 35 Rbl. 85 Kop. —-

zusammen auf 441 Rbl. 165Kop.; mit den Einnah-
men in den 8 ersten Jahren im Ganzen auf 3469
Rbl. 995 Kop. — Die Ausgaben dagegen betragen
an Schulgeld für unbemittelte Schüler 215 Rbl.,
für Bücher und Einbände 215 Rbl.· 17 Kop., zu-
sammen 430 Rbl. und 17 Kop.; mit den Ausgaben
in den 8 ersten Jahren im Ganzen auf 2766 Rbl.
54 Kosi —- Es verbleiben demnach zum 1. Decem-
ber 1880 in der Casse 702 Rbl. 45z Kop. —- Die
Casse hat vom Beginn ihrer Thätigkeit an im Gan-
zen 120 mal Utiterstützuiigen ertheilt im Betrage
von 1448 Rbl. 75 Kop. und für die Schüler-Biblio- ,
thek verausgabt 1317 Rbl. -«79 Kop. » · - I

Zum Volksschulwesen in Liv-
land bringt die Z. f. St. Ld. ans officiellen
Quellen für das Jahr 1878 folgendenicht uninteressgxitzmä»,
Daten. Jm Ganzen waren 1000 lutherische Land- -

schulen, davon 122 Prochial- und 878 Gemeinde-
schulen in Thätigkeih in welchen 5040, beziehungs-

das positive Christenthum nie« zu seinem innersten
persönlichen Eigenthum zu machen vermocht, doch

saber berühre der »F aust« als Ganzes auf bestimm-
ten sittlichen und religiösen Voraussetzungety ohne
welche ser als solches gänzlich unverstäudlich bliebe:
auf dem Glauben an einen persönlichen Gott, an die
Unfterblichkeit der Seele, an Gut und Böse, an
Freiheit des Willens, an sittliche Pflicht. «

Wenigen als Manche vielleicht erwartet haben
dürftenk bietet die ,,consequente Erklärung des Ein-
heitsgedanken aus der ref ormato risch-

.»christl-ichenGeistesbewegung«Goethe’s
insofern, als dieser Gedanke doch nur "den«sehr all-
gemeinen Hititergrund der Betrachtungsweisedes
Commentators bildet und — wenigstens hat es« Re-
ferenten so geschienen — nicht als eigeutlicher Ein-
heitsgedanke faszbar und concret zu verwerthen ist.
Es ist höchst charakteristisch in dieser Beziehung, daß
die ,,reformatorisch-christliche Geistesbewegung"«· in
der Einleitung zum zweiten Theile dszurchaus nicht
im Brenupuiicte der Betrachtung steht, ja daß wir
dieser specifischen Bezeichnung im zweiten Theile
überhaupt garnicht mehr begegnen. Gern wird man
in der That zugestehen, daß der »Faust«, diese
a l l e s menschliche Denken und Fiihlen umsassende
Schöpfung, eben auch aus einer« ganzbestitnmteu

i religiösen Atmosphäre herausgeschrieben wordenist
und vielfach in die religiöse Sphäre hineingreift

,und hineingreifeu mußte; dennoch steht der Grund-
gedanke des ,,Faust« gegenüber christlicher Geistes-
bewegung selbständig für sich da. Der Grundge-
danke ruht eben in dem titaicetihaften Ringen und
unbändigen Drängen Faustäs nach Erfassung aller

« Quellen des Wissens und Vermögens, des Denkens
und Seins, in dem maßlosen Jagen nach wunschloser
Befriedigung. Bis zu welcher Grenze nur auch der
neueste Herausgeber des ,,Faust« die religiöse Seite
in die Erklärung des Einheitsgedatikeiis faktischhinein bezogen wissen will, beweist u. A. die nach-

— stehende treffliche zusammenfassetkde Ausführung auf
p. 20 des Zweiten Theiles »Mit kurzen Worten
gesagt,« lesen, wir dort, ,,ist es die unverkennbare
Absicht des Dichters zu zeigen, wie der ’Held von
seiner Neigung zu titanenhaftecn Uebermuth und
prometheifcher Leidenschaftlichkeit allmälich geheilt
werden und in fortschreitender Erfahrung es lernen
soll, Maß zu halten. Statt des unfruchtbaren eigen-
willigdn Grtibeltis soll die ideale und reale B e -

thätig u n g auf dem Gebiete der politischen,
ästhetischen und schließlich socialbürgerlichen Arbeit

im" Dienste der Humanitiit sein Hauptbestreben wer-
den, wenn er anders seine Erlösungsfähigkeit »be-
wahren und durch die »Liebe von Oben« soll gerettet
und verklärt werden können. Der ganze Entwicke-
lnngsgang des Helden bewegt sich um das Problem,
den überreizten Denker zur T h at f ä h i g k e i t
gelangen« zu lassen, um schließlich den Gipfelpunet
religiöser Erhebung und himmlischer Vollendung zu
erreichen. »

Es erinnert uns dieser Entwickelungsgang
an die in den Wanderjahren von Goethe selbst aus-
gesprocheiie Grundidee, ,,T h a t f ä h i g k e i t e n«
—- davon hatte die» besonnenste Persönlichkeit dieses
Werkes (Jarno-Montan)«,,den Sinn· voll«. »Den-H
ken und Thun ·-"— Beides muß wie Ein- und Aus-
athmen sich im Leben ewig« fort"-,» hin und wieder
bewegen . . .

Wer, sich zum Gesetz macht, was
einem jeden Neugeborenen der Genius des Vtenfchem
verstandes heimlich in’s Ohr fliisteritz das Thunam Denken, das Denken am Thun zu prüfen —

der kann nicht«; irren, und irrt er, so wird er sich
bald auf den rechten-Weg zurückfindensl So auch
der Held unseres Stückes. Jm ersten Theil waltet
das stürmende Denken einseitig vor. · Inder Ver-
zweiflung an einem Resultat desselben verfällt er der
Leidenschaftlichkeit des Liebesgenusses Zum Bewußt-
sein, erwachend muß er zur Thatkraft erzogen wer-
den.« —«"— Und »was die schließliche ,,Verklärung«.
Fausks betrifft, «« so äußert sich v. Oettingen auf
P. 317 mit großer Bestimmtheit, wie-folgt: »Ich
bin weit davon entfernt, Goethe zu einem positiven
Christen zu machen oder eine christlich-dogmatische
Grundanschauung in das große Gedicht hinein zudeuten. Jch weiß es wohl, daß Goethe nicht das
war, · was wir einen Offenbarungsgläubigen nennen
und so auch sein Spiegelbild,«sein Faust, keineswegs.
Von seinem pantheistischen Standpuncte aus hat er
sich vielleicht die Befreiung von den« Schlacken der
Endlichkgeit und der Leiblichkeit als das W es e n t-
lich e bei der Vollendung des geistig hochbegabteii
Menschen gedacht.« —- Unseres Erachtekis scheint in
der That die göttliche Verkläruiig Fausks nur mehr
die vom Dichter gewähte F o r m der ,,Vollendung«
desselben zu bilden und nicht aus einer ",,reformato-
risclychristlichetk Geistesbewegung« heransgeslossen
zu sein.

Trefflich hat v. Oettingen es verstanden, den
zweiten Theil mit seinen Schwächeti und seinem
Werthe zu charakterisiren. »Der Faust«, urtheilt er,
,,ist anerkanntermaßen kein Drama im gewöhnlichen
Sinne. Bei solch einem J d e e n d r a m a

, wie

man ihn genannt hat, ist es nicht zu verwundern,
daß dort, wo eine ganze Menschheits-Entwickelung
»hineiugeheimnißt« worden, die Verbindungsfäden
auch nicht immer auf der Hand liegen oder sichtbar
und greifbar sind. Man hat den Faust daher mit
jenen antiken Bildwerken verglichen, wo man das
Gespann den Wagen ziehen» sieht, wenn auch Ge-
schirr und Stränge fehlen. »

Das tritt— uns bereits
in der dramatisch lebendigsten Partie, in der Gret-
chen-Tragödie des ersten Theils, entgegen. Dort je-
doch fühlen wir uns noch auf wirklichem Boden.
Wir interessiren uns lebhaft für dieses so und so
geartete Menschenkind, Die Personen haben dort
noch warmes Fleisch und Blut. Jm zweiten— Theile
aber leiden sie an reflexionsniäßiger Gedankenblässe.
Es muthet derselbe den Leser nie so an,,als könnten
diese Dinge wirklich gefchehen sein, diese Personen
wirklich gelebt haben. Nicht blos das Magische und
Sagenhafte ist" die Ursache davon ——- das spielt ja
auch im anerkannt schönen ersten Theil eine so
große Rolle —- sondern das Allegorische und Sym-
bolische bei der Einhüllung der Jdeen und Personi-
ficirung der Gedanken«. Und weiter lesen wir mit
Beziehung auf den zweiten Theil: »Es macht Mühe
sich« durch diesen Bilderreichthum hindurchzuarbeitem
Wir vermissen die fesselnde und spannende Fabel.
Wir leiden unter dem reflexionsmäßig hergestellten
Gemisch von philosophischen Jdeen und poetischen
Gestalten,. von abstracten Gedanken und farbenreicher
’-Wirklichkeit. — »Aber wir bequemen und denkfauleii
Epigonert der Neuzeit sollten uns gleichwohl die
Mühe, nicht verdrießen lassen, in diesem reichen, dus-
tenden Garten der Poesie uns zu ergehen, seine
Blumen zu pflücken, seine gereiften Früchte zu ernten.
Es l o h n t w ir k l i ch. Das ganze große Werk
wird eben dadurch »auf des Dichters hoher Warte«
zu einer mit ,,Weltsatire« gemischten, großartigen
,,Welterfasfung«, so daß in der dramatischen Formuns alles das entgegentritt, was die eigene Seele
bisher halb unbewußt geahnt und erfahren, und
worüber jedes geistig geförderte Menschenherz sich
innerlich zu zerarbeiten und zu zerquälen Anlaß ge-
nug gehabt hat.

»Es lohnt wirklich« —— mit diesen auf die neue
,,Faust«-Ausgabe anznwendenden Worten möchten
wir unseren Hinweis auf dieselbe schließetu —- Mit
Spannung sehen wir den Urtheilen berufener Lite-
rarhistoriker und ,,Faust«-Keiiner über das neue
Werk, einer wirklichen Kritik desselben entgegen; wir
haben in obigen Zeilen nur den Tom-Eindruck zu-

sammenfassen wollen, wie er sich un,s bei erster ,,ge-
nießender« Lectüre des Gedankenbuches aufgedrängtg

—t.

Mannigfaltigkeit.
Auf der Bolderaaer Bahn hat sich kürzlich ein

leerer Güterwagem wie der N. Z. f. St
u. L. erzählt wird, eine lustige S p a z i e r f a h rt
erlaubt. Durch den sehr heftigen Wind nämlich,
welcher Freitag-Morgen tobte," war auf der Station
Hafendamm ein leerer Waggon in’s Rollen gerathen,
welcher sich bald mit zunehmender Vehemenz fortbe-
wegte, die Bolderaaer Eisenbahnbrücke glücklich pas-
sirte und seinen geschwinden Lauf beinahe bis zur
Station Nordeckshof fortsetzte Erst im Walde, wo
der Wind keinen freien Zutritt mehr hatte, «blieb er
endlich stehen. Dank der Wachsamkeit und Umsicht
des Bahnpersonals ist der seltsame Zwischenfall ganz
ohne Schaden abgelaufen. - «

——"GrönländischeGesangduelle.-
Nordpolfahrer, wie Mackenzie, Scoresby, Roß und
Parry erzählen in ergötzlicher Weise von demgroßen
Nationalfest der Grönländer, welches sie bei Wieder-
kehr der» Sonne nah der langen Winteruacht mit
Tänzen und Freudenliedern feiern, nicht minder von
der wunderlichen Sitte der öffentlichen Gesangduelle,
die bestimmt sind, bei großen Beleidigungen dem
Gekränkten wotiiöglich die Gelegenheit zu glänzender
Revanche zu verschaffen, sofern er es versteht, die
Schwächen und Fehler des brüsken Beleidigers scharf
zu beleuchten und lächerlich zu machen. Der Heraus-
forderer beginnt vor einer eigens dazu eingeladenen
Versammlung ein Spottlied auf den Gegner; khM
secundiren seine Freunde, die, was er etwa Uvch
vergessen, gewandt vorbringen und ausbeuten. Dem E
Herausgeforderten ist Geistesgegemvart und Kalt- l
blütigkeit unentbehrlich , will er die lange vorbereiteten
Angriffe seiner Feinde geschickt abwehren. Gelingt
ihm dies nach dem Urtheil des Anditorium nicht, so
wird der Sieg dem Herausforderer zngesprochem
nnd mit ihm das Recht, sich das Veste vom Eigem
thum des Besiegten anzuekgtkens -Selbstvetstätldlich
fehlt es quch Uicht km Fällen, in denen der Angriff
matt und ohne Witz — dann müssen sowohl der J
Kläger qls auch seine Genossen Mit Schimpf UUV
Schande abziehen. s
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weise 74,883, somit zusammen 79,923 Kinder bei-
derlei Geschlechts unterrichtet wurden. Bemerkens-
werth ist , das im genannten Jahre bereits 278
Volksschullehrer , gegenüber 93 im Jahre 1869,
ihre Vorbildung in den lutherischen Lehrerseminaren
genossen hatten. Von den Confirmanden des ange-
gebenen Jahres hatten 82,5 pEt. Knaben und 80,6
pCt. Mädchen die Schule besncht.

— Ueberden Fortgang des Verkaufs
vp n H yfs-.»und Bauerlandparcel-
le n im verflosseneti Jahr enthält die Z. f. St. u.
Ld. die folgenden statistischen Daten. Es waren zu
Georgi 1878 von den Privatgritern verkauft: an
H of e s l a«n d 30,018 Thaler nnd an Gehorchsland
14,822 Wirthschaftseinheiteii mit 282,593 Thaler.

Das ergiebt vom Thalerwerthe des Hofslandes 7,19
pCt., von der Zahl der Wirthschaftseinheiten des
Gehorchslandes 55,62 pCt. und vom Thalerwerth
des Gehorchslandes 57,51 pCt. Von dieser Ge-
sammtfumme entfallen auf das ökonomische Jahr
1878-A) 1585 Thaler, Hofslaiid und 497 Wirth-
schaftseinheiten des Gehorchslandes im Werthe von
10,237 Thalern. — Der Verkaufspreis betrug durch-
schnittlieh ca. 189 Rbl. pro Thaler. — Bezüglich
der Domänen giiter liegen nur die Daten
bis zum I. Januar 1879 vor. Es waren damals in
Summa verkauft: 69,955 Dessjatinen, von denen
auf das Jahr 1878 9665 Dessjatiiien entfallen,
welche für den Durchschtiittspreis von 28 RbL 67
Kop. verkauft wurden. Es ist hier eine kleine Preis-
steigerung bemerkbar, da im Jahre 1877 der Durch-
fchnittspreis 29 Rbl 80 Kop. betrug. Das Verhält-
nis; der verkauften Kronländereien zu den noch für
den Verkauf bestimmten, ist durch die Proportion
1 :3,21 dargestellt. "

In kiiga haben, wie die Rig. Z. erfährt, bis zum
15. d. N2ts., wo das Verzeichnis; der stenerzahlenden
L iterate n als geschlossen betrachtet ist, im
Ganzen 189 Literaten pro 1879 ihre Steuer »beim
Oekonomie-Amt erlegt.

Reval, 18. December. Nach dem soeben ausge-
gebenen Jahresbericht über die Thätigkeit des
Revaler Gymnasium zählte, wie wir dem
von dem ,,Rev. Beob.« gelieferten Auszuge entneh-
men, die Anstalt am Schlusse des Jahres 1878 286
Zöglingez im Laufe des Jahres 1879 kamen zu
diesen hinzu 59 und traten aus 42. Jm ersten
Semester 1879 betrug die Zahl der Schüler 309,
im zweiten Semester 303. Dem Wohnorte nach
stammten von den im 2. Semester 1879 das Gym-
nasiumbesuchenden Schülerm aus Reval 217, aus
den kleinen Städten Estlands 14, vom Lande 35,
aus ganz Estland mithin 266, aus Livland 7, aus
Narva 8, aus den deutschen Colonien Rußlatids 5,
aus anderen Theilen des Reiches 17; der Eonfession
nach waren: evangelisclylutherisch 282, griechisch-
katholisch 18, römifchckatholisch 2 und mosaisch 1.
Aus den dem Jahresberichte beigefügten historischen
Notizen verdient hervorgehoben zu werden, daß die
Stadtverordncten-Versammlung in dankenswerther
Weise den Turnunterricht der Schüler des Gouver-
nements-Gyumasium gefördert hat, indem sie für
das Jahr 1879 den Beschluß gefaßt hat, das vom
Gymnasium zu den gymnastischen Uebungen bisher
miethweise benutzte Local in dem der Stadt gehöri-
gen Spritzenhause vom Jahre 1879 ab dem Gouv.-
Gymnasium, wie auch der Kreisschule, zu den Turn-
stunden unentgeltlich einzuräumen. «

— Der in Reval eintreffende St. Petersburger
Abend-Zug hatte sich am vorigen Sonntag in Folge
eines Eisenbahn-Unfalles um volle
drei Stunden verspätets Nachdem der Zug bereits
in Gatschina eiuä Verzögerung zu erdulden gehabt, wo-
selbst 20 «Minutett auf die Ankunft des Warschauer
Zuges gewartet werden mußte, war, wie wir der Rev.
Z. entnehmen, zwei Werst diesseits der Station Wo-
lossowo Jdie Bandage des Trjebrades der Loconiotive
geplagt; doch wurde der Schaden von dem Zugführer
glücklicher Yseise sofort entdeckt, so daß eine Entglei-
sung vermieden werden konnte. Es wurde rasch zur
soeben verlasseneu Station zurückgeschicktz um Hilfe
herbeizuholeii und nach gelungener verläufiger Re-
paratnr konnte der Zug langsamnach Wolossowo
zurückbefördert werden. Von hier wurde telegraphisih
eine Reserve-Maschine aus Gatschina bestellt, welche
nach einer Verzögerung von 2 St. 20 Min. den
Zug seinem eigentlichen Bestimmuugsorte wieder zu-
führte, wobei indeß die in Folge der Verspätung
nothwendig gewordenen unregelmäßigen Krenzungen
mit den kntgegenkommeuden reguläreii Zügen wieder-
holt neuen Aufenthalt bedingten. Ueber die Ursache
des Platzens der Bandage ist nichts Nähekes bekannt.

—- Ueber die Gefangennahme Jürri
R um m o's, auf welche von der Ritterschaft ein
Preis von 100 Rbl., von der Stadt Reval ei»
solcher von 50 Rbl. gesetzt worden, werden dem
,,Rev. Beob.« weitere Details mitgetheilh Am vori-
gen Freitag kam Jürri Rumnto in den Kechtelschen
Krug, um Nachtquartier zu verlangen. Der Krugs-
Wirth, welcher den bertichtigten Banditeii sofort ex-
kaunte, schickte einen Boten an den Gemeindeältestem
welcher spfvtt Mit einer Bedeckung von 10 Mann
erschien, den Rummo fesselte nnd ihn bis zum Sonn-
tag in Kechtel behielt. Am Sonntag wurde Rummo
durch den Notär des Hakenrichters nachPachel expe-
dirt, von wo er unter sicherer Bedeckung am 19.
d. Mts. in Reval anlangen sollte. —— Eine ofsicielle

Bestätigung der Gefangennahme steht s. Z. übrigens
noch aus.

St. Pttkrkbntgh 18. Decbr. Endlich hat die von
mannigfachen Schwenkungen unterbrochene, lang-
andauernde Minister-Krisis in Frank-
r e i ch ihren Abschluß gefunden. Erst jetzt, nach-
dem der Bestand des neuen Ministerilim festgestellt
ist«, meint mit Bezug hierauf die ,,Neue Zeit«, ,,läßt
sich die volle Tragweite der Krisis erkennen: die Ur-
sache derselben bildeten nicht nur die Angelegenheiten
der inneren Verwaltung, sondern wahrscheinlich in
noch höherem Maße die in der a u s w ä r ti g en
Politik von Frankreich zu beobachtende Haltung.
Waddington ist von-der Bühne abgetreten und Frei)-
cinet hat ihm aus Courtoisie den Botschafterposten
in London, wo sich ihm das beste Feld zur Verfol-
gung seiner kurzsichtigen Politik blinder Ergebenheit
gegenüber Beaconsfield bietet, angetragen. Die Ar-
mee, Flotte und Finanzen sind gleichfalls den näch-
sten Niitarbeitern und Freunden Gambettcks anver-
traut worden. Gambetta bleibt Vorsitzender der De-
putirtenkaitimer uud ist gleichzeitig die Seele des
neuen Cabinets — unsichtbar zwar, wie alles See-
lische: spüren werden aber Alle den Einfluß Gam-
betta’s«. . . Als sehr bezeichnend sieht das genannte
russische Blatt den Umstand an, daß sich in dem
Organe Gambettas, der ,,Republique Franck«, jetzt
zum ersten Male, »ein Artikel finde, der aufrichtig
für die Interessen des kleinen Montenegro eintrete,
und die Politik des großen Rußland mit Wärme
vertheidige. Die ,,Neue Zeit« scheint zu erwarten,
daß von nun ab Frankreich sich in entschiedenem Gegen-
satz zu England stellen und engen Anschluß an Nuß-
land suchen werde. .

—- Ueber den Gesundheitszustand Ihr. Mai. der
Kaiserin veröffentlicht der ,,Reg.-Anz.« vom
18. d. Mts. die nachstehenden Bulletins: I. »Gan-
nes, 15. (27.) December. Den ganzen gestrigen
Tag fühlte Ihre Majestät sich befriedigend: Appetit
und Schlaf waren gut; der Husten sehr mäßig.
Die Kräfte nehmen zu. Temperatur Abends 37,6,
Puls 96. Heute Morgens Temperatur 37,6, Puls
116.« — .ll. ,,Cannes, 16. (28.) December. Die
im Laufe der legten Tage beobachtete Besserung im
Gesundheitszustande Ihr. Majestät dauert an; der
Llppetit und Schlaf sind regulär,» der Husten nicht
bedeutend. Temperatur gestern Abends 37,5, Puls
98; heute« Morgens Temperatur 37,7, Puls 116.«

—- Ihre Kais. Höh. die» Prinzessin E u g e n i e
Maximilianowna von Oldenburg
hat, wie der ,,Bote für Bolksh.« berichtet, die Or-
ganisirnng einer weiblichen ärztlichen S a n i t ä t s -

a b t h e i l u n g zur Entsendung ins Poltawasche
Gouvernement übernommen.

. Flut! Instit! wird dein ,,Russ. Eur;« mitgetheilh
daß am 4. d. N?ts. auf Veranlassung des Unter-
suchuugsrichters der Notarius Snigirew wegen
Anfertigungund Discontirens von fal-s ch e nsW e ch s e ln auf über 80,000 Rbl. Verhaftet
worden sei.

Mannigsaliigesu
Der Z. f. St. u. Ld.- geht die nachstehende

charakteristische Zuschrift zu: ,,Bekanntlich ist der
neuerdings von Herrn M a t e r U I U r i s redigirte
,,Baltische L a n d« w i r t h« (,,Baltijas Semkopis«)
das einzige landwirthschaftliche Fachblatt in lettischer
Sprache In wie weit nun Herr Iuris seine Auf-
gabe als Redacteur eines landwirthschaftlichen
Blattes zu lösen weiß, geht aus dem Inhaltsverzeich-
niß der lestzten (50.) Nummer seines famosen Blattes
hervor. Diese Nummer enthält nämlich: einen
längeren Artikel über Adoption von Kindern, was
Iuris als gründlicher Kenner der lettischen Sprache
,,adopdazija« nennt, während dieses Fremdwort im
Lettischen einzig und allein nur eine Bildung von
,,adopzija« zuläßt — eine ebenfalls längere Sal-
baderei ,,Ueber die Schulaussicht in den Baltischen
Gouvernements«

, welchen· siylistischen Productionen
sich anschließen: ein Bericht über die Sitzung der
lett. litt. Gesellschaft in Mitau ein, Herrn Hofrath
Dihrik gewidmetes Schreibety in welchem man nach-
zuweisen sucht, daß der ,,Balt. wehstnesis« und die
,,Rigas Lapa« (beide, wie bekannt, von Herrn Hofrath
Dihrik redigirt) recht nichtsnutzige Blätter seien —-

ferner einige Correspondenzen nur nichtlandwirth-
schaftlichen Inhalts, eine politische Umschau, eine
recht herzliche Einladung zum Abonnement auf den
,,Semkopis« und schließlich einen Briefkasten. Und
das nennt sich nun ,,Landwirth« l! Alle Achtung!
Es dürfte kaum einen schlagenderen Beweis als die-sen dafür geben, in wie weit Herr Iuris seiner
Aufgabe als Redakteur eines landwirihschaftlichen
Blattes gewachsen ist.« —- Soweit, bemerkt das Ein-.gangs genannte Blatt, die uns von einem Stammes-genossen des ,,Matern Iuris« zugegangene Zuschrifh
Wir selbst sind, aus Gründen der Wohlanständigkeih
zur Zeit nicht in der Lage, mitzutheilen, welche Er-
fahrungen wir speciell in letzterer Zeit mit dem be-
rüchtigtett — Schriststeller gemacht haben. Nur
soviel sei bemerkt, daß die Art der Beziehungen, in
welche »Materu Iuris« gegenwärtig zu Uns zutreten augenscheinlich bemüht ist, annehmen läßt, daß
derselbe zu einem anderen, für ihn übrigens gewiß
sehr geeigneten Gewerbe überzugehen wünscht.

—- Ueber die belgischen Endeckungs-
und Colonisationspläne in Central-

Yeue Yötptsthe Zeitung.

a f r i ka veröffentlicht der beigeordnete Secretär der
belgischen geographifchen Gesellschaft einen Bericht,
aus dem wir erfahren, daß Cambier den Weg von
Zanzibar nach dem Tanganhika, der ungefähr so weit
ist, wie der von Brüssel nach Barcelona, wohlbehalten
zurückgelegt hat und auf dem östlichen Ufer dieses
Sees jetzt die erste wissenschaftliche Station der in-
ternationalen Gesellschaft zu gründen beschäftigt ist.
Ufiga ist eiipfruchtbarer Landstrich, der« von zahl-
reichen Bächen bewässert und zum Bau von Getreide
und wildem Reis geeignet scheint, auch Kohlenlager
und einegutherzige Bevölkerung besitzen soll. Die
belgische Colonie liegt bei dem Dorfe Karema unter
dem 7. Grad nördl. Breite an einer tiefen Bucht.
Cambier hat 1000 Hektaren Land vom Sultan von
Ufiga gekauft. Die Belgier versprechen sich goldene
Berge von der Besiedelung und Bebauung Binnen-
afrikas. Cambier baut znnächst ein Vorathshaus,
von dem die Colonisten ihre Ansiedelnng über das

Land verzweigen sollen. Mit Cambier soll sich die
zweite Expeditiom die Elephanten-Expedition, unter
Pogelin und van den Heuvel vereinigen. Von acht
Forschern, die Belgien anssandte, haben nur drei die
Miihen der Wüste überwunden; drei starben, zwei
mußten krankheithalber heiingeschickt werden, Burdo
von Lüttich und Roger von Blandin. Burdo, der
1878 der französischen Expedition des Hern v. Se-
mellå beigeordnet war, welche im Entstehen schon aus-
einander fiel, drang auf eigene Gefahr vor und fuhr
den Niger bis zu dessen Vereinigung mit dem Benue
hinab. Seine Reisebeschreibung ist in Paris so eben
unter dem Titel ,,Niger et Benue« erschienen. Burdo,
Roger und Cathneadiz Letzterer ein Engländey der
species-II— mit dem Elephantendienste beauftragt ist, ver-
ließen am 10. December ·Brüssell, um durch den
Suezcanal nach Zanzibarzu gehen und dort eine
Karawane von 150 bis 200 Trägern zu veranstaltew
Sie hoffen zu Anfang des Mai Karema zu erreichen·
Sobald die drei Expeditioiieii sich in Karema ver-
einigt haben, soll ein Theil der Mannschaft nach
Westen zum Lualaba-Conco vordringen und dort die
zweite Colonie gründen, während eine andere Colonne,
unter Henrh Stanleh nach Osten vorgehen und der
Wasserstraße des Stromes, den Stanley 1877 sieg-
reich hinabging, folgen und am unteren Congo die
dritte Station mit einer Anzahl belgischer Arbeiter
gründen soll. Wenn das kühne Unternehmen wirklich
gelingt, so wird die Durchforschung und die Nutzbar-
machung Binnenafrikas für europäische Zwecke einen
Riesenfortschritt gemacht haben. « « ;

x M n i t t u n g.
»Für das Baer-Denkmal sind in der

Zeit vom 15. November bis 18. December beim
Dorpater Comitä eingegangen: durch Herrn Kreis-
deputirteii Baron Fersen gesandt 37 Rbl.; von einer
Dame, eingesandt durch Herrn Ritterschafts-Secret.von Manteuffel in Reval 3 Rbl.; durch HerrnKreisdeputirten Baron Maydell gesandt 31 Rbl.;
von Herrn v. Brevern-Wakoüll 10Rbl.; durch HerrnProf. emcr. Dr. Walter in Warschau gesandt 44
Rbl.; durch Herrn Prof. Dr. Told in Prag gesandt
112 fl. Oestr. = 89 Rbl. 60 Kop.; durch HerrnLandrichter Colongue in Fellin gesandt 73 Rbl.;
durch Herrn Wlad. Jsmailowitsch Sresnewsky in der
K. Geogr. Ges. in St. Petersburg gesandt 93 Rbl.;
von der Ges.-Philomathia in Brieg (Schlesien), ein-
gesandt durch Herrn Prof. Dr. Göppert in Breslan·,
20 Mark-E) Rbl. 30 Kop.; durch Herrn I. Liagre,
best. Secret d. Akad. d. Wissensch. in Brüsseh ges.
190 Francs = 71 Rbl. 70 Kop.; von Herrn Land-
marschall O. von Ekesparre«-Olbrück 25 Rbl.; durchHerrn Buchhändler Deubner in Moskau ges.
10 Rbl.; durch Herrn Prof. Dr. Welcker in Halleges. 20 Mark = 9 Rbl. 35 Kop.; durch HerrnProf. Dr. Lucae in Frankfurt a. M. ges. 153 Mark
= 72 Rbl. 15Kop.; durch Herrn Prof. Dr. Schaaff-hausen in Bonn ges. 45 Mark = 21 Rbl. 20 Kop.
—- In Summa 599 Rbl. 30 Kop. Dazu der
frühere Betrag von 20,447 Rbl. 46 Kop., ergiebt
als bisherige Einnahme 21,046 Rbl. 76 Ko"p.

» Die GeschäftsführenProf. G. Dragendorff Prof; A. Schmidt.

Für das S ü lse r - A l b u m des Dorpatschen
Ghmnasinm sind anMehrbeiträgen zum Besten des
Unterstützungs-Fonds für unbemittelte Schüler der
Anstalt eingegangen:

Aus St. Petersburg: vom Gen.-Superint. Lan-«
land 100 Rbl.; vom Buchhalter Altschwager 3 Rbl.;vom Gen.-Lieut. Wassiljew 3 Rbl.; aus Nishni-Now-gorod: vom Inspector Allendorf 10 Rbl.; aus Pol-tawa: vom Dr. mal. Meyer 5 Rbl.; aus Kischineirnvom Lehrer Allendorf 10 Rbl.; aus Pleskan: vom
Dr. mal. Rauch 3 Rbl.; in Dorpat: vom Dr. meä.
Ritter 15 Rbl.; vom Oberlehrer Weiner 50 Rbl.:
Zorn Hofger.-Advoc. Lieven 25 Rbl.; vom Ghmna-nallehrer Hermansohn 25 Rbl. — . in Summa 249
Rbl.; worüber dankend quittirt

Director Th. G ö ö ck.
Dorpat, 19. December 1879.

III c n rItk I) a It.
St. Peter-barg, 18. Decbr. II. KK. HH die

Erbgroßherzogin Anastasia von» Mecklenburg-Schweriii
ist in der Nacht zum 12. (24.) d. Mts. in Schwerinvon einer Tochter entbunden worden.

Ierlim sc. (18.) December. Der ,,Reichs-Anzeiger«
veröffentlicht Folgendes: Einer kaiserlichen Verord-
nung zufolge wird das Reichskanzleramt in Zukunftden Namen eines Reichsamts des Innern und der
Vorstand des Reichskanzleramtes den Titel Staats-
secretär des Innern führen»Wien, 28. (16.) December. Von guter Seite

1879.

wird bestätigt, daß vorläufig keinerlei Veränderung
im Cabinet Taaffe zu erwarten ist.

London, »27. (15.) December. Der Schriftsteller
HepwortheDixon ist heute gestorben.

Honstanliiiopeh 26. (14.) December. Der Sultan
berief heute die Uleinas und Hodjas von zwölf«
Moscheen und erbat sich ihren Rath in der Ange-
legenheit des Achmed-Tevfik. Nach dreistündiger
Berathung erklärte der Geistliche Rath, daß Achmed-
Tevfik zwar das Leben verwirkt habe, daß aber der
Stauimhalter des Khalifats die Begnadigung des-
selben aussprechen könne. Achmed-Tevfik durfte, nach
Abschwörung des begangenen Jrrthunis, ins Exil
geschickt werden.

Hvnsliintinopeh 27. (15.) December. Drohende
Menscheiiinasseii sanimelteii sich gesterii vor dem eng-
lischen Botschafterhotel an und inußten »durch die
Polizei zerstreut werden. Die Pforte wird zwar
dem englischen Ultimatum Folge geben, aber eine
Protest-Note an die Niächte richten.

säumt, 26. (14.) December. Aus Pricreiid
sind hier Naihrichteii über eine dort ausgevrochene
Empörung der Angehörigen der Liga gegen die ot-
toniaiiischeii Behörden eingetroffen. »

Mikro-York, so. (18.) December. Der Gouver-
neur des Staates Rhode-Island hat den Posten eines
Gesandten der Vereinigteii Staaten in St. Peters-
burg angenommen.

Durch Allerhöchste Cabinets-Ordre vom 18. d.
Mts. ist das freisprecheiide kriegsgeriihtliche Er-
kenntniß wider den Capitän zur See Graf von Monts
bestätigt worden. Das in der Angelegenheit» des
»Großeii Kurfürst«· eiugeleitete kriegsgerichtliche Ver-
fahren hat damit seinen Abschliiß gefunden. "

- Bahnverkehr von und nach Dbrdat
· Von Oorpat nach St. Peter-darg- AbsahrtUhr 14 Mikr. Abds. Ankunft in Laps U« Uhr dl illiin

Nachts. Abfahrt von Taps 12 Uhr 31 Min- Rachts Ankunft
in St. Petersburg 9 Uhr 35 zlJiin. Vormittags.

Von Dorpat nach Reden. Avfahrt 1 Uhr 6 Miit.
Mittags. Ankunft in isaps 6 Uhr Raum. Abfahrt von
Taps 6 Uhr 35 Min. Abds. Ankunft in Reval s Uhr
37 Min. Avds. «

Von St. Perersburg itach Dorpau Absahrt9Uhr Abds. Ankunft in Taps d Uhr äö Ptim Zlltotgens
Avfahrt von isaps 6 Uhr 28 Nin. Ntorgeiim Ankunft in
Dorpat 10 Uhr öd Min. Vorm. -

Von Vier-at und) Vor-par: Absahrt 9 Uhr 37 Min.
Morgens« Ankunft in Taps 11 Uhr öd Mim Vorm. Abfayrt

vanITaPHJZZchUhr 33 sJJtin. Vertrags. Ankunft in Dorpat 5 Uhr
Zt » in. s a m. « »

Bei Angabe der Zeit ist überall die Loralzeit des
epesmaligen Ortes verstanden. , sDie Preise der Fahr-Billet«

von Dorpat nach Tapss 1’. Classe 3 RbL 98 Kop
Z. Classe 2 Rbl. 99 Kost, Z. Classe 1 Rblzsös Kop.; - -

von Dorpat nach vier-arg» l. Classe 6 Rot. 71 Kost»
Z. Classe 5 RbL 4 Kop., Z. Classe-IS· Rbl. 58 Kop.;»«

von Dort-at nach Weste-wertg- 1. Classe 4 Rbl.
91 Kost, 2. Classe 3 Rot. 69 Kop., Z. Classe 1 Rbu 89 Kop

von Dorpat nach sStsPerersvnrgr I. Classe I4R
9 Kop., 2. Classe 10 RbL 69 Kot-«, Z. Classe 5 Rbl.«46 Kop

Handels— nnd Yiitsen-Uachtithten.
Kinn, 15 «December. Nach einem heftigen

Nord-Wes"tstiirin, der. das Eis auf den Seebäiiren
gebrochen uiid dasselbe theilweise auch in den Mühl-
graben getrieben hat, trat während der letzten Nacht
Frost ein, der sich bis heute früh auf 9 Grad
steigerte. Fällt nun. in den nächsten Tagen uoih
etwas Schnee, der, jetzt gänzlich fehlt, so wurden sich
die Aussichten auf den Verkehr niit dem Lande
noch vor den Feiertagen wesentlich bessern. Aiiunserem Producteiimartte hat sieh seit unserem
letzten Berichte wenig verändert. Die Tendenz -fi«ir
R og g e n auf Frühjahrslieferung hat sich noch mehr
befestigt. Für 1z0 pfündige ungedörrte russische
Waare wird willig 113 Kop pro Pud geboten,
doch finden sich dazu keine Abgeber. Oreler H afer
wurden Kleinigkeiten auf December-Januar-Lieferung
zu 80 Kop pro Pud gemacht, doch halten Ver-
käufer jetzt auch auf höheren Preis. Außer Rog-
gen bleibt russischer gedörrter S ihlaglein-sa m e n noch immer ein lebhaft begehrter Artikel,
für den 260 Kop. über das Maß gern bezahlt wird.
Nach ungedörrter Drujaner Waare ist weniger
Frage, kommt auch wenig an den Markt. Stie-
leinsamen unverändert, für extra puike Waare
1253 RbL pro Tonne zu bedingen. Die Totalzufuhr
beträgt bis heute I73,390 Säcke, wovon 166,25.1
Tonnen verpackt worden sind. Auf die wiederholte
Aiifrage bezüglich der hier zu erzielenden Fla chs-
preis e lautet die stehende. Antwort, daß von
diesem Artikel an unserer Börse schon lange keine
Rede mehr ist, nnd daß auf dem Lande viel höhere
Preise von den Aufkäiiferii bezahlt werden, als hierzu bedingen wären« Schiffe sind bis heute im
Ganzen 2752, davon 2528 aus ausländischenHäfen, angekommen und 2756·ausgegaiigeii. «

Telegraphischer Haut-beruht.
St. Petersbitrger Börse.18. December 1879.
.Wechf elcouxfaLondon, 3 Monds-to. . . . 20iz Läg, Zeus.Hamburg, s «, , . . . . 2134 As; RchgnkParis» 3 , ·, . . . . 263 Zssz use-it.

»

· »Fort«- nnd Actien-Courfe.Beamten-Anleihe r. Ennssion . . 230k Or» 2293 Mir.PramienkAnleihe 2.Em1ssion. . . 2253 Be» 225 Mo.576 Jnscriptionen . . . . . . w; ist» .- Au«by; Banxbillete . .· . . . . . 93 Be» 923 Mk·RigasDunaburgek Erstarb-Aktien .
— By, 151 Ew-Bolog.-Rvbinsker Eisenb.-Actten . 96 Bis» 953 Mk,Psandbr.d Rufs. Boden-Etat« . 120k Be» 120 Eh»Dtseonto fur Prima-Wechfel,— 75 pCkBerliner Börse,

den 26. (14.) Decbr. 1879.
Wechselcvuks aus Si. Petersvurg

Z Wochen dato . . . . . . 210 U 40 Rchspss3 Monate dato .
.

».
. .

. 208 M 60 Rost-s.Rufs. Campis. (sur 100 Nb-.)
. . . 210 M. 80 Arbeits.Niga, 18. December 1879.

Wachs, Krons per Bertowez. . .
. . . . . .

. .TendenzfürFlachs .
. . .

.
. .

. . . .

s Für die Redaction verantwortlichx
Dr. E. Mattiesem Guid. A. Hasselbtgtk
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Von der Fenster: seslatU Dunst, den 20. December 1879.

Y-s7-«D»s«-.«s.«hks Zeit-Essig—

Dtuck und Verlag von C. Matttefrm

1879.

«
·

·
« der 11. ÄbtliL ' ex.pssspsssss ssssskigsssseis klss 1 sie-stehn! it. -Bigdschen Blsndeinnstilnts ge« seekeeeesee.

» i ii Jahresssversammlttndr ---——-————-——s
»

,"————-—-.,CI)«««« Lzjz « . » - III;
Sonnabend d. 22.Dec, 6 Uhr.

« 72 STIMME« DIE »Im VUfIDssEUM SAITE-
Gkartenstr 25,H5.v.N0-lcken, ejneTl·’«h. skSVLeI mir

. · YJHZ
Die Mikgiiedeii des zweigvekeies,

sowie eile, die eien knk die Aufgabe« . . - · ·
des Blindeninstitutsinte»ressiren, wer— erhalte« haben» mache ich die AnzeiM . -Lande ii ein tuehtiger
de« ZU dlesek Jahresversammlung Un· das auch im nächsten Semester Stunden i . -
Skiladenb D« 70.«’«·««7.k?;4 ett,eile, daher die Schüler· Vom 12 bis . · · · . H«

F. Skatnugr 188(t)»,· täglich· den«-IF) . « « C I I mit geizebåxkkeekeeee gesucht. eines—-
·« s « ·« s— · ·

»
er— orniuag an, et mir, Im - ni- · · - « sen in . attiesens ’uehdr. u. ZtgskU«EIch.O««E«Y« ·P«che»dle.r Tor fchen Verein, zur Annahme sich zu melden z - ,

» ·» » Exp. sub Chikfre s. H. niederzulegen.paticher Rath gcfnihltslsak hat, ·«hak»en« J« · empfiehlt ihr wohlassortirtes Lager aus fkiilseken Jahrgan- —E————————————

·d"ß de« Glauplklern d« C""«"·s«
.—-———.-

VchubbQ get! von den ersten Häuser-n vom Rhein, Bordeaux, Oognac, 1 «
«Halle d? Lgerltårbenen Kmlfmsptkls Hesssmckslktd D«m""«9"·a94«« U« Malagsh Madeira, Portuossab Æpanien und Enosland

« i s« ·« - an e en, —.-.—-—-.——...——-——.."D«
-.--......-.-.......

D Hi—-Lidukt we; ·· ··ge··dva· ·? « Herren-Wäsche, Wir empfehlen Zur Auswahl von Vveihnaohts-Ge- sslks Lalld gewkjnsehks Dis ÄVXIIAOIIUUSværz·g- pro en« ·· chm For« ern-n Gestkkckke HUTVEIFHEIUVEU U« VIII» schenken unser soeben w«ede neu a sort« t L wird persönlich am W« Deeembekgen· UUSAVZUHU WEkdE-»cklllche· lch Heide»
«

. , , · l l· s «· es get· von d. J. im Hotel Riga getroffen. . · ·
Wsp«’« llch W« Empwee Mel« see-je Leda-Waaren:Quote am Es« December Und

- . s; .
·

·
» « ,

,«i!-·i3·.
«

- DIE-Eise« dass der .
dann vom 22. December ab, mit WTe PDZYYFUUIIBESFSP9Ue-PZPV- . « « Hing-at» »! meinen.Ausnahme der Sonn. Und Festtagz ros- gartetp U« IV« Te« U« in allen Gsrössen von 50 Kaki. bis zu 3 Rbl. . Gesetze-ins does»»

· » , ·- '·
« s« ' sie» «» - · ·. « · · . . « T « «·

taiqllch Von 9 bls U« Uhr Vormw « PhotogravhlæAnimus ·« Eule gmssere Auswahl von Photographien wlrd z« herab· sich in der Alexander-Nr. befindet.taas bel mir zu melden. « «« « exnpsingsin gxpfses Auswchlund empsisehlt Les-eilten Preisen verkauft. « E EMMWDO «E. HreiiknerJygfgkkjkfsis Jlklpgkqi
»»

« · als Curatyr
»

« · das« Wqkschauek -—..».—-.-.»

-»»
·

» «««·«s««ts« F« Da« «««9·« Den geehrten Damen Dorpats em-
«« E""’·«··ch«""«"" » Sdinhätlwirenzldlagazin bür den Weihnachtstiseli peeeie sie«

Soeben ist erschienen und vorräthig »Von »
» « « · »sz empåehllselnc SICH-se Auswahl« »«

H» der· Buchhandlung von cakl listige-·: G. 6O HR Hs E »» « H,«·
..

«
.

» · " » g · ·.. »Im. neuen Bllnsksgebatldes . L E · · . siekss M von gestickte-i standest-breiten, als Trad- ·
, · « · - . . « - . « « . ·-. . . . « banden-n,sonsten-raschen,stkumntbändektu

· des · » - . ·
» Jchzanncs Leib— und Pelz-Butten u. s. w. und

· · · « " BtdkjLdspljtjttexihsplciiterzstrxklaiis lcfm.Jansen. verspricht schnellste Und sauberste
· DOIPMJSODGII Gymnaislums » Die erwarteten) « -.·-:·.-.-..,. Ljet·ernng, bei inögL billigen Preisen ,

· · . WII 1804 bis VII. Herren· - · s·
sz »« —J· · · · X J· M« G9,».»«»,·

gPreis-TRahel. fis kiegatts v, s . Hub vNo M . - :sz»:-· · neben d. Turnhalla

DR. · t—-—·- ·t · M« H; · arg« 0 es.
· er einer rag sowie ewaige · - · « · s« s · - - - · H; -VV- «. «

Mehrbeitrage sind ziir Gründung eines · Er qviqtkgsesten g; - k Z; . axsohauer
Unterstützungskonds für unbemittelte smpkjxng . i .-—jj . VIII· .«» I,xi·ks.zss·.—»»· » H; - II·· IV« Fkszymum l eiilpliehlt hübsch gearbeitete TuhaclisssOinattottllets und ver— · E · ·

- · · seniedeeelnitiitpei sowie Festes-unserseits«- end spiegel! isasäzskmtlishslti Gattung« List; Dass!
·») e enede ·« e, o 3 b·s·12o Rhl.·s.d .st··el · n« -

·· im Orten, as »auch tm« iiiet und·« , g. .«·
.

·
»

· · THE-Jud« Dlisgiswiigdigstxr nQuali·tat.
·,

As --......··
c· m«· m·

IT: ekspåehlt dieeelbeezu Zeiss-ers« IN·tm« THJIIIIIIO Cilklstenkinileki Zum Besten des Rothen Kreuzes ·
· soeben ist erschienen und in allen wird« verkauft " · ··

··«« · ·« shl! J? arsc Euer· «

«« - l l « · ::«-.« · I - -L 0’ « .

Buohhandlungenöirhabeni . · cII! WEBER! FOR-Zell!
- · -

le .«. desselben. · . · ·
··

- ; -·; .·· s, , « u · . Or·Geschichte Josephs f. Hzssk IF Be. ci en: vers! er Or—
»· . Elk Kivdskpksdiskees Als« welheekehesäeee e« empfehle«

· Iv· Sammlung· ·
und vorräthlg baTh Doppc f« Sommerliefeiung bitte ich Ordies mir gütige-i; Jejlii ii

· w« sOhwakkzs Skeheilens ·
«.

. - mit-ei Wien-sät-
« Butter.
.s·..t. «

·

) s -SOIIIIIIEOIIIIIÆVOHEE 37FTTTT3Ts3-·3·3·s··Yk3k·3·-—--—-3·ig -
· » · « . . "·grosse Ausstellung von verschiedenem Gaben-m Fehle-m u· « · -

«. s: -:-L s— ·-—-"3-:·-·T -.»"-7"- - -

9
-

-

«

.« · · um zuräumen emp e tzu sehr bil-
. · · bei - «. ligen Preisenerste

kauft J R chramm i· s - - . ·

i » « i . utes abgelagettes ;
-—————————·—-————-—————·— · . elne . is:

. Als · . E l B« -nntzlichks Mccynakytsgesclicnt
sich eignem» empfehle · · « »H« · · - o»« für Herren und Knaben

Fjk S Uhki ei staats— nsste ung Biuusch »

d is bfd«s el m I . - o« L«
zu ver e enen re en, eon er ega - · - - -.».·-——-——-...f---———....aus Haasenhaaten für Frauen uud Man- . - d «

g·
. « - J. R. Schra Miit vorzughohes

tzSangmetxSchåshåchmtlt undkahne » und la ezu derselben ergebenst »ein. « Mauer» · « »

—äe un an ere . u wer erac- «
- . · · —j—«—s——·————-

ner Arbeit, Warschauer Gamaschen «
« s i 111-Kound Galloschen aller Art. · · ·E« + « - «· Ecssjx

B. A. Wkäller —-·-———·

» · , - , · e - · t »; Rot. lirossinann
»

· Vol! · · « - llClFsches El« · HLCIEEFIUHÆLIJTFYE
g O ······X·D"·. LGL « .· heller Farbe u·rålnem - getheilt zu Verlust-then Ecke der Alles—-

- ~
- .

.
. - - . · · «. . · GSSCEUMCk III! Im· II( d K lk-st« se gegenüber Heim-AnZÜ en Gmpliehlt lhkell hochgkädlgsll ZIIISMIIIJ kclllcll SICH-as· An· O ptiehlt dasselbe von ··ti:rger.a- Nähxgs daselbst beim Haus-

· · Oliemisdhe Oabinetez Laboratorieiy Apotheken etc, liefert jetzt ah wiedek die · Hechten
. s

un« vorzüglich Welches! Misäzltisühtschltla auch zu grossen Quantk Bigkiecllzeijklixkkmnxzxixn diäiesxe sama-sung me« «, zu-
« taten und übernimmt ie i[ s

«.ssjpakekoks --
. . -

-
Hsiis vie-i- s Schmetterlings

· 31zum bevorstehenden Weilinaolitsp Um» te Frei e « »II» »
Feste übernimmt noch bis sonn- Zum

.
Ds »« s «

.
· s.

abend d» 22» d» Mk« lilqllellre, doppelte und feine schndlise werden nacli be- 15Bin;j——-————euesein»e-————blasenes BZhUhOFSSEfXUVS PMspßejss»szr»

, N s Somschkia sonderen seit langer ·Zeit bewahrteittz mir gütig-St überlasse—t, D
· ——fReise esejjxxfhatt· nen Reeepten gearbeitet und liofke ich zuverlassigs die Zahne-· I, g

«

.El« Idee«
«· , denheit eines P. F. Publicums zu erhalten. zum feste» Preise W» 40 R» und klass- VFZIkITtIJHILSTFL di M— WMI g- H·
·I-O I -

. «lldntlNiiliinnsoliine - sO -

· ·

gute
· ,

verkaufen. Adresse LC» Nah» ehe» St»wird sehr billig verkauft. Zu erfragen z« ·E« la· o« Mamesesns Bllchdlsz und USE-· I. Nicolai Leise, ehe» Stuu · «
im DienstinannJnstitut Expkesz Birne-d. sub Litt. T. zu erfragen. Z. Ernst v. Zurkijkuhlem .

«.



Illeur tplse eitung. . -.Etlsb9iI.IT.tKll11·O-»- ". » .
uögenpmtncn Sonn· u».,hohe Festtag-

« Yusgahespn1s7 Uhr Abpk
'Die ExpEdikiön ist vpit T( Morgtzjts
bis "7 uhrAböndssk ausgenommen vdjt

« 1——»3 Uhr Nkittagkx geöffnet.
Sprechst dszsikdaytion v. "9—-1«1 Vorm.

» .Pr,eis..ip«Dorpat: »«
isxstich I,- s3«,IMPO1-L..11-,c«1T-;jc"i1)r1Vi-»!-.. d? RA- S,-
vikktetjakgkiichs 1 Rv1".-75«z;e»pp.-, -suoncxitich-

" «"".-«,- «.-. . ·( .s
— Nachsiinswärtsr - ««

Urlich 6 Risi- 60 «Kop.«,s-halbj. 3 Nil-l-
50 Ko» vierte» 2 M. S.

Annahme der Jsnskrj te bist! Uhr gVokmittsxgs. spPveiV für-die füåfgefpMPOaltenej
Kotpuszeile oder- deren Raum bei dreimaliger Jaiertjon "is;5jKop. Duxch Fig-Post
. - eingehende Jnferate Pexktrichtenzs Ko-p. (s20» PfHJ für die Fkorpktszeilez

AboJiinemeicts
auf die ",",Neiie Dörptsehe Bei-hing« werden zu jede:
Zeit entgegeiigeiisoiiinien. « « s · « « «

» gis-hin. ·.
»

-

Politische:Tagesbericht.kss"
Jst-und. Dorpiitt Zins» Gründung-eines Doipatei

Hypotheken-Vereins »und einer Øpacvcafsiq Zlckeueg Blatt, fis-r«-hiihung des-s Ochulgeloeä Nig a: -Actus«-»Feier. Lytehenosi
Circnik ntevalp Schulnachriaiteikz St» Peterdblurgx
Aus dem«·Preßwesenx« Hosnachticljtensz Process ·Batanoio.
Socialistischek Personal« 2itaichr1chten. Vorn— Telegraphew
Dkpjirteineiits Deo-starr: sWolzlxhtitigkeipsp Ooessas Ein

»Socialist. Sibiriens Zahl derDeoortitsieiis · «» » , »
« INkeneste P o it. Telegrcrmwes I Bictternich’s- politi-
scheNMaximeth sadsiuBwzNk H, z— « '

Immer-on» Aus dem Vagabunden-Leben, Mannig-
fal»t«ige"s. , « « - « « ·

i rss1issi «-sc Tiigxssssxisssssisi
» . — sz Den U. Dreht. »1879 (2. Jan. 1880).

»
J« iiiisissgsiix Essig-gi- iis Bett»erwartet iiian die- Rai ckt e h r d e.s.-H.e rszrz n

b o n» O u b ri l'sD frühzeitig, diisz derselbe beizniNenjahrseiiipfiiiige ;·ders»»3ZJots»«i·i;iHfters. iinsz taiseiäsiihen
Palais szziigegeii sein» «.ioi«rds.;,.» Hirt« Aiis«a«iifgse·«»des·
iitiihsteii Jahtes «i,o»irsz«d« Fgepyr voiiQubril sein Abbe-
xiijiiiigssihreibxeii», i·"i«tse»rreieheii. . Es bestätigt sieh, das;
sDerrTooii Qiibrihsz dein niaii tax-It« Peteikxkhiivrg sehr
wohl will, die Wahlhatte »zioifch»e«ii» den» Yotschafreii
»in Wien· iiiidszRontzszsEr entschied; sich für den. erste;
Jzen Posten, ivahrjeheiiiliehszioeil er sont. deiizdeiisptscheii
«Verhzc·il«tiiifseii«geuaner aloziiiitdeii italiszenisiheii ber-
traiit ist«— » Für. Russland ist-»· eine scharfe« Bissobazhtiiizg
der Porgiiiige in Wien dzeiiiJiihspiiiinierxssie-igern-
den Einfliisse der österreichisihåii1igiirischeii. Ukoiiiiissihie
auf· die Yerhältiiisse »der Zpaltairhiilbiiisielzpoii so
großer Piiigtigkeiy -d.cifz» die zkderiijiiiig zdeisszzsjpeisrii

»von Orts-ei! . steil; Wie; P« ps,ugs.kttgsksk"Beweis«des
Vertrauen-Z ist, Jpelches das gszetersisurger qalziiiet
seiner» diploniatisiheii Thätigteit eiitgegenbriii-»gt. »Die
Crneiiiiuiig des, Hcrrii von« Sabiiroff znni Viachs
folger des Herrn voii Oubrilszfoll definitiv besihlossen
»sehr. Wink: sagt sogar, das; bereits die» vertraiiliihePeiiifrage«» erfolgt« sei, ob die szPerfoiivdesselbeii der
deutsiheii Regieipiiiig genehm sei. » Un: deiiizkiieneii
Bosztsihafter iiiiht gleiih bei. Aiitritt seiner Otelliing
eine so bewährte Arbeitskraft; wie diejenige deoctsperrii

»von Araposf zu·eiitzieheii, diirfte»derselbseiion) einige
»Seit vor seiner Beforderuiig, roelche jedkochgleichfaus
zugestanden ist, » in Berlin verbleiben. »"Dies«Frage

- betreffs der Ykachfolge des Herrn von kSqbiiiJoff
in Athen ist noch offen. Es handelt sich dabei iii

erster-Linie uni die GesandtenKoloschhii LKarslSrUheJ
nnd Nelidosf (Dresdeii). Wiaii sieht idex Crneiiiilxlig

V;ietizj-e-h11t:e«r J ah rjganwgx
verlbreif hat. «A·ns den heute uns dorliegenden
»Blättei«n ersehen, wirediestiäheren Umstände der Ent-
stehung nnddes bisherigen Verlanfes dieses» Zwischeln «
sfftkkeå « Man »eri»ni«cert«»»«s»iclv·,·», daß »unter, dem Ministe-
rium Aarisi-Safet, ein» 1»Jlema,sz Natiieiis » Achnied Tem-inGesmeisnsehastszxnjt einem englisxhen Missio-Jiiatj ·R,pc·»le,«d»ie Üebefisetzuiig der» ins «»T»ki,rzkis»,che
nnternahm nnd »den» Text» mits Randbenserkungeic»be-
glseiketes «. nach dein Cheri angezklagt wurde» WährendFnxskjiszdqin Ylzszijgjlkjjiidtst sseine · Bibeln Fbnfisscirte. . Die-
»,-seH.«»Fag»e»».»,erg»·i»ng «»Sei»t»e»ns ·szdessz Scheik »- til-Island: das.Tkp.»desctix»th»eil» deii»»»sJ»Jkohamedai»ier, was dem eng-
«l»i.fkcheu· Lsoischeifterz » . Sixsz Henrh Layaxd , s Anlaß zu
Sessel« EITETSiIOSII Ekel-III; ges» dkw weis: Use» sxsclxüher «

Jdiezssarbaxzei szdes,.V.er»dict»s denken inla.g,»do-ch seine
EZJUJMJWS i» tstsslsssstkische V.erh.EEIEksissse ist, leere«
nxazzszsichebozxzedenkiltachfolgexn der» Gpbkmognle amsalleifnjenigsten . hätice vesesehenssolleiizq zSir H. szLayard
iisperreichsk liånilichs ain «Mi»t«twoch szNachniittagszs »d»e,rPfeife« sei«ne»«Recl«ci·inat«izon, inelche dxei Punkte -ent-

«:"..· glische s Batschastee verlangte· die Hexaxcs-Habe« ·— des-II« den? » englischen! Pdissioiiar »T«ab·g»»eubinmeneii
Weniges» ikixp »eseiigiyfen .Scheifw e die Feesziiesskxkng Yes»tz»x;k»i"i»hnt,e1»1;»s,2l»ehmed s» Telyfik » und, die Absetzling ;- allerjessexkskükskxishsv sFksestsskskäxe-. »

welphs 2dtexBesxh1jeg-
nahme der fraglichen evazigelischezx S»chszxskfje»xz-·»vew- .

Iksxglzhgbep »-ed.es übsrheeptiixeetss Jedes-selbe«kzbethetltgt -
esjsxpsjsxk isixsds i Glkkchzesitig s fes» «: iddp s» seelische e Bet- ;
xichektskxszsdspPfvxtsaeissetpskttägsgsei Fxist »für die tEr- ,

rspkiukrs Rcclkuxytiyljy IVVMJTCSE De? Ueber-
xreichyzsgi ;.-dexe. «b.-sstxs.ffs,s»sdeetje Neste» M« gerechnet— e
folgt-es dziesexErledignng nicht svor Ablauf dieser-
Itistidkfsxxpesrde «« die d«ip-1os170tisch2-«I Bsziehsmgesi
sag? Pfertespdksbsecheext uns) -bei «ssis1ee« exRegietssstlg .
um psknstzrnctioznen »beziigl»ich« seines weitezreiixsz»zVexhal- ,
its-as .·»a,niuche.sxs s Nest) eksvtgegsssxssahiste

» nnd-Esset« Note:xr,ats noch . ists.- devkxk DEl».i-.11?.Ist1l.s1.I9EzI., d(-2s.s A; Deceixibes
Her. Jjzrkgksschcs M.inister»r-ath..spszusgi«izziieiis,Hund; beseele-il) ·
»He-s spat-i« yjekszixiachtg Wie-wohl noch suiehts übe:
Entschließungen des Sultans und· der Pforte ver-«
lautete- kzlceubt name» i diese) smgesichts lsse-re;droheudess .
Haltung, Jvelche ziSzizrLayard« angenonnnezz hat,
daß seiner» Reclainatibn Folge gegeben werden«-dürfte,
um sjenen Complicationeii Hans? dem-Wege zu gehen,
um; deren Heerbeisüsljresstxg ies « sich luaech der; sit! ttiirtisslsen
Kreisen» iherrscheciipzeji zsplleberzeugung der. englischen,
Politik handle. DiespTürkeic swerden ern-it xdieser An-
schauung« « kaum - alleiu jksteheti ,

-. nichtsdestolveniger
bleibe-n kdie·";eigei1tl—i»ch.e11 -senglischen»-Ziele anläßlich
dieser sAffeixe«eä-thse1;heft. « ; «; — «

" Der-IV a··r»-fi-;s·e rspG em eii n d e—r.-a th hat trzotz »
aller sfrexieidlischeci Vorstellungezn des» sSeinesPräfeicten
Herold ·« den Besschlußx die- siisrs C u slt us zktv e ck e .·

veylangten.Credi-te,s-soweit »sie sticht. Tau-f« verbrieften

eines: derselbenzmit nnizso größerer Spannnngsentgegen,
zals»maii· glaubt, daraus einen Schlusz ans -die
weitere Ha1tnng. jin niachen znl können; ·

··

«. « « -
Jmdpxdipgeisksxs zxvddksxirgdddiixariudi sinds öfter-! ..rci.ckii-isiiexs. FREESE-Mosis, füx THE« fiskd « sxsjsshsrs

;Pos«ten geeignet, ; besondere· fsinfmerfsanike·it- znerregen,
ipsini sis sich kiiis Ieise-gen address-desi- spsxchg;dss.Ei-c ·höhung·z«der· Pexthe·id»ig·n·iigsk·raft, Yehrhastigkeit nnd

: Sch1agf·sxtsgks4it beides--1 -Und ,wss.1 disfseeMeikeseke
- sdiziject den Hinweis auf poiitische Eventuali-
; töten 2degxdsssdet. ·ksd"etdssskd- I IJDEZU « sissshsedskv edles-
: Eis-the. erkor: d sdssxdsddkssdseIs THE, die sVIsxistäskUJTedsv

· . Grenzbefestigingen.So ·werden· ;z·unächj·ksz»·in·1··Cx·tras
dDTDTUAaETUVIi JPOXMPOEQOMPOMPOfIk füxd Die« III« VDTISPYVEdeTHEaTLTPEETE s

« bewirkte provisorische Sicherung derjFesiiingspKrakan ·J
w5·pe·»rl·angt·.i- Der Kriegstniiiisterz heb·t·her,o·or, daß, da «

idex Adel-ge. ided dsgsdxssissssssv,psdmexdssstpitTBsfesdkgddsg ·
· vonsskrakairsz nnt·"erbszlieben,· die Heerszesipexipaktzing z—-
,,·als, die · schlennigste SicherniigspderLandesgrenzen
geboten. Idee« z für Ins. Stdn-desto Und, Wtderjieksdise Z.fi·j·hig·keit. dieses roichtigeti spsåafgexklatzes szdrikch rasch ·

iiiip bdixiig «:«ssiisii.I2ii:e-ixs.s., pxppxspiskischs Fsidwsskssorgen mußte» N«acl)d·e.n·ie-1nari·- anschgegenwärtig die .
»das-dick: ist-weise« »die! ,P.eUee-deUg.d8d, apsdxxssgnedstsksd «·I Werks: :Itcht-;Ådsd1cmge»- könne; is» itelle2-s.ich.aerxxe7jd
gedsgterii9gr- i; die s2212t-l2x,12.s!xdigkest l;dssr-- iepe sprddisdri-s»
scheri Lin-lagen Hin oollercderisuiid ·. diespjGürielliuie der «
Fctdiverdg z« ist-diesseit- »Qsp-slssixiistexlsckgt sghließlsich :zur; Bdieeagdüsxdsxdxg dieses·Forderung? »Diex-dkoesresvesx-
waltnng muß um so inehr bestrebt,-s,ei-ii, dies Siche-
rni1gzder, ;Fk·stniig zsijraian jchoxlz ixn Frieden durchzu-

».ix"ii)1«ei!,s. und zu«dedhis.1pdsxsx- ddnß die. Tbisherakdgei Ade-breit .
gxxitzlosxverloren gehe, als; »die Lageszdieser Grenzftk
zstkncig es— verbietet, irgend. weich-e größere ;He;rstellun-
2sgen »der Kxriegsausrüstirng··vorziibeh·alietj. ·,- Nebst den ·.

innen) sein. iergtjaixkisx eixxe...ssoxderisiig.poixs der »

gleichen zHöshezziirk Ergänzung, Jnstgndhaltuxig nnd;
dpcrstellutig von· provisorische« Befestignngen spzur s

-Sichernng- »der Landesgrenzeir in denSiebeUbiirger
Pässen, dann. bei Prezecnysi nndendlich in Südtirol
bei Tizientspurid Riva eingestellt«. Jn der« ,M«ot·-i- .
virtmg dieses sPosteus heißt es: »Diese Sicherxiiig
bildet eine nothwendige Ergänzung zur«Schla«gfertig-
keit des Heeres, weil diese. sFestikiigeii an der» "Gr"en-
zen den Feind hindern, zunsere Viobilisiruiig während
ihrer Durchführung znsiörenkk Ebenso werden die .
Ergäuznngene der Befestignngeis udes Kriegshafeiis -
von Pola als »unaufschgiebilsich« bezeichsiiet nndoon
der hierfür erforderlichen. zsåesnmnitsuinme von-

.-600,.000 fl.-«.—vorlänfi«g:200-,000. -sl. gefordert. « s;
- Der Conflicr Zwischen England. nnd sderxPfnvte «

ist noch nicht beigelegt-worden«, wenn asnchssderscelbesseiii «
Anfangs bedrohliches Aussehen inzwischen in; Etwas ."

" « Abpksncmsentsjujd Jnsekatsverviixtetjxx "in«,»Rig"qx,,H-Fsskiitgkkvji;sks An«
«« -·««ik"o"kccen-Vu"keai:;- in Werk-M. Ruvorffsg sBxichhaiidkz Yin·Reva-1:»«Buchh:13-. sitz»F; Ströhniz in St. Petersbnkjps NJNathifseiyksKäicljisschs VriickeW Ah; Iris-W us·

fch an: Rajchnkattsisszsrendler, Senatoröka ÆH22r «? «« F

Verpflichtikngeii der Stadt« Paris »ber«nhen, abziilehiieiy
mit 40 von 54 Stimmen anfr exhsptszerhnltetsz zPzex
Seinepräfect hat darauf sogleich« beim« Nkiiijstejtszsdes
Inneren die» Ermächtignng i1achgesucht, diefeszCsxeditevon amtswegen wiederszindas städtischeYzBzidgetsz ein;-
öUstEUEW - » · H» H . «

-.

— Die Nachrichten aussspiPhiiippopikl liciiite·n»keii1es-
ivegssehr erniuthigendjür die-Aussi;i)tken auf; Frieden
in .Ohst-Ru1nelie««n. « Obgleich» die« szsogesiianijztjeij·
Vereine· nvminell szabgeschaxfft spsind·, hefteheik dieselben
»als. geheime Gefehlfchzaften fort und sind sog«
daė Niemand Yes wagt, ssie anzu.k»l.1"gei1.
jellschaften dehneii sich, übex ,ganz Bnlgarieii undxden
größten iTheixlxMncedvniens» das« s nnd zahle-Eis die,
stzen . Beainteii QstHRunielieiis» » cihreij
Man. behauptet, daß, tyeiinf Alezkvx ·. v
.wollte, Uiiter1isten Jpkaßijegelii gegen dieselben eins-Y-szs eh reiten, sie ihnspentsetzen kund sofoxt die ,Psxeiiiisgtzix"
niit szBnzlgcizrien ptvclaniiren gwiisrdeiizss
eiiiss Tusssvsississi ekelt-eines ?--"k;;T;3e«7.sI.«»IiOi-Ik «;ii»3-«-.«?«ss«»"i.si.I-Exi-Hi!
entrichten »und soll »das««Ceiktraiz·Cv»iiiitūsziii«x-Yhilty-
popel bexeitLT einen Fviids»-voi»isz4,sz()-0P.i)i)0szFrixijtszzu
seine-r Verfisighuiig haben, .
Dei: offictöije zGlas Zxtisvgprzdt vsfisidlicxtk daßMv n .t,«e"szi»1, e gr o auf visit; Ivexjjhiedeziseiisz
gegebenenVsathsehlmy mit, dexQceiipirtiönjpyiiYP;l"·a·tspv«,»a
nnd uzss "i»·i1,»j e bis zuniziiächsteii FrühjahT zn matten
h,7Å-,»uii"inbgli»ch eingehen Ykzisjiziehsj sHDiszeZ HIiYOIXFeYHegtiFLHiFEhe
Regierung habe. .ai»1dz.ertha.i)»b«««Jah»x»e» anjszdie Ysceiixsatijpzy
also« am liixigsten von i gaileii»iStsgxiztefi«
fiihrting des: ;Periiiiet « Jhsjxe
Msiitsiisg.ss’si, sit ssigsigtxt —- Vijiseidckslijdslsissxsx Hist-Einst«sehliffeiiz »Man» wjerde Recht: .U1.i.d»,Ge«11»ng"»t»hiziz,n«g,zn
,vers.chaffei1 jviss en. « sNikvla lshnbe F« »Ve-
handliiiig sksegitiexj Uutecthaneii Tbe1p»i·e«s«eii«,« daßsesr Weder
i» « d« Natioizqiitiii ijokshf »hi;ick«dieti kCoiifeilioii alleine«
ilkiierjschied ,szn1ache; « die » «;v;v"nz iPlaivxasz »Und
ssiiissiiiie spät-Hist— Hilfe.bis» .-kkI"II-7EI?TF«7HiEi-« isich UT« OTTOpation zu; Widerschein« v zJizixe Stämme —-b»e»trachteiig he-
kaniitiich die vimseiiieiirfsaixdejits
Wie das --Eestersi JBUDZEE isie»Wiessxxekfäkixlfiixist
de» ssssskschsi »P1s.sIist«-is:gsisiiisilstiicsiPplrstkslliiiidptser
Mäihte bei· der Pforte »» iiniksneh«r, xj nnihdejiishEjxgiaiid
undvOesterteich Den Beitritt veriv"e·igesr"t«« hakxensfsciillåengsslsksieiss ,.iv-9Id««- Dbipskhli Dssitschlciiidx Jtskkikexiskjxisxd
Frankreich denselben. nicht nngiinstig
hatten. · » « . , « . stets«
» Dei-Krieg nzni End» istspniith der; GefangenngzzjiieSeksokiiiiifs,, der ·in ·. einer; Hhhle anfgefnnden Jsipzizr »e",·n,
beendigt ; Sie G a.r ne» Eissch-England · zurück. »

Die! Ftöiiigiii ·»hgt Jihn » fzszctszsskislssmlsifoslxge telegtsphisdi bpgkückwiiitschtsi « "

« H
.i skDer Emie von
DIE-ent- angekvninienz und» »;

« jjDx ichs« einen. ,
. Aus».dem»Pngabnnden-Leben. « - i .

«Nirgei1dwo" treten« unermeßlicher Reichthunrsp nnd
jenebkitterste Armuth, »die ihre eigenen Thriiiren
trinkt-«, in so grellen Gegensatz, ·» als in sdeni Themse-Babel London. Der Freihai1delsåLlp«ostTel" RiehardCobdeii i sagt: -,,'"Binnet1Woieriiiidzriiasiizig Stunden
muß der Mensch seinmal essenszsanf ehrlichen1«"W-e"ge,
wenn er kann, aber er· mußt« Damitsisteiit großes
Capitel vonSchuld und Sühneabgesehlosseiis« Die
NothEkehrt-bet’en, aber« a·1r«ch"szst·ehlen Fund-« trügen.
Der deutsche Poet Christian "Grabbe,H « riielrcher « an
Sänferwahnsiniisp gestorben, sagte einmal: " »Was«soll Laus einenispVteijsehen werden, Ydessesi i srühesteErinnerung« ist, einen alten« Mörder Ein« freier ssuftspazieren geführt zu» haben« «Er«wär der Sishiieines-»«Kerkermeister-s! spSo wächst die Verbretihew
nnd« Bettler-Jugend h"erat1,·«j" bhne jemals «e«i«n«"en1
Ntenscheiigerniitkx begegnet zu« sein, «« Welches« ««4e’i1ienIE
Strahl« vo1i-·:lltenscheiiiv1«crde«in« die ikleiiieszjitnges
"Seele« szhiistte fallen lassen! Und daznkoniiiierrdies
Cobderfschensp viernndzivaiizig«» Stunden «be«i«i«s«u11grigei1i-"
Ringen! Keins-Würmer, daß, 4n"nt«e«r9.’ftifkibnei1sp·jsich
die Betteiei s Azu « einer feinen nnd geschiilteii sKnnstauszuschiviiigen ver-ringt? Wer wirft« dierersteii Steine?

Inder Bettlerivett Londonssz erscheint Derjenige
alsbesonders Vom Schicksal begünstigt, der»«i·iii’jiaus-i"s"
gedehnten tMaße Verstünmieliiiigeis aiifiveiseii szkaniik
Wer ein :)1«1ige"verlore11«hat, sieht» höher iinWertheals» ein Einbeinigers Einerszohiie JArn1« nnd »Dein
hat « gkeiehensCurs wie Derjeiiigh iv·elcl)em« bbeideLlrnie fehlen, »Und« wird nur noch« durch« einen hraraavjs kjgsgestochen,« bei welchem gleichzeitig sbeide
Knie «auf Stelzen · stehen. Diese ePalrgsjiteii
der Gesellschast haben selbstverständlich ihre Affr-stenten, ihre Famuli,' zum großen Theil weiblichen «
Geschlechts, und unter diesen herrscht einsArt

eiferfüchtszigen r Wettstreit-s auch« Tsolchem IEhren-
akute; ssdnss TZJILtT einer! Brodktustes Ibelphnt «-rvird,Jw·e11n- der« Yszgebietegide Herr Kind« .Kr1"tppeT-—"Ein-
den Bettlcrsqöelunke1i««« oft hoch-Kurs verfchtueiiderisch
leben« kann. "Qftsfreilich« ist«"-eiii·kDritte"r" zu erhalte-n,--dter ·in böfen-«Quartieren« für di"e""Beid«es«11· Schlachtenschlage11«szff1"nß)« fh ·die "Gelegei1heitek«l«xä"zu Cdkrääjsgjkx Zu«
den BektlsewReeepten gehört die Voffchriftzksich immer«sueu -"»se«2-ha1ke:is.«« puiugnsxiche seineknsssonsgeus«si«i-:Jta-
lien-,k«deij--tägkich zu ein« und ·VersekseisStnijdedsauf
einer unt; derselben Kirchenschivelle zu· «si"n«den «-·"sist,
durch-seit er« eins« Stadiquarrises ""i«öessen· i-Mitl"eid" mit sei-spijer Specinlikåt kffchöpft erfcheikitjinritszeistrsetnkkwindern’
jisu Stadt oder« Land. ssfünfuixdzwanzigerschien

rrsnszf ich»einensBettlerjsder alskVerinögen «uur—’s"snvch-
einen Rujnpf fein« eigen· «i1anä"13ke;««"Dnnk-«eiiier- zerknnk
metrden Explosiykkin »ejt·1em »Kphel·enbergwerke unweit?
der schottischenGrenzesE-nllet3i«Ånschein nach nochjung anjJshren itnddeshaib Gegenstand freisgebiger
TcheilnskxhinsejsjErz« hatkessskchk auf -«"-"ei«1«iT"- niedrig-es«! Wckgek «

chenY seijkrnflekf szkassenT und« Ljetzte »dieses dtirchs«zwei"
Stsike iik sBewegsuug-, weiche« sihm e ais-spie verblieben-se«
»Obe"r"nrmfkunä«rnesn« gefchiia"llt«- spare-is?- Ueber feinem
Leibe eswnr ein«-auf Leinjrvsctnd - egenialtesspBild gebreäetsi
Uns Tdie 7Kakäfkrdphe «s1dakstellke, «? « bei « welcher er» seine
GliedmaßenJverkorenfkzugkeich sniit Seiner— an Idas Er-
bdissiieu derMenschheit sie« eVikiekssksisucheks ajspeuime

·;sen Jnsiiyjrkftk wär? «jede«rz"ejite Fder Mittelpunkt
einers "Bi-chten Pkensclzszeisgruppeä Ijfsehtt Jahressrsätersesah kch«3"ihnsnn«klie"n in Löndoky ·tisoht"n’ er ssichJumsp

-billiger zu Treffen, in einer mit? Luftlöcher-I versehenen»Kkste als Eilsgnrhätte VeifrcIehtenETässeJH Tauf 24 Stun-
den mit Lebensmitteln- versehen iüitd9 aTss ,,einc Pakrtie
Riesenkanittchen«s" sikzuirtx DiesessGefchichte alleins trug-

einkleines Verxnögen ein«« »Er« hatte aufgehört;-
"in den sLcindstädteu alssNoveistät "Zu"— ,,zieszh"e"n«i-"u"jrd Ver-«
nsttchte nicht ohne "-G1ücki-sein Hei! .·«in-Tder kMitlionensj
studt JOSEPH-i. «» Jn"Qbet-«··Jtalieu- traf Ziel) eMfkIekiews

ganz ebenso : zugerichteten Collegesm Als« Jiufer
- Reifewagens Ober« seinem HWirthzshanje z·k»ihijeaplt,
»in"urd«es«s-un-s Hpiötzlich ein szolchcsfkläglich wim-
merndizs StiickIsMeiifcheiiileib Jan-f die sKnieszsgek

. schobem » Jn jenen-Zehn zJahren wiarspkfkinitspzdem-
- obenertviihuten Krüppel« eine gesrhäftsjnäßigez Ver--
««änderu"ng« vorgegangen. F Die— ;sExpioF-ip«ns-gefchichte-
« warkbefeitigtz ; aber «.sint»c.ma·.l« damals. kgsertxdeijdkexsspisttyssx
-rie ·. von seinem pfünchteriichm «·Schkfksznfaminensftpk;im;
englischen) Canai ksalles Zeitungen; zfüllte,s s— shatte er» : einen «

«Pinfesz"ler« lgefmideiy welche-r ihn-i, ein neues Jammer-
» gemiildesgerdiirhtzs»das.·;ihxi »in dein-iMofcneatezdarsteltte,
T wiie eeszwsisicheitixden aneiuanderkracheiideit Schiffen

in « zwei Theiie igeauetfcht«zxirs,urdex, Der-Dichtekrs«s-oll"
mit -dem"König gehen; sang kein« deuis.chers-«Peetzzsszaber
jenerssksettlert hielt es mit Haken-i« ,Journal-i.sten«.2s««Wieder«
vergingen! seiitigses Jahr-es nnd7-ich«ibeidgegxszete» ih»m;auf.

»der» noch . nicht? abgefuchteifx Tour ..läaigs skder ;Siixitkksste »

- viotikEngl«andx«iii« dein' faihiøaiabien Speebtiderxykxxvsiseder
» smits «- seinenis seinen! sOelbikdlappen: mifidein Leibe; es das

sich iianf sirigeiid« «?ei1c"·s Ungiijcki jüngftsenidatiscnsxszajiid
kkvoit Hffentlichem Zynterefsesbezoggdzkxsp erhieitzsersssichk
sals Specubaiitxzsalssnrandelvolle Novitäta ssUindswieder
um· einige sJahre später: führ-texinischaijeinezxSpiirkucht
nach Londoner Excentticitäten kiantdurcke1stenks2lrhejter-
winkels vsøn Ost-London sabermais mit-ihn! :zr«1rs,aunnen-.,
Er war« jrühzeitig .- gealterts nnd:- sein Haar war; grau.

Zwischen« Kissen inxeinen "Lehnstühijs«sg«epackt, szhielt er
»ein haibes Dutzend vpn Landstreichericrs-vorxaualmeii-

»« den s5Schüsse1i1-pund« rothemx Brandt) frei, während-y-
Jeder seiner sehr « ihiibfcheii Begleitersitieszkeiner— Aus: r
geftvßenen ans· der iguten-Gesellschaft,sxdies besserer »

Leute FKiiw gewissen, giühendrp Lieheserkläsrugigens
machte. Danisktrugen ihn« vierspMann mai-h existiert! -

benachbarteir Logikhsanse und zuritrkkehreiid tranken
sie ndch lange« auf seinen« szguteakcåredit -·h;i1x:feine
pGesnndheitaufYpiele Jahres-hinan« - - - .-

·

·-·" Si) ist der sBettler—:-beschaffen, den die Natur be-

lZÜIJstiAkssUUd d« jfcikiiyxGFliyxsft GkkixZclpktrszcxhtl
Abss Wein» Olkwehhsexseen-Geklei-»Ts;Iid.·-x?LiikLPls--
rcxsiten Llngesichts Xseine·r» jo«ft·»«sse«jiiiezsFJ«r"äti-
neu« Das »Einzige, xpqs»,-fize« icoxhigjzJhieklssixagzei

pas« mäßige-I» Eise l!lsåspsglsi1mstsjlziå,e-·x·esß" iiss«-kx1pi.s«js·tkts-
wie pviele «» Azld»er,e» kkyskixdezisz;sjtz«eki"

zppeiflung getriesbenen » Kräpjoekj ins.Ohhjut
s« its-besess- sDie Esset-seen ist skssdlslsksssxsxgskeikxspksss
wzrvßs xsssd reißen· xkEss ist.svstzgekdmxexssksskjdissßJssch
sie. ist-wisse« »Verspeise-II»PUSEWJHEPIPHE »Weil-eilends«-
Nckzshtzeit Sehlnrzhlzen geliejesrik deren Pertxpjnszjide»t»hse" in

old-te Hdspiitälss j».gesSh?7fft wes-EVEN ;I7«I"si.·ß"t.c".n, Jijsjskksxfeilksss
a1ideren» Vorkpgndesspjvillexyi jgls Hieh«.»iy·,J.·B«esztz;e,ij;es

»kleinen» eiuävtgigeti Find« einqrsi;·1ig,eii«Kräzojselssszu
fegen» den— :sdiezNat-iir. sztnit einein« snjiglgxchslichzs DHÄFsxicheu iMeisschesssFpelskåsplksxzlsfkdstspkk sxfhlkktksj JFLETEIIEgdTOssV SUEIInf-»W«11E1Tn-Is;- hssixtks Dkslkn JTEHTHUFJPEU.-Hk«vpfenfel«derpi Hm . der e-Pi»isi»»nduzxiszg«sz.enstde F;Findnach London geführt, oder»vielmehr,geHHgJIeHYHJYHort
hielt sie ihn, -,,stet«;s. ·,unter· Augen-««und; Z««,i32e»iin· sähe-ins,
sogar unter Perssxkzliiß,·sjiixzzknex«hejo"tgt,spddß er ihr
sppon einer » Rldzalinz gejiohlenxswexdkztiszkhstinttk Sie
slpsxegte ihipwohxxiixst,isxsisiss M«Fresss-.IsH-5s"--»k»s-1s««nnd , »sehr.» starkem« ·, Yndz », zzjxzeiåszrsisseti -

starke ,:»Isza1t,stkän1pf»er,» ntn gegen
». 1,I»h» zu« » ehzxpen

»auf Seit« ed» pieleisNssidsxkzsisssssski lijslzjjgkech
einer gleichen Rarität z; sehnteip , : «··«(f,·nd·lsi»ch» sie

pbei mitierxiärhtigebi » , Rhassnsche .dpsdnrihsziäezFåsesinzjjrng
beranb.t-i2d0kßl me« l Eh! »Ein Isslhssxs LWZFH Ftkhäk III-dasisBier schüttete, ohne daß sie defsvenxsgewajzkesgcxxshxdem

»Und alsksie erwachte, »ha,tte Hezistiez Ngbetkhilhlesrisn» ihr
zden »kostharenseina»rn1i·gen .Selavens;gestoh·l«e1i,,, ieiiifjihrt
Ob « ihm dies gefiel oder nicht«darsiberzssehlöcsfgfs die

«Cohro1zik. «Nn"r sqvielsz.ist»-bek»1»1i1.11k Srjeoxdg1sj«,,k»daß
zwischen beiden Specimens des» Fk1;ö1»xe"1»1,," nherszjnterx
diesen Umständen sehrecklschen ·Gesli)sl.echt·js»e»i,tx·szhart-
näckiger »Kriez enxbrannty ioielszehszers sniit sdxerzeti Ein-

« spexrnng auf längere zZeit »ie,iibetef.» «.
« xlsfrlöiungN
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Es ist indeß zweifelhaft, szob er dort lange bleiben
wird, da »die Nähe von Delhi und andere Mittel-
puncte nmselmännischer Tradition Mirnt zu keinen:
geeigneten Orte für die sichere Gefangenhalttntg maho-
medanischer Staatsgefangener macht. e «

«

r I n l a n d.
Dort-at, II. December. Bereits vor Jahren ist

vom Dorpater Rathe« die G .r ü n d u n g e i n e r
S p a r c a s s e projectirt worden, ohne daß jedoch
die bezüglicheri Statuten die erforderliche obrigkeit-
liche Genehmigung erhalten hätten. —- Durch ein
Schreiben des Pernauer Stadtamts, welches die
Gründung eines die kleineren livländischen Städte
umfassenden gegenseitigen c Hypothe-

k e n - V e r e i n s in Vorschlag brachte, wurde nun
zu -Beginn dieses Jahres die ganze Angelegenheit
bei unserer Stadtverwaltnng wiederum auf die Tages-
ordnung gestellt, d. i. sowohl die Gründung eines
gegenseitigen Hypotheken-Vereins als »auch einer
Sparcasse cZnr Prüfung des Pernauer Projectes
ward von— unserer Stadtverordneten-Versamn1lriug
znnächst eine Commission niedergesetzt, welcher Allem
zuvor die Aufgabe zusiel, den Umfang des that-
sächlichen Geldbedürfnisses der « Jmmobilienbesitzerunserer Stadtfestznstellenz demzufolge erging an
dieselben die Aufforderung, die Höhe der von idem zu
gründenden gegenseitigen Hypotheken-Verein ev. zu
beanspruchenden .Da«rle"hens-Summen anzugeben. —-

Das Resultat der eingegangenen Anmeldungen hatnun ergeben, daß unsere städtischen Jmmobilienbesitzer
»von dem zu gründenden Verein nicht weniger alsca. 700;000 Rbl. entnehmen würden, daß also das Ve-
dütfniß nach einem derartigen EreditäJnstitut inunserer Stadt sehr-lebhaft empfunden wird. — Und
dieses Resultaterscheint auch maßgebend zur Beur-
theilung, d. i. zur Ablehnung des von Pernan aus

ergangenen« Vorschlages zur Gründung einer sämmt-
liche kleineren livländischeii Städte umfassenden gegen-
seitigenY Hypotheken-Vereins: Dorpat ist in der
Lage, if ü r sich a l l e i n einen solchen Verein zu
begründen und fein« i solcher müßte vor dem von

»Pe»rnau· projectirten bedeutende Vorzüge haben —

sdie Verwaltung wäre weniger« 'complicirt, leichter
controlirbar nnd weniger kostspielig, der "Modus der
Pfandbriefehomogener re. &c. 4——" So dürfen wir

. denn · mit Sicherheit dem baldigen Zustandekommen
ein"e’s-Dorpatergegenseitigen Hypotheken-Vereins ent-
gegenstehen. rNatürlich kann ein solcher nur von den

» Jmmobilienbesitzern selbst gegründet werden, doch
wird dem Vernehmen« nachnusere Comn1icnal-Ver-
waltung thätig hiezu mitwirken, insonderheit dem-
nächst die "·Jmmo"bilienbesitzer zur Berathnng resp.

sszBeschlnßffassung hinsichtlich des beregten Gegenstandes
convociren nnd auch den ferneren Fortgang der An-
gelegenheit betreiben. Gleichzeitig ist die Gründung

· einer« S p a r «c«a s·s e nicht aus dem Auge gelassen
«« worden, nachdem höheren Ortes die vor Jahren ein-

gereichten bezüglichen Statuten geprüft und die an
denselben zu machenden Ausstellungenangegeben wor-
den« sind. Es« handelt sich bei diesen Ausstellungen

"·in erster Linie um ausreichende Garantie für die
Rückzahlung der der Sparcasse zugeslossenen Einlagen
und zwar wird hiezu die Garantie der Stadt, selbst

«« beansprucht » Es steht mit Sicherheit zu erwarten,
« daß die Städtverordneten - Versammlung nach Kräf-

· ten das Zustandekotnmen eines so gemeinnützigen und

so lange vermißten Jnstitutes, wie eine Sparcasse
ist, fördern und somit, sobald ihr dienen auszum-
beitenden Statuten vorgelegt fein« werden, anch die
formelle Garantie für die —dnrch die Statuten selbst
schon ausreichend gewährte — Sicherheick der« in die
Easse eingeflossenen Summen übernehmen werde. .

— Dem hiesigen Buchdruckereibesitzer H. L aak-
m a n n ist, wie dem ,,Reg.-Anz.« zu entnehmen,
unterm 17. September e. die Eoncefsion zszur Heraus-
gabe einer neuen estnischen Zeitung, un-
ter dem Namen »Maele ja hutaja« (Mußestundeii).
ertheilt worden, welche— in 8 bis 10 Nummern jähr-
lich und zwar mit Jllustrationety erscheinen soll.
Der Preis der Einzelnumiiier wird 20 Kop. be-
tragen. «

—- Wie der »Russ. Cur.« gerüchtweise erfährt,
soll vom kommenden Jahre ab "in allen Kronslehr-
anstalten des Ministerium der Volksaufklärtcng das
Schulgelderhöhtwerdenx s ,

In Rigu»hat, wie die dortigen Blätter melden,
am 18. d. Mts. derA ctu s im G o u v ern e-
m e n t s - G y m n asi um in Gegenwart des· Vice-
gouverueurs, des Bischofs Philaret und eines zahl-
reichen Publikum stattgefunden. Oberlehrer Dr. Ph.
Schwartz eröffnete die Reihe der Reden mit« einem
Vortrage über den Erzbischof Sylvester Sto«de-
wescher und den Rigaschen Habitsstreit «i1·n"15. Jahr-
hundert. Hierauf folgten die Reden der Abitureik
Nach absolvirter Mattiritätsprüfniig wurden entlassen:
mit dem Zeugniß"Nr. 1 und dem Anrecht auf die
14. Ragclassa F. Grubowicz, W. Rothert und E.
Oerströmz mit dem Zengniß Nr. 1: T«h. Molien
und v. F. Tornowz mit dem Zeugniß Nr. 2: C.
Schmidt, A. v. Strandmann, D. v.«" Tiesenhausety
H. Lanrentz, E. v. Zimmermann, J. Golwer, G.
äNolien, H. Hillner, J. Lipkowsky, B. Hlasko, R.
Wichert nnd J. Steike. Ferner bestanden die Ma-
turitätsprüfung die Externen v. Tiesenhauseiy Jakob-
sohn, Seiler und Frankez 13 Extertie hatten die
Prüfung nicht bestanden. " i

—- Nach langen Bemühungen, lesen wir in der
,,St. «Pet. Z.«, ist es dem Etwas-Inhaber, Herrn
Ein i s e l l i, gelungen, die Concessioti zum Bau
e in e s st eh end en Cireus zu erlangen. Bis-
her existirte in Riga ein« Bretterbau neben dem
Wöhrrnannsihen Bart, jetzt sind die "«Eir"cus-Vorstel-

lungen an dieser Stelle untersagt» und Herr Einiselli
hat an der Ecke der Marien- und Elisabethstratze
einen Platz von ungefähr 700 Quadratfaden erwor-
ben, der? groß genug ist, damit sich »der Eircns von
allen Seiten präsentiren kann. Die Arbeiten sollen
demnächst begonnen— werden, damit der Cireus biszur Ausstelliingszeit im Sommer 1880 fertig werden
kann. « s .

In Keim! hat, wie die dortigen Blätter berich-
ten, am "I9.· d.-Mts. im Saale des Gymnasium die
feierliche Entlassung der Abiturien-
te·«n stattgefunden; Nach vorangegangener «Morgen-
andacht bestieg der - wissenschaftliche Lehrer, Hof-
rath Borck,—das Kathedey um die Festrede zuhalten
über ,,Die Ueberlegenheit Europas über die anderen
Erdtheile.« Hieran schlossen, sich die Reden der
Abiturientem Mit dem Zeugniß der Reife entlassen
wurden im Ganzen 17 Schüler des Gynxnasium —-

eine Zahl, wie sie früher noch nicht erreicht worden
ist. Nr. I cum laude hatten erhalten: Eduard
Lesthal, Bernhard Höhlbaum, Nicolai Riesenkampffz
Nr. I.: G. Hanson, H. Hofrichtey H. Dehio, J.

Walten E. Michelson, C. Masingz Nr. II. endlich:
J. Luther, M. Eharusicy A. Plaesterey P. Borck,.
R. Bekyrens, A. Janentz-, C. Blumwerh R. Ullmanm
s·- Außerdem hatten noch zwei Schüler die Prüfung
befriedigend bestanden, ohne indeß im Russischen
Nr. Ihershalten zu«- haben. Jn Betresf derselben soll
dem Curator des Lchrbezirks eine Eingabe gemacht
werden, in welcher darum nachgesucht wird, sie zu
einem Nachexamen im Russisihen znzulassem

« —— Wie dem auf der Jahresversammlung der
Revasler Fresiwillisgen Feuerwehr
verlesenen, bereits erwähnten. Berichte zu entnehmen,
weist der augenblickliches Bestand des Vereins gegen
das Vorjahr tin der Activität einen Rückgang, in
der Passivität einen kleinen Zuwachs auf. Mit Aus-·
nahme der Ordnungsmannfchaft besteht das active
Corps aus 339 Mann, während die Zahl der passi-
ven, d. h. zahlendeit Mitglieder sich auf 470 be-
läuft. Die Zahl der Brände iiu verflossenen Vereins-
jahre beläuft sich auf 7 Großfeuey 4 Mittel- und
5 Kleinfeuerg Die Vereinscafse vereinnahmte 2033
Rbl.· 34 Kop·., verausgabte 1545 Rbl. 92 Kop.,"" so
daß. zum laufenden Jahr ein Saldo von 487 Rbl.
42 Kop. verblieb. Der augenblickliche Cassenbestand
der Kranken und Unterstützungscasse beträgt 2421
Rbl. 95 Kop., von deneu'·"941 Rbl. 40 Kop. der
Hauptcasse verzinsliih geliehen worden sind. Für
das kommendeJahr hat die Stadtverordneten-Ver-

spsammluug eine Subvention von 1250 Rbl. der Frei-
willigen Feuerwehr bewilligt ·

In Lihan hat, wie das dort erschieinendeBlatt
berichtet, in der Nacht vom 13. auf den 14.s Decbr.
ein orkanartige r Sturm in « der
Richtung von NN.W. nach SS.O. gewüthet. Der-
selbe nöthigte den· auf der Rhode ankernden norwegi-
schen Dreimast - Schoner ,,Albert«, seinen Fock nnd
Großmast zu tappen. Am Morgen« des 14. d. Mts.
trieb ein Wrack mit dem Kiel nach oben an, wurde
jedoch wieder zurückgeworfem und außerdem an der
Südküste ein Schiffsdeck. Von snennenswerthen Be-
schädigungem welche dieser Sturm in der Stadt selbst

angerichtet, sind dem genannten« Blatte außer der
Meldung über eine in- den Badeanlagen umgestürzte
50 Fuß lange Brandmauein — keinerlei weitere Mit-
heilungen zugegangen« - -

«« s «

« «

St. Zpetkrsbnkw 19. December. Der« Minister des
Jnsuern hat unterm« is. d."« Mts. verfügt: das Er-
scheinen der mittelst Verfügung vom 18.· November
sistirteu Zeitung

» G o lso s « wiederum zu gestatten
und· ebenso zder Zeitung ,, M o l w a «— die ihr «mit-
telst Verfügung vom W. November c. verboteue
Veröffentlichung« von Privat-Annoncen wiederum an-
heimzugebem .

«—- Ueber den Gesundheitzitstand Ihr. Mai. der
K a i s e r i n veröffentlicht der »Re"g.-Anz.« vom
20. d. Mts. dienachstehenden Bulletins: I. »Gan-
ues, 17. (29.) December. VDie Besserung im Ge-
sundheitzustande Ihr. Majestät dauert im Allgemei-
ueu fort, indem im Befiudeii Iund in den gewöhn-
lichen Krankheiterscheiniingen — --nur « geringe « Schwan-
kungen hervortreten. Die Temperatur-gestern Abends
37,8, der Puls-M» Heute Morgens war die Tem-
peratur 37,9, der Puls 112.«

—- Am 18·. d. Mts. ist, wie wir der- ,",Neuen
Zeit« entnehmen, vor« dem.iNilitäwMarinæGericht
des St. Petersburger Hafens dersensationelle P r o -

c eß wider den Flügel-Adjutanten, Capitäki 1«. Ran-
ges Ba r·a n o w, zum Abschluß gelangt. Das

Gericht hat den Angeklagten schuldig gesprochen,
in einem vonsz ihm erstatteten officiellen Berichte sich
beleidigetcderAusdrücke wider das Marine-Miiiiste-
rinnt, den MilitäwUtitersuchungsrichter Bjelgjew, den
EapitämLierrtenant Roshdestwenski und den Verwal-
tenden des Mariae-Ministerium bedient zu haben,
und ihn zum Verlassen seines Postens verurtheilt.

—— Ein verdächtiges Individuum
soll, wie der Rufs. Z. aus St. Petersburg geschrie-
beu wird, am s. d. Mts. auf dem Bahnbofe der
Finnläudischeic Eisenbahn arretirt worden sein. Wie
es heißt, ist es ein junger Mensch gewesen, der aus
Finnland eintraf; derselbe gab sich für den Zöglitig
einer Realschule aus und nannte sich Chludow. Man
soll bei ihm eine Menge verbotener Schriften und
Broschürety sowie mehre Revolver gefunden haben.

· — Unterm 21. d. Mts. sind die Damen Fürstin
Marie Tsch erkasski, Gräfiit Eugenie V a-
rano»w, Marie Naryschkin», Eugenie Ka-
w e l i n und Baronesse Elisabeth S ch-ö p p i n g
zu Hofsräulein Jhr. Maj der) K a i s e r in Aller-
höchst ernannt worden. . «

—- Se." Mai. der K ais e r hat den Stabschef
der 1. Garde-Jnfanterie-Division, Oberst des Gene-
ralstabes K a u l b» a r s I., zum Flügel-Adjutanten
Allerhöchst zu ernennen geruht. «

—.—Wievom Telegrap"hen-D«eparte-
m e nt bekannt gegeben wird, sind fast sämmtliche
Telegraphenlinien im Südwesten des Reichs durch
Stürme und Fröste beschädigt worden: die Beschädk
gungen halten schon mehre Tage an, obwohl Maß-
nahmen zur Ausbesserung getroffen sind. — Die
E i u n ah m e n des Reichstelegraphen im Novem-
ber-Monat betrugen 532,985 Rbl. d. i. 62,645 Rbl.
mehr, als in demselbenMonat des vorigen Jahres.
Die GesammbEinnahmen dieses Jahres bis zum
l. December erreichten die Höhe von 5,973,698 Rbl.
welche— Summe die Einnahmen in derselben Periode
des Vorjahres um 212,888 RbL übersteigt.

h --« Der schwer erkrankte Prof« G r u b e r ist,
wie die ,,Rnss. Welt« berichtet, von seiner Krankheit
wieder hergestellt. Er hat, wie das genannte Blatt
meldet, seine im Arcgustszdz J. in Berlin indeutscher
Sprache erschienene Schrift ,,Ueber die Anatomie des
menschlichen Körpers« unter die Studirendem welche
in der praktischen Anatomie das beste Urtheil (be-
friedigend) erhalten haben, vertheilt« und eigenhändig
die Namender Empfänger« in jedes Exemplar ein-
geschrieben. -

« Ja Moskau sind, wie die Mosk- Dtsch. Z. be-
Erichtet, in« den dortigen deutschen« Kreisen für die
nothleidenden Oberschlesier szder
legten Tage private Sammlungen veranstaltet wor-
den. »Dieselbeii haben eine Summe von— ze her—-t a u s e n d Mark ergeben, die bereits nach Berlin
abgeschickt worden ist. « . -

" In Itikissoglkbglk soll in nächster Zeit ein
M o n st r e - P r o c e sz gegen einen reichen Brenne-
reibesitzer zur Verhandlung gelangen. szEsg handelt
sich um eine iSumme Geldes, welche der Krone
durch Uebertretung der Accisegesetze doloser Weise
entzogen worden ist, und zwar soll dieser Schaden
auf. 530,000 Rbl. gefchätzt worden sein. Die Mosk. Z.
erfährt» daß außer einer großen Anzahl «Experteii
gegen 70 Zeugen in dieser Sache befragt werden
miissetn s « s

In Odrisl! ist, wie die dortigen Blätter melden,
ein Stndirender der nenrussischen Universität, Na-

glpausejiibeuützte der Kleine, um als frei geboknex Vkite
auf Nimmetwiedejrfehen Reißaus zunehmen. e

der Bettlerwelt heißt eine so gut zu ver-
werthende Raritäti »«My Lord l« i— ein grimtniger
"Hu"tnorl" Es giebt » weibliche Streber, die sich
solche ~Versorgu«ng« sogar« durch eine echte Heirath«zu sichern suchen. Es giebt eine Kirche in dem
armselige-n District» von «Bethnal-Green, wo bis in
die neuefte »Seit« eine Tafel aller Welt kund that,
daß dort Jedermann, dem der Sinn danach stünde,
»in den heiligen Stand der Ehe gratisl ——-

· treten könne l« Doch waren die Civiltrauungen unter
Bettlern dennoch häufiger. Als noch die Alsatia be-
stand, d. h. ein also benanntes Viertel, wo Bettler und
Diebe gleichsam ein· abgesondertebGemeinwesen in

. London bildeten,s mußten Braut und Bräutigam snur
»iu"d«er Gasse über« einen Besen springen und ihr

k Ehebund war giltig. —Dabei sang dann der unge-
waschene Pöbel im Chorus: «

~Springe Dieb! Springe Metze!
· Mann und Weib nach unstrem Geschrei«
«« » HJn neuester Zeit« bestand die Trauung in einem
decenteren Arie. Er und sie erschienen in möglichst
sanberer Gewandung in der Küche einer Bettlerher-

7berge, umgeben von einer Schaar von Schicksalsgæ
Fressen. Ein Becken wird auf— einen Tisch gestellt

» unddas liebenswürdige Paar schüttet zwei Hände
voll Mehl in dasselbe, welches, mit einer Zuthatvon » einer gewissen unbeschreiblichen Flüssigkeit zu
einem Brei» gerührt, Beiden über den Kopf gegossen
wird. Dann spricht Einer einen Segen mit der
Prophezeiung daß Beide ~ihre Hufe« so lange ver-
eint« durch? Leben setzen werden, als Mehl und
Wasser sich vereinen könne. Es ist dies eine Copie
der unter englischen Zigeunern im Mittelalter üblichgewesenen» Trauungs-Ceremonie.

«»

Unter den niedrigsten Volksclassen gilt der ~Bett«-
« ler von Profession« überdies für eine »gute Partie«.

Dort erklärt das weibliche Geschlecht, daß es einen

folchen Ehegatten gern einem Tagelöhner, einen pro-
fitablen Krüppel einem ,,·studirten Gefellen«; und ein
körperliches Ungeheuer einem Werkführer verziehen
würde. Aber auch weibliche Wesen der gebildeten
Classe fallen einer Lust an Abenteuern zum Opfer.
Es war eine hochgeborene Lady Dudley, welche einen
herumziehenden Zigeuner ehelichte, wie Kohl in feinem
Buche über England erzählt, und. mit hingebender
Sanftmuthl die· fchliinmsten Mißhattzdlungen ihres ihr
eheleisblich angetrauten Lumpenertrugp Eine Fran-
zösin-,- welche auf einen uralten vornehmen Stamm-
baums verwseifen konnte— und« als ,,Lady« in« England
erzogen· war, heirathete . einen Bettler nnd behielt
den Beinamen »Da Gomit-Ase« « auch noch, als« fie
fchon- zehn Jahre lang das Leben des Elends »aus
Pafsion« getheilt. Eine · feine xzarte Gestalt mit
einem geistvollen Gesicht, nur zu oft braun und blau

« geschlagen und von den Spuren der Trunksucht keines-
wegs verschont. - Sie mußte den Verkehr der Bettler-
gemeinde mit? den hin- nnd herwandernden Aue-län-

qdern unterhalten, sintemal sie sich in fünf lebenden
Sprachen geläufig auszudrücken vermochte. - Sie
lebte und webte in einer Umgebung, wo auf Man-
chen das Wort des fchottifchen Dichters Robert
Burns gepaßt hätte, lautend: « .

· »Ja feinen Adern quoll das trübe Blut
Von lauter Schuften seit« der großen Fluth.«
Niax Schlefinger erzählt in feinen. Londoner

Skizzen von einem tragifchen Vorfall. Eine junge
Lady von Stande machte die Bekanntfchaft eines
jungen Mannes, der im Besitz von Vermögen zu
fein fchien und ehelichte ihn. Das junge Paar lebte
in einer mit allem Cocnfort ausgeftatteten Villa in
einer fafhionablen Vorstadt Den größeren Theil
des Tages verbrachte der« Gemahl in der City, an-
geblich in Berufsgefchäftein Durch zifchelnde Zun-
gen wurde im Herzen der jungen Dame Argwohn
erweckt und als er eines Tages in einem Fiaker feine
Wohnung verließ, folgte sit ihm in einem zweiten

bis in einedüstere Gasse desOstendess .Dor—t. ver-
schwand er in, einem unheimlich aussehenden Hause.
Sie selber harrte in einiger Entfernung. Nach
Verlauf einer Viertelstttirde öffnete sich die Thür
und, von zwei stämmigen Burschen getragen, erschien
eine mit Bandagen nndPsiasiern bedeckte, scheinbar
verkrüppelte Gestalt, in welcher die Aermste den Ge-
liebten ihres— Herzens- erkannte. als« »Bettler von
Professioixfcs Seitdem hatte die Nacht des Wahn-
sinns sie· von allen Leiden der furchtbaren Erkennt-

.niß"-befreit. « »

. » , .

» Heinrich Heine warnt davor, einen Poeten nach
London zu schicken, weil ihm die kalte Praxis des
Lebens zuwider werden könne. Er hatte nicht lange
genug in der gewaltigen Stadt gelebt, um solche
echte dramatis personas kennen zu lernen. ·

, " Jllannigcfaltigkn
Vor langen Jahren hatte die » R es o lu t e «

,

ein englisches Regierungsschifß itn arktischen Qcean
verlassen werden müssem Das Schiff. wurde später
von einem amerikanischen Regierungsschiff aufgefun-
den, nach Amerika gebracht, auf Regierungskosten
reparirt, und hierauf »der englischen Regierung zu-
rückgegeben. »Dieses Schiff foll nunmehr abgebro-
chen werden. Die Königin Victoria, welche von dem
Vorfalle unterrichtet worden, hat befohlen, daß ein
prachtvoller Schreibtisch nebst Bücherschrank aus«dem
Holze des Schiffes hergestellt nnd als Geschenk dem
Präsidenten der Vereinigten Staaten überschickt werde.

—- Verlornes und Gefundenes
in P a r i s. Man kann sich kaum eine Potstellung
von all den Gegenständen machen, welche Tag für
Tag in Paris entweder auf offener Straße oder in
Wagen &c. gefunden werden. Diese Gegenstände
werden auf der Polizei-Präsectur deponirtz die Zahl
derselben betrug im Jahre 1878 nicht weniger als
19.740, im heutigen Jahre bisher 15.850. Nichts
ist interessantey als ein Einblick in das riesige

Magazin, in welchen: diese— gefundenen Objekte auf-
gehäuft und genau katalogisirt sind; es gleicht einem
immensen Bazar-, voll .Stellagen, wie in einer
Modewaaren-Niederlage. Man isindet da oft die
merkwürdigsten zund mannichfaltigsten Dinge, von
geringem bis zum« höchsteit Werth, durcheinander
gewinselt: Mnsik- Jnstrnmente und Bücher, Shawls
und Casserolen, Laternen und Bratpfannen, Kunst-
blumen und Paraplu«ies, Schleier und Blechbüchsen
und Tausendeanderer Dinge. Jn diesem Magazine
befinden sich selten weniger als 40.000 · Objeete,
unter denen Spazierstöckg Schirme nnd Portemonnaies
mehr als» zur Hälfte sigurirenj Ja« Verbindung mit
diesem Magazin steht die sogenannte »Casse«, d. h·
der Ort, .an welchem die Werthgegenstättdej Geld,
Uhren, Ketten, Braceletten und sonstige Schmuck-
gegenstände in zwölf gefüllten Schränken aufbewahrt
werdens Nach Verlauf eines Jahres. werden die
gefundenen Gegenständtz wenn sie bis dahin nicht
reclamirt worden, dem Finder ausgeliefert. Es kommt
viel häusiger vor, als man gewöhnlich glaubt, daß
eine sehr große Anzahl von Fundgegenständem oftsogar von sehr werthvollen, von deren Eigenthümern
nicht mehr abverlangt werden, theils weil diese
Objecte reichenLeuten gehörten, »welche sich über
deren Verlust leicht trösteten, theils weil sie von
Diebstählen herrührten. Jm verflossetiett Jahre
wurden beispielsweise mehre werthvglle Uhren, edel-
steinbesetzte Armbändex te. den Findekn wieder ein-
«gehändigt. Einer der merkwürdigsten Fälle dieser
Art datirt vom Jahre 1869, in welchem einem
Miethwagenkutscher ein auf 7000 Franks geschätzter
Diamantschmkickg als Eigenthum übergeben wurde,
den derselbe während der Ausstellung im Jahre
1867 in seiner Kutfche gefunden und der von dem

b Verlustträger innerhalb zweier, Jahre nicht reclamirt
worden user« ·
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mensAndreasOlech owski, wegenaufrüh-
rerischer Reden, welche er« während der
Hinrichtung der Staats-Verbrechek MU 7s December
an die Verurtheilten richtete, verhastet und vor das

Kriegsgericht gestellt worden. -
In sibiriku sind, dem »Ssibir« zufolge, im Laufe

dieses Jahres im Ganzen 12,298 D e p o »r t i r t e
eingetroffen. Dabei bemerkt das Blatt, daß diese
Zahl schon am 11. August d. JJerreicht worden ist,
ein Zeitpunkt, an welchem das Eintrefsen neuer Ver-

schickter gewöhnlich noch nicht abgeschlossen ist. —-

Angesichts solcher Zahlen ist die Notiz desselben
Blattes nicht uninteressantz das; der freie Grund und
und Boden im Tobolskschen Gouvernement nur rioch
auf drei Jahre zur Ansiedelung der Verschickten hin-
reiche «

- « Lacalkn
-Bei der stetig sich mehrenden öffentlichen Un-

sicherheit darf mit Genugthuung registrirt werden,
daß, wie wir hören, behufs V e r m e h r u n g
der Polizeiwachtmeister das Bndget
der Polizei-Gasse für das kommende Jahr Um 960
Rbl. erhöht worden ist. Da das Gehalt eitles
Wachtmeisters sich auf 240"Rbl. jährlich beläuft,
so kann aus dieser Summe der Unterhalt für vier
weitere Wachtmeister bestritten, somit die Zahl der
bestehenden 20 Wachtmeister auf 24 erhöht werden.
Die Nothwendigkeit einer derartigen Maßnahme
springt in die Augen, wenn man bedenkt, daß-»von
den 20 vorhandenen Wachtmeistern gegenwärtig nur

7 für »den Straßendienst zur Verwendung gelangen
konnten," da 13 durch Dujourem den Dienst im
PpiizekLocale selbst, durch Relationen mit den übri-
gen·Behörden &c. völlig in Anspruch genommen sind.
— Eine Erhöhung des Etats der Polizei-Casse in
dieser Richtung konnte um so eher eintreten, als.
ein« anderer, weit beträchtlicherer Posten, nämlich die
zur Abfuhr des Hauskehrichts assi-
gnirte Summe von 1800 Rbl., in Fortfall kommen
soll, da die praktische Durchführung des s. Z. von
uns erwähnten Abfuhr-Proj-ectes vorab nicht für
opportnn erachtet worden.

Nachdem die ad hoc eingeseHteEoiiimission zur
Umsrhätzung der gstädtischen Immobilien, wie bereits
gemeldet, ihre Aufgabe durchgeführt und sich aufge-
löst hat, sind nunmehr, dein Vernehmen· nach,« zn
Gliedern der ständigen Immobilien»-
Taxationsckölommission gewählt-vor-
den: für den I. Stadttheil die Herren Krögekiz Uni-
blia, Braun; für den 1l. Stadttheil die Herren
Rech, Beckmanu und Schlüsselberg und für den 1II.
Stadttheil die Herren Königsfeldh Brettschneider
und v. Dehn. «

Behufs Bestreitung der s. Zxvon dem Jngenieur
Toursten vorgenommenen Vorarbeiten zur« Errichtung
einer Gas-Anstalt hatte der R a t h von der.
St. Marien-Gilde die Summe von 500 Rbl. vor-
gestreckt erhalten und sich dabei verpflichtet, diese
Summe zurückzuerstattem sobald das Project der Er-
richtung einer- Gas-Austalt perfect geworden. Kürz-
lich nun hat sich der Rath mit dem Gesuche um Re-
fundirung jener Summe an die gegenwärtige Com-
munal-Verwal-tung gewandt und soll dem Vernehmen
nach in der That die Rückerstattiing der 500 Rbl.
zugesagt worden sein. , T

Metternichs politische Maximen.
« (Na«ch Metterniclys NiemoirenJ ,

Das staatsmännische Wirken «Me»tternich’s«»zexs»ällt»
naturgemäß in zwei» Abschnirtet in die glorreiche Pe-«.
riode bi,sg18l"5, ,da» Her, Napoleon bekämpfte und«
in jene -Frieden.s-E«poche,« für«- deren Verwaltungs-
system die Geschichte den Namen Nietterniclfs als
traurige Erinnerung der Nachwelt überliefert. Das «
vorliegende Memoirenwerk umfaßt« nur jene erste
Epoche, enthält aber schon deutlich erkennbar die«
Grundlagen und Voranssetznugeiy welchedie innere
Politik des Staatskanzlers nach dem zweiten Pariser
Frieden bestimmtenz -Die politischeii Maximen Met-
teriiich’s« bauten sieh auf aus seiner Stellung als
Grand-Seigneur« und Sprößling eines reichsunmittel-
baren wohlbegüterten Grafengesehlechts aus einem
arisgeprägtenisiealismus seiner Neigungen -und der
Denkungsart und aus seinem Talente, das wieder
ein eminent diplomatisches, in« dem Abwägeii seiner
Kräfte, in einer vollkommeu vorurtheilslosen und.nie-
mals durch Gefühle »beeinflußten Beobachtung der
Sachlage seine vornehmlichste Stärke und Ausbildung
Hunden hat. ·

Die, passive und späterso beklagenswürdige Rolle,
welche der Geburtsadel als solcher .-,von.,«»Anbeginn
bis« in die Schreckenszeiteii der französisselzzu »Bei-plu-
tipji spielte, hätten Metterrtickz der, Umfifttckbijr at:
der Grenze Frankreichs lebend, «d·as«"Blut seiner Stan-
desgenossen frießcsn ihr« we: de» »Versp- zwis-
SEVEU sah, selbstredend den Gegner-n?- dieser Welthe-
wegung zuführen müssen, wenn sein Haus auch nicht-
Unmittelbak Schaden von den Revolntionskriegen er-
litt» hätte; sei« Haus und er, der im Alter von
UYJADVSU zUM Gesandten im. Haag ernannt, diese
MIssIVU VUkch fkCUöössiche Waffenerfolge vereiteltsah.
»Da die Eroberung Hollands durch die von Viehe-
gru befehligte Armee mir nicht geknickt-te, mich auf
diesen Posten zu begeben, wartete ich diewEntroickk
lung der Ereignisse ohne Ungeduld, aber mit einem
Gefühle von« Bitterkeit gegen! eine Revölution ab,

deren»Folgen deu ganzen socialen Körper bedrohten.
Die zum größten Theil auf dem linken Rhein-Ufer
gelegenen Besitznngeii meines Hauses waren von der
großen Nation consiscirt worden; es galt» daher,
daran zu denken, diejenigen, welche· wir in Böhmen
hatten, so gut als möglich in Ertrag zu bringen.
Jch verbrachte die Monate November und December
(1794) allein iuiKönigswartÆ « «

Vkettettliclfs Realismus sahjederzeit nur die tur-
bulenten Erscheinungen der Revolutionz die großen
Ideen derselben zn.verwerthen, hat er sich niemals
bemüht; für « ihn gab es nur Personen und Ereig-
nisse; Ideen waren nur dazu« da, die Erkenntniß die-
ser von ihm anerkannten politischen Factoren zu ver-
mittelst. Darum wird Metternich flach und unklar,
wenn er selbst sich in Abstractioiien ergeht, darum
imponirt er« als Meister, wenn er Personen oder
Thatsachen erörtert. »Die Politik ist die Wissen-
schaft der Lebens-Interessen der Staaten in der höch-
sten Spähre. Da jedoch ein isolirter Staat nicht
mehr existirt nnd nur in den Annalen der heidnischen
Welt sich findet oder auch in den Abstractionen so-
genannter Philosophen, so hat man immer die Ge-
sellslhaft der Staaten im Auge behalten. Die mo-
derne Geschichte zeigt uns die Anwendung des Prin-
cips der Solidarität und des Gleichgewichts zwischen
den Staaten« Fürwahr, Metternich hatte die Pflicht,
Theorien« zu verachtenz und mit den Theorien ver-
achtete er auch die Parteien, welche jenen dienten.
,,Außerhalb der Grenzen Frankreichs kannten die Re-
gierungen noch keine andere Sorge, als» den politi-

schen Uebergriffen des Eroberers Widerstand zu leisten.
Der Kampf zwischen den verschiedenen Regierungs-
Systenien bestand nur in Frankreich. Die Umsturz-
parteien waren Napoleon gegenüber nur darauf be-
dacht, aus dem Schiffbruche ihrer Werke zu retten,
was; sie vor den Eingriffen der kaiserlichen Gewalt
in Sicherheit bringen zu können vermeinten. ——O.hn-
mächtige Anstrengnngenl ·

« Bis zum Sturze Napoleon’s wähnte Metternich
Deutschland nnd Oesterreich »vor der Ansteckung der
socialen Theorien bewahrt, denn die Völker nehmen
nicht gern die ihuendurch Waffen gebotenen Lehren
als Wohlthaten an«. Wahrlich, in den Kreisen,
denen Metternich zugänglich war, mochte dies auch
seine Richtigkeit haben. Ging, doch dieser Realis-
mns so weit, daß Napoleon anläßlichs einer Huldi-
gungs-Audienz des FütstäszrimasszFreiherrn Dai-
berg nnd der anderen Fürsten ksdess Rheinbundes

schmachvollen Angedenkens» Metternich gegenüber diese
Herren »als ——— Jdealisteiitbezeichnen konnte. « Napo-
leon sagte über Dalberg: ,,«Dieser Mann ist voll von
leeren Träumereien. Er quspiilt mich fortwährend, ich
solle die Berfassung von« dem, was er das Deutsche
Vaterland nennt, herstellen. " Er will sein. Regens-
burg haben, seinen ReichskammewGerichtshof sammt
allen Traditionen des alten Deutschen Reiches« Kai-
ser Franz dachte freilich anders »it·1;s diesem« Puizicte
,,Jm Jahre 1812 hatte »der Fürst-Primas von Deutsch-
land, eben Tjener Freiherr v. Dalberg,"einen Orden
der Eintracht gestiftet jAls wir nach »dem Siege
von Leipzig nach Frankfurt kamen, stellte sich einer·
der neuen Ordensritter dem Kaiser von Oesterreich
vor und bat um die Bewilligung,» »den Orden der
Eintracht auch ferner tragen zu sdürfenJkaiserfsFranz
bemerkte ihm: »Wenn Sie sich« nicht schämen» ist es
mir ganz Eins, wenn» Sie den Orden tragen«
Metternich’s vollkommenes Gegenbild stellte Preußens
Minister dar, Freiherr v. Stein. Beide fühlten sich
als Gegensätzep Nicht so sehrder Liberale, als viel-
mehr »der Jdealist in Stein war es, was ihm Met-

sterniäys achtungsvolles Mitleid erwarb.i Er.
fchreiht Stein auläßlich der Nachricht von dem
Tode diesessStagtsmanxies: ,,Wo auch-die Zwecke,
die. ivix»spexf»o1gteszii;«i piciit : in Widerspruch standen,
war dies der Fall bei der Wahl der Mittel. Es

list Stein ergangen, wie es in dem Schicksale sehr
beweglicher Geniüther liegt: sie überlassen sich leicht
und "selbst in den wichtigsten Fällen dem"Eisnflusse
lediglicher Jmpressionem und für sie wird sonachoft
der Schein zur Wahrheihbis die Gewalt der Dinge
mit schwerer Hand densKnoten löst.

Aus dem gleichen Grunde des bewußten Realis-
mns verwahrt sich Metternich feierlich gegen jede
politische Mitschuld an dem Zustandekommen der
Heiligen Allianzi ,,Jch gab Sr. Majestätz meinem
kaiserlichen Herrn, Rechenschaft von den Einwendun-
gen, welche ich dem Kaiser Alexander gegen das
zum Mindeften unnütze Unternehmen ohne Hehl vor-
getragen hatte, sowie »von der Vorhersagung der
hämischen Auslegung, welcher dasselbe nicht entgehen
werde. Dieses ,,lauttönende Nichts«, genannt Heilige-
Allianz, hatte selbst in dem befangenen Sinne ihrer
Urheber keinen anderen Zweck als den einer morali-
schen Manifestatiom während sie in den Augen der
anderen Dlussteller des Documentes auch dieses Wer-
thes entbehrte.« ««

.»
» ·

Sein emineutes Talent aber, die Waffe, mit der
er seine diplomatischeii Siege erfocht, war die poli-
tische Dynamik Er prüfte die widerstreitenden
Kräfte, ihre Größe, Stoßkraft und Ausdauer und
gewann auf diese Weise die Macht, jene Kräfte für
seiusZwecke zu verwerthem So ließ er Napoleon
austoben, um ihn zu stürzen. »Daß Napoleon
durch seine Gelüste nach, bleibender Beherrschung des
enropäischen Contiiients die Schranken des Möglichen
bereits überschritten habe, dies unterlag iusmeinen
Augen keinem Zweifel. Daß er und seine Unter-
nehmungen den Folgen dieser Ueberstürzung nicht

entgehen würden, sah ich voraus. Von dem Wann
und dem Wie konnte ich mir. keine Rechenschaft
geben: Sonach zeichnete mir mein Gewissen die
Richtung vor, welche ich einzuschlageti hatte, um
einer natürlichen Entwicklung der Lage nicht in den
Weg zu treten und für Oesterreich die Chancen
offen zu halten, welche die erste aller Gewalten, die
Gewalt der Dinge, für das schwer bedrohte Heil
des Kaiserstaates in der Zukunft bieten könnte« —

Fürwahr, ein Plan, zu einfach, um nicht großartig
genannt werden zu müssen «

Jenes vorurtheilsfreie Abwägen der Kräfte führt
Metternich endlich auch zu höchst bemerkenswerthen
Maximen über die Verwaltung Oesterreichs ,,Das
zKaiserthnmiOesterreich, ohne ein Föderativstaat zu
fein, trug nicht minder die Vortheile wie die Nach-
theile der Föderativgestaltung War der Chef des
Hauses im modernen Sinne des Wortes absolut, so
erlitt dieser Begriff hinsichtlich der Krone, die der-
selbe auf seinem Haupte: vereinigte, je nach dem un-
gleichen Ausmaße der Versassungeu der einzelnen
Länder mehrfache Beschränkung. Darum - drängte
sich mir das unabweisliche Bedürfniß auf nach Stär-
kungspder Eentralgewalt Jn einem Staate wie die
österreichische Monarchie bedarf der von dem Bestehen
des. Reichesjunzertrennliche Begriff der Einheit, soll
er nicht ineine bloße Personal-Union sich auflösen,
der Ausbildung nnd richtigen Begrenzung. Der
Eentralgewalt mehr Eentralsinn zu geben-die Absicht
übte« einen durchgreifenden Einfluß auf die Recon-
struction des Reiches in den Jahren 1813 bis 1815«
— aber bis heute noch nicht erreicht worden.
Ein einziger Factor fehlte in dem System der Kräfte,
welches Metternich sich gebildet hatte —— das Volk.
»Die Bevölkerung, die« von der Anwesenheit eines
Feindes befreit war, welcher das« Rafsinemeut in der
Ausnützung aller Hilfsmittel der von ihm besetzten
Länder aufs Höchste getrieben hatte, sah über ihre
Existenz nicht hinaus. Napoleon hatte in Europcks
Augen »die Geltung« einer unwiderstehlichen Macht
erlangt, unter deren Joch. es ganz und« gar sich
beugen müsse. Ju der Meinung der Massen han-
delte es sich nicht mehr darum, sich diesem Geschickezu entziehen, sondern dessen -Last so viel« als thun-
lich zu verniinderm —- Wir wollten unser Reich ohne«
direkte Berührung mit Frankreich hinstellen, denn
Frankreich ist »das Land, wo ksich Neuerungen aller
Art: am leichtesten Eingang zu verschaffen wissen.«
Das ist Wes, was Metterzisziich Z über das. deutsche
Volk zu sagen wußte, dessen einmüthige und todes-
muthige Erhebung dazu beigetragen hatte, Fürsten
und Land von der Frenrdherrschaft frei zu» machen.
Seit 26 Jahren hatten erst ,,sociale« Theorien-dürrer.
die ,,sociale« Revolutiory dann die Kriegsfurie in
Europa gewüthet, so daß die —Machthaber nur kein
Bediirfniß kannten für sich! und die Völker: Ruhe!
Keine Theorien, keine Bewegungen! Essen, Trin-
ken, »Schla«fsxtz szuud Rasten von den Strapazen,
welche das anbrechende Jahrhundert der Welt be-
reitet hatte. Eine stille Zeit begann, die Zeit, in
der Oesterreich um jenen Einen Gedanken zurück-
blieb, dessen Fehlen es so theuer bezahlen mußte —-

vielleicht gar noch bezahlt? s— .

« Maunigfnliigetu
Handarbeit in Fisnnland Nach

dem fröhlichen Ausschwungq den die Hansfleißbestre-
bungeu im verflossenen Jahre in unserer« Stadt ge-
nommen, ist· es — äußerlich wenigstens —-— bei «. uns
stille geworden in dieser« Richtung. Da mag »der
Uachstehende Bericht des »Helsin«gf. Dagbl.« übzerdie
Handarbeit in den finnisclpen Volksschnlen an« jene
Bestrebungen wieder einmal erinnern»uxzdzspkszufjsrüstig
gen Fortschritteii auf der betreteneniBähirsFiaufüturß
Jteru. »Der Unterricht in Handarbeitenf heißt« es
in der, dem »Rev. Beob.« zugegangenen Uebertra-
gusng des erwähnten Artikels, ,,bildet in unseren,
Schulen und Seminzaren, wie jeder andereszGegenstgnd,
einen obligatvriischen Bestandtheil"· des Unterrichtsl
Jn keinem nordischen Lande hat man einen so kräf-
tigen Anlauf genommen, »die Handarbeiten in« den
Schulen und Seminarien. in der Weise einzuführen,
wie es in Finnland geschieht. Um nun diesen Un-
terricht zu erm«öglichen, — hat- der L a n d ta g eine
Subvention von 60009 Mark zum
Ankauf von guten Modellen und dem nöthigen Hand-
werkszeug bewilligtszrxnd zwar xjährlich — doch mit der
Bedingung, daß zunächst nur« solche Schulen andjiesem
Geldeparticipiren sollesii, in denen der Unterricht
durch die Qualität der gelieferten Arbeiten zufrieden
stelleude Resultat geliefert· hat. Außerdem werden
aus einer S t iftu n.g, deren Capital sich eben-
falls aus 60 00 M a rk beläuft, Stipendien an
Schüler vertheilt, die sich durch besonderen Fleiß
und vorherrschende Talente auszeichnen. Diese Sti-
pendien werden· meist dazu verwandt, um für die
betreffenden Schüler das in Finnland « auch in jeder
Volksschule von jeden! Schüler zu entrichtende Schul-
geld zu bezahlen nnd esihm zu ermöglichen, noch läu-
ger an dem Unterrichte theilnehmen« zu können und
sich in seinem speciellen Fache weiter fortzubisldem
Auch die landwirthschaftliche Gesellschaft in Finnland
nnterstützt diesen Uuterrichtszweig mit nicht unbeden-
tenden Beiträgen, hauptsächlich umtüchtige, von Schule
zu Schule reisende Lehrer für technische Handarbeiten
zu besolden » An. . verschiedenen Orten, hauptsächlich
in Helsmgfors, find« nun Magazine errichtet, in« wel-
chen die geprüften und für gut befundenen Arbei-

ten der Volksschulen ausgestellt und verkauft wer-
den. .

.« Wann werden wir wohl bei uns so weit
gelangt sein? -

—- Kälte undSchnee in Sicilien und
Unter- Jta l i en. Jn Palermo vergehen ge-
wöhnlich Jahre, bis man einmal Schuee zu sehen
bekommt. Heuer schreibt ein Correspondent der
»Opinione« aus Palermo vom 10 d. Vitsq »Eure
höllische Witterung; wir sind von Schnee umgeben
und man wandelt auf Schnee durch die Straßen.
Die Hand kann vor Kälte kaum die Feder führen«
Jn Neapel gab es an; 9. und 10 d. M. einen so
starken Schneefall, daß die Pferdebahnen und
Omnibusse ihre Fahrten erst um 10 Uhr Morgens
beginnen konnten. Der Vesuv ist vom Gipfel bis
zum Fuße mit Schnee bedeckt.

111 c n cfl k To a n. z
Wien, 30. (18.) December, Abends. Die

,,Politische Eorrespondenz« meldet aus Konstantino-
pel:- Sir H. Layard sollte gestern behufs Erledi-
gung seiner Reclamationen vom Sultan empfangen
werden, Eine rasche . befriedigende Beilegung des
Zwischenfalles wird für gewiß betrachtet. .

Die für gestern bestimmte türkisclkgriechische
Grenzconfernz fand nicht Statt. Der Sultan soll
die neue Grenzlinie noch nicht genehmigt haben,
welche die türkischen Commissare den griechischen
vorzuschlagen beabsichtigen. »

London, 30. (18.) December, -Abends. ,,Reuter’s
Bnreau« meldet aus " der Capstadt vom 28. (16.)
December: Bei einem Banketin Prätoria erklärte.
Sir Garnet Wolse»ley, Transvaal würde fortan als
Ksronscolonie betrachtet werden. «

London, »30. (18.) December, Abends. Eine,De-
pesche General Roberts aus Kabul vom 27. (15.)
December meldet: General Baker marschirt mi
1700 Mann Jnfanterie und Cavallerie nebst vier

Kanonen in der Richtung auf Kohistan. In der
Umgebung Kabuls wird Ruhe und Ordnung schnell
wi"ederhergestellt. «

Jkiudcid 31. (19.) December. Der Attentäterheißt Otero Gonzalez, ist in der Provinz Galicia
geboren und gegen« 20 Jahre alt. Man glaubt,
daß er Mitschuldige hat. Drei. PersonenszivurdenVerhaftet. Erst seit Kurzem wohnte Hder Verbrecher
in Madrid. Die zweite Kugel ging dicht am Ge-
sichre der Königin« vorbei. Die Waffe war ein dop-
szpelläufiges Pistol. Niemandswnrdes getroffen. Der
König erschienspäter in— der Oper. Die Deputirten
und Senatoren werden· Jhre Majestäten morgen be-
glsückwüiischem Das diplomatische "Corps stattetc
schon gestern Abends seine Glückwünsche ab. Nach
einer weiteren amtlichen Mittheilung sagte der Atten-
täter ans, daß er Kucheubäcker war und wegen des
schlechten Standes seines ,Geschäftes» einen Selbst-
mord planteh ? Ein, Freund rieth ihm, ein Attentat
auf den J König Izu "mache:i." ««De«r Attentäter erklärte,
Mitschuldige zu haben z« Einerist bereits« Verhaftet,
ein anderer wird noch« gesucht. Der König blieb
vollkommen gelassen; auch die. Königin bewahrte
große Ruhe- » · , . ,

. Dorn, 28.(16.) December. Der verurtheilte·Bibel-
eUebersetzer Achmend Tewsikweigert sich," einen Wider-
rufsuud Reubrief zu unterschreiben. Einem Beam-
ten ders englischen Botschaft wurde gestatte·t, den
Verurtheilten zu besuchen. — s «

Jiihkty 317.' (19.) December, Nach vierzehn-
tägiger Adreßdebatte hat die Regierung in der
Cabinetsfrage gesiegt. ·Die Kammer, billigte die
Politik der Regierung mit "99 gegen 71 Stimmen;

« Erd-site« sum s
—:f:««s-"»d·«e»2««-··«":··«»J1itern. »Telegraphen-Age·ntur.

Juba, Donnerstag, l. Januar (20. Decemberx
Der deutsch-österreichische Handelszsvertrag ist heute
bis zum 30. Juni 1880 verlängert. worden, mit
Ausschluß nur einiger Vestitumungeny i ·

» Mikro, Donnerstag, J. Januar 1880"(20. Decem-
ber 1879). Die ,,Poiitische Correspondenz« meldet

aus Konstantinopeb Layards Audienz beim Sultan
ist wegen Unwohlseins des Botschafters heute ver-
schoben worden: Layard hatte gesteru eine lange
Eipxnjerenz mit Savas Pascha, nach welcher eine
rafche Begleichung des Conflictes kaumsnoch anzuzweifeln

e··ist.sz Sobald letztere erfolgt, wird-der Tag der näch-
sten Conferenz mit den griechischen Commissaren be-
stimmt werden, nachdem die Gnade-des Sultans

die« türkischerseits vorgeschlagene neue Grenztrace ge-
nehmigt hat- « « I i ,

Paris, Donnerstag, «1. Januar (20. D·ecember)«
Der ,,Temps« meldet: Eine Depefche Freycinets an
die Vertreter Frankreichs— im Auslande-zeigt denselben

, er das Portefeuille des Auswärtigen über-
nommeru Freycinet versichert sie seines» Wunsches,
die guten Beziehungen zum Auslande »aufrecht erhal-
ten zu wollem s « «

J - Coursbkricht -
Rigaer Börse, 18. December 1879.
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DIE. Mattiesem Sand. A. Hasselblatt
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Jene olp the e! un- » s Etfchtint täglich
Usgelztqmmezt Sonn« u, hqhe Ffsktagysp

« Lkusgabe um «? Uhr Abt-»O» sz
OTHERWISE-pp kst DER! 7- UDI MOMIUS
Piö 7- Uhr Abends ,« ausgensz » ex: von

1—3-Uhr NcittagöJ
Sprechjk d. Redqktipxk v».,9-·1·1 Bock;

-
Preis-it; Dort-at: -

jkhktich e Rbl.,-hksbjähkuchqss Ahn— S.
vtskteljährlich 1 Mit; 75 Ko« nwnatlich

- ksiach zayswäxts :»

Thrlich zischt, 50 Kop.,ha1hj. 3 Nu.
« «50, Kop., vie-steh. 2 Rbls SI

Auxnjhitie dersz Juserckte bks·1"1·«t»ih«k Vpjinittagzx " Preis für die« fünfgåspalteifeJx
Kprpügzeile vVer deren Raum sbei dreijttaligersriiertivn åsä Kvp. Durch' di«e«Post-««j« II· 7

eingehende Jnferate entrichten äKopx (20 Pfgyffitrdie Kvrpuszeilr.s Es "- U. s ·-
« «· - -" - « « - HA

z; i: - Abonnements uudcJnserate ver-m·itteln: in Rigaz H. Lckngcxvixkaxlni
» «, HtzpensButeauz in Welt: M. Rudolfs Buchhandbz insRevalx Buchhzsx Kluge

sySströhtsznz in St. Pktersburg: N. Mathissexy KasanfchFØsrückeJk 21.; it; W at·
schau: Rajchvranz ·F»retjdl»«ep,. .

- YVOIVUEWEUIIYYXUZIHISJE Im« .d«I5s?«NHV 1880«t e » e
«« -Die»Neue- Dörptfehe Zeitung« wird im Jahre 1880 wie ebisher««e«»r»s««ch«einen. Die.Likionnementsäpreise werden betragen: « « - · -

« e r »

« « . i s
« in Dogrpat.»mit. ZustellungtY J sidurcht diesPostihezoqiknt ; -; » i «

« Is · - " für ein«Jahr. . «. ·» .s ."
. 6 Rb«l.»«50 "K»op.i" «

"

» » « « - «
»

i. s »
«« für« einhalhes Jahr, ,s,z -»-— «»»

. i g. . 3" s,,j« 5"0« «» « « .
»

««

«« « « »« Ifür ein Vierteljahr« «."« «. ».
. II« «««",«, «-,«,

. «« .««««sz2«« ,«,«H«««J» · « « « « «« - -
» Die Bestellungen sind direct e and die EIN-edition« oder an;- diesszasiiskpärtigens Vertreter. derselben z11.richten.2:».D.ie Versendung dnrrkjs geschieht Unter, Krenzbrxnd init

gedruckter Adresse des» En1pfängers. Klagenijberi unregelmäßigeZustellung--wird die Redacjtions sjsederzeit vertreten. »; ·
««

«« « «» , » . .s «

- sz igtlntttefensspåbuchdrutkerex -Ze1tungs-;Esxpedctian-.«»

Techtcxik und . des—. ..Gerverbes-- große:Kenntnisse besitzt
sijjnydshüberacis .thätsig. ist«« »Varroy gehört zu den
Ilfkännavnk die-im Jahre21871«mits-Gambetta,:Frei)-
- einen, saure-in, Chanzyk -Challemel-Lacour7 u: s. w. die
nationale Vertheidignngl leiteten, Thiers und Fabre;
oserhöhjktsem als sie Friedensverhattdlungen ank niipftesy

nnd, die . dann. .eine-fZeit;-lnng·sdicesRevanche veran-
. 1aßten."·-«":3Di«efe: Ansslese gtritt ::jetzt-«in- den Besitz der
.LMacht,. exdiez Maske - des Oppdrtuuisntrtsg wird -aber

.«sooraussicljttlichi jetzt xniochj tieferisns iGesiiht gedrückt-
werden,..ohne jedoch sJemanduzu täuschen« Diejenigen

, Mitglieder der wpubkiicanischen Unten,Åwelches offene
« .-Grhebung. .-der- Fahne»: Partei? verlangten, voran
«» gBrisscon«-,s- ÆainaTargöy ,Floq1.1et,« sweigerten sich in.ein
-.ECah·tnet·:i.,-zni treten, san udessenx Spitze Gajnbetta
zständnzjz Ja, man erzählyieslihaibe sich ins-der Union

:. Röqaubliscciikjnkveine sämtliche-Pisa:- gebildet, - usn alle
zxiEabinetsbildnngsens zu oeveitelnsund so G«ambetta«zu,

- Jzwingernsp ; offenes g.Spiel- pzitsxtreibensinnd dens Vorfitz
. Izu ««kübennehmexn :. . Grisxsxy«xwoillt.e, siwie erwähnt,x«-Wad-
ixxdiikngtow und..Say, nicht anfgebetydenGanibettisten

k xrsber lag »daran,xihn- zu» bewegetydie Brücke mit dem
linken jCetttrnm abzubrechen.- - .F-»reycinet- s drohtessxy oft

jejnxm Rückzuge, bis -:GrcS-vy","»iaussisdetlNoths-eine
:-- ktnachenjy in rdie Uebevgangsbikdung swilligtq
.·« die--dasr neue Eccbinefiirtk der That nur ist. Nach
- dem M. Januar— geht,,cdas.-läßtitsic·h«schoccsheute sfsast
- mitiGexoißheit voraussehen, das. Spiel wonsNeuisnian. Europa wird von Fall zu Fiallsatkf «einetn·ene«

Aera des» Gnnszbettismuss vorbereitet. Auch der
Krsiegstninister F a rre » steht Gambetta überaus
nahe. »Im ,Ja:l)re,18!7-0-aufgefordert, mit-dem Range

, eines Bxiggdsegenerals in« die Delegation der— natio-
k nalekr «Verthekisdisgung.- einzutreten, begann. Farre die

« Organisation» der Stsreitkräfte der Region: des nörd-
lichen» Frankreichsszz - als Bourbaki den sOberbetfehl

: erhielt, xivzuxde Farrcd Chef -s eines xGeneralstabesxp Faid-
: herbe .ernan1»1.te, sobald --er Oberbefehlshaber der

« Nordarmee geworden, Farre zunispsGeneralniajor nnd

Politiseher Tag«eZl3«erich»t».« ·. »» , » v ». V.

· Inland. Dorpatk Vom VI. Naturforscher-Congre"ß.
Peisvnalz N"ckchrlichteii. «Zurechtst«elluiig. « Regen« Schyniachi
richtenä Tldministratijsedt ·Re·v«a«l:j·«Budget. Concnr8"-«V"et-
waltung St. - Petesrslmrge Der -,,Golos«. Aus vers-Ve-
am·ten-Hierarchie. Hojnachrichtew Qrdensvetleihuugen PUB-
ksssxs Mißexvxe-» Tafel-kennt,- Afghgniicløe Flüxhtliugeii

»
s

»Pxoceß Baranofs H«-.u.B.-N.s J « ·yfjeuiakkviix Punieiuii ·«uup Arzt. M«-iii«isgk-ui«gces.
—··——

, " « Vvlitischcr Tage-herkam,
» De« 22. Dechk.«1879 is. Jan. «·1880).»

» DemiVernehmen- nach-beabsichtigt« der Dentsehe
Monprinz gleich nach »dem Ordensfesth am- 19.
oder W. Jannar,--z-u- seiner-Familie nach Italien
sithisznrückzubegeben und bizzkuspderen Heimkehridort
seist-Meilen.- Die Krsonprinzessitt n wird— in niechster
Zcitsiweitereiållnsslüge nach« den Sannnelstätteir der
cintikersi und -m-ittelalterlichen· Kunst machen; »ein
Besuch in Rom scheint sjedoch nicht in Aussicht
genommen-zu sein. »Man hält-es nichtsair unwahr-
scheinlich, daß Prinz Wilhelm. seinen Vater nach
Italien «— begleitenk werde , -- definitive Bespimmungen
sind· tin dieser Richtnngsjedoch noch nicht getroffen.
Dieselbe« werden -»von dem Verlaufeder Wiederher-
Pellung dessPrinzen »von desnlFolgenseines neuliehen
Unfalls wesentlich bedingt werden. Der. Heilungs-
pnoreß ist bisher ein durchaus normaler gewesen,
doch dürften noch acht bis zehn Tage Vergehen,
brpor der hohe Patient das Zimmer wird verlassen
können. « . "

-Wenngleich in minderem Grade »als in«Ober-
schie.sie«n, so macht ein Nnthstand doch auch in. an-
deren Theilen Deutschlands sich geltend. Jneinzelnen
Gegenden T h ü ri n g e n· s, namentlich im eigent-
lichen Thüringer Walde und im Rhön-
g e b i e t e haben »die Stockungen im gewerbiichen

--Lebeti·s, im Verein rmitssdem ssanßergewöhnslichs harten
«Winter, die LagesjderssarbeiteiideaisBevölkerung-in der
s"nngt"mftigsten- stWeises -beeinfki1ßt".- Zur-s Befriedigung
der dringendsten Bedürfnisse hat«« der« Meiningensche
Landtag der Regierung auf deren Antrag-seine« aller-
sdiiigss ·-nicht hohes-Summe zur Verfügung gestellt«
ssnr Untersnchuirg der— traurigen Verhältnisse - in der
Gegend svon»-Schlensingen- istmnlsängst der-Regierungs-
präsident w« Kamptzs - ans« Erfurt eingetroffen. ; Herr
vBKninptzTläßtes sich vor Allenssanlgelegeirxseiiiyden
- Nothleidenden wiederum- Arbeit »und· Jfoinit « anch Jden
- seit längerer Zeit-mangelnden· VerdienstUzn isgeiv«kihren.
- Wie sverlautet ,

- - .- solienEs? die« Holzarbeiter ,·- namentlich»
— die«Böttcher, Schachtekmckchers re. Werkhtolz ·"bekommett,
um z. ihre Prvfessionen detreiben is zu« könnenz iWetin

»auch wohl— jetzt indenitneifienLHäusern nochsKartoffeln
vorhanden sind, so wird doch —- tvennssldieÆeiite
itichts itn Stande sinds« tvenigxstensTsso vielik zu verdienen,
daß sie dienothwendigsten Lebensmittel zsnckteschctssens

- vermögen --der- geringe« Vorrath- "bald"itiifgezehrttsein.
s« Aus sdsem Eisenacher« Oberlandes lauten dise lssöachriihten
ietivaä " besser« --Seitenss - der« Weimarischen-E Behördes sollen« "1·tbrigens— alle Maßnahmen« getroffen:sein; «— siiin

einem ersten Nothstandy falls derselbe eintreten sollte zsiin
s— nachdrüeklicher «— Weise «s"eiktgeg·eetreteics«Inst-Deinen. ESehr

uiierfceulichs lauten dieNaishrichten,-viv«elche der» »Kölsn·
·"Volk«s-Z.« aus dem Wesstserwa-l-dses--Cim4Nassani-

- s.ehen)-szugel,sett.s »An-eh dort scheint-dies Noth-vielfach
bereits— außergewöhnliche Dimensionen« angsenoninieii
zuhalten. - - - -

«

».

Das CabiuetssFteyeinet ist seirtigknach acht-
tägigem Verhandeln ist— es Wichtig ; sgsel11n-g·en, die Mit:
glieder des linken Centrntn,·Wadding·ton-11nds!Sah,
die Grövy gern gerettet hätte,-zusbeseitigen- und— die
answärtige Politik z zur Domäne der· -Leute von der
Union Råpublicaine zu machen« EFreycinetüberließ
das gerade »jetzt so wichtige Arbeitsministerinni V a,r-
r o y«-, und. diese Wahl-dürfte sich als keine-z unglück-
liche heransstellem da er in den Angelegenheiten der

ließ sich» auch inBordecjux durch ihn beider; Cyp-
feretxz der Generälez mit ·.(·s;)gmbze»tta,yertrezten. Von
dieser «·

Gelegenheit datirt » Gambettcks Fremxdschaft
mit F,arr«e, »der nach dem-Kriege durchspThierszzzum

.Cbininandanten der. po1ytkch11ischenf»Sch«ul-e, ernanntWürde, iindsz dann dqsjCxjmmandojn Lyp1·1»erhie».lt.
Julesd C Uzdt UUd M;eege ni U gehörendzum
rejmblicanischeii Verein Musen. råpublicajnej zMagniis
mnr im Ministerium « vpmi »4.z ,S;ep«t;ember«-18«70-«-bis

»1Y9. TFeHrnar 1871 Nziuistex für Ackexbqur xkndHkkxkdtzy
åpährend Gambetmtak in» ,;To»nr»s« 9Jdin,-istex;des» Innernw» UUd ikexitssktasxvier,. Fveyeisnehx Varrow Faisdherbe
sFskisey Bpuxbsikifx dxie kvatievvxale :Ver:the;idiguug- ksssin
SEM fetztesx ;..Wessz.die. Zukunft dieserxsNeubiXduvg
bedeutet, wird« mit. ,Glei»ehxixut»h-s,»xttv»d ,-Uzibefangenheit
abzuwarten-I jeinzn die. Vergangenheit» des: gjegiigen

spCskkkxIkks-«hejßt;xx »wichtige. Leute der snatiynalen Ver-
, theidigtcng und» Ghnesseti»Gaknbettqfs,yptk Tours-»»

Die -»V.0ce;i,d-elle Verjtxeskksptlkeilti diesxnAtsspxeche
Mit« THE-THE» VIII-f? Les) Wiss; .- sitt-z Erwies-ertrug. ! »der

»WeihsUecht-;GlückwüxsseheIdee»fgaxsdinglssCpliegiUxxssssen
DUS letztete gepichtet hat. :«.Deegxtxsiakekttsitpfexssdk OUß
DIE; Xcsthvrlifche »Es-ehe »den ,-.kZeiti3gxey«-S"chaitz- itshxee

»Einheit UUVBVFPIZXH -·bexvah»r,e-«,-,« Lieū -;de»:r. Papst
txt-est AUderem, wie; fexgt«.vexuesh-psJ-eUi-s kpReiichiedurch
diese« Schetz UUd even . deUisziUsUigfteU Liebe» -e-TfUUE-»wünscht- die katholische, Kirche heiß,«· auch die« Anderen
die e werthvollen Früchte «ihxes·s-· Friedens. - genießen; spzu
lassen. Nach dem Beispiele ihres» göttlichen Urhebersgiebt sie— Esiveder Eben« Seljtkkezichkeketsenfsisxsjdchi i: xkkgend

swekchen Drphnngens·nach, indem« sie in der·hehcirr-«lichen·« Vertheidigung3 der« Yheiligen ·"G"rundsätze««derGerechtsigkeik und des« Wahrheit-feist kreist; ais-stieh-
—volle Mutter-kommt deitspderfxihrten Söhn7eiisze·nt--gege11 und "«bi«e«tet·j«ihn"en GmideiigeschezikmeWctxiljjzum

Heile ihrex Feiiide dark -- »und» "Wix-’,E«dke«iisir durch
den verbdrgetien Rath «de«"r"Vb7"i«se"hit-ng« ««zu-r Regieriiittg
der gefammten christlichewFamilie« «berc"1""fen"« "w"drden,
werden mit Gottes Giiiade immer« isorgfameranfijie

« :«.,,:s,;«,-z s,.;k -,««,-«,»2,« Jus-»:- «

JV»ij«e»zeh«is

Jknillrtair z
· Publikum und Arzt. .

», r Von einen! Arzte«)- s «. »

» Fast ebensoviel rwieszbeiLDanieu« über Domestibem
wirdcbexim Publikum überhaupt über Aerzte geredet;
Und sdas gauzuatürlichlsDenn nichts steht dem Men-

sfcheti näher, »als-sein eigener» Körper oder der seiner
Angehörigen, unkd nichts istihm gleichzeitig räthsel-
hafter und.unverst-iindlicher, als gerade dieser in sei-
suengesuuden und krankhaften Beziehungen;

»
und so

oft« derMensch über sein körperliches Jch und die größe-
ren« und geringeren spVeränderuugenidesselben spricht,
kommt er selbstverstäudlich .auf.».seineii technischen
Sachverständigen. Izu reden. » -

Natürlich glaubt sich jeder Laie berechtigt, ein
uktheik übe: sdie- Befähigung des Arztes abgeben zu
können, und seberisosznatürlieh ist es auch, daß kein
Laie »— auch der gebildetste nicht — fähig« -ist— den
Arzt-jin seinem— ärztlichen »Handeln zu— beurth«eil·eii.
Denn nur zwei« Anhaltspusciete « shat der Laie, nach
Ebenen erden Arztsbeurtheilt undbeurtheilen kann:
dessen persönliches Auftreten— und deuiErfolgss Dem er-

ssten willsich eine bedingte Sehlußberechtigung zuge-
stehen; denn aus der Art, wie ein Marin-sich·-giebt,
wie er über allgetueiny außerhalb seines Faches lie-

gende Dinge urtheiltz kann ssuan auf »die allgemeiue
Urtheilsfähigkeit und daraus wieder auf die speeielle
särztliehe des Aeskiilapjüugers schließem · -

" DEVEVTVTS ·«dugegen, der gewöhnliche« Maßstab,
nach dem der Herr Doktor von jeden! "We«ibe und
jedem Manne gemessen z"u werden pflegtz kam: you
Laien» nur cum grano selig« als Anhaltspunct seines
Urtheils sbenutzt werden; dexmnichts ist leichter, kls

·« «) AUI DER! ssDkfchs MontagWBlatieC

in den Augen seiner Clienten sich als erfolgreichen
.Heilkütistler. hinzustezlleirz Jnan muß es» nur sv.erstehen,
den ,,Erfolg zu nrachen«. Der Hgeschickte Charlatan
-wird, wenn er ein.Kind.. mit. gesehwollensen Mandeln
in Behandlung bekommt, das Wort DiPhtheritisH fal-
slen lassen, den. verzweifelten Eltern den Fall als-ei-
nen-.bedenklichen. hinstellen,...von einem nenenkspssichæ
ren Mitte! reden-»und dann i« nach paar Sagen-»den:
Nimbus seines »E»rsfolgs.«i-zn ernten« «» .

Der gewissenhafte Arzt, der es nicht näher, sieh
bringen.»kan.n, mit den Sorgen. einer Mutter zu
spielen hat» nach dem Urtheil der Eltern das «-Kind
an einer leichtennHaisentzündung b e handelt,
der speculative«Her·r.C-o1I-ege- hat es von Diphteritis
ge r e t t et. Für die Letzterenwirdgewöhnlich die
Praxis eine euren, für die ,Ersteren.x eine ask-en kd.
h. sie können von der Luft leben« , .· . " s s . J .»

,,Aber.die wirklicheit Erfolge .»d. h. die.sH"eilre-
sultate eines Arztes .in wirklich f,schwe.ren-·Erkrankun-
gen geben doch. gewiß; einen Anhaltspnnctz um«-dessen
ärztliches Können zu heurtheilenB So. wendet ge-
wiß eineroder der« andere der Leser .ein undixeriiinert

.stch, daß der Sauitiitsrath X. ihn von seinem. schwe-
ren Nervenfieber gerettet hat, während in sdenletzten
.Monaten dem Dr, Y- zwei Patienten an» derselben
Krankheit. gestorben— sind; : also : muß. ..Sanitätsrathz-.X.

doch« ein viel bessererx Arzt sein »als Dr. Y. - Das
ist aber ein ganz falscher Schluß; denn die Sterb-
lichkeitsverhältnisse beim Typhus wie bei fast all-en
schweren Erkrankungen sind von so vielen. Faktoren,
die außerhalb der Machtspähre .des ärztlichen Ein-
greifens liegen, abhängig, daß ein auf sie« gebanter
Schlriß vollstäiidig einseitig ist. Und dann!

Wie geringeVergleichungszahlen stehen. dem Laien
beider .Werthfchätzung zmeierxAerzte gegen einander
zur Verfügung. Jst es doch selbst. für den Arzt,
wenn er sich einjjrtheilnibereine neuesHeiklmethode
bilden . will, schen sehr. schwer, aus . großen -Sterblich-

keitsstatistiken nichtTrugfchlüsse ·zu ziehen. Nehmen
»wir anzxein Militärarzt aus Sfzddeutschland JVeYrZ
öffentlichtsp eine« Statistik Aber. hundert - -Typhusse-rkran-
kungen mit» Ifüvfzehn Todesfälletys - der« Arzt Zeines
großen städtischenxcspitals inNorddeiItschland eine
solche mit zwnnzigxunglücklithen Ausgängety und ein
Armenarzt in Oberschlesien eine solche mit vierzig
Procent Todesfällen ;-- alle»drei", wollen wir annehmen,
zhaben verschiedene Heilmethodeni angewandt. «tk--

Mzuß deshalb »d»ieTher»apie des oberschlesischetisArinen-
arztes die fchlechteste sein? Nein! Der süddeutsche
Militijrarzt hat kräftig genährte Individuen, lauter
Männer, alle kitn Alter von. 20.-—,—, 25 Jahren, der
städtifche Spitalarzt zsolche beiderlei Geschlechtesi- in
verschiedenen Altern und aus verschiedenensvLebensi
Verhältnissen, der oberschlesische Arzt hat nnr schlecht
geuährte und in schlechtere-Verhältnissen—lebende Sub-
jecte .vor sich; der eine hat vielleicht ein gut einge-
xichtetes Spitnl mit( guter -Veutilation,« »der sandere
ein: schlechtes, der) drittes-ganz erbärjnltche Proletarier-
wohnungeiifürdie Lagerung seiner Patienten - zursan-kanns- s s «

. ,

Daraus ersteht ninu schon, wie· sviel Faktoren
außer-der HeilmethodeJdes Arztes von Einfluß sind
auf: kdie Heiluugsverhältnijse svon Krankheiten«- sWenn
dasx·-schon,beis,gro«ßen Zahlen- : gilt, »hei- istatistischeti
Reihen, die dem wissenschaftlichen Urtheile des· Arz-
tes unterbreitetexwerdenj uns-wie viel: mehr» muß dem
Laien jederAcrhaltsspunct . fehlen, über die· Erfolge
urtheilenxzu-zkönnen, « «—

--
-- «

KeiniStanirnstmehrs der Gefahr ———-.oder soll
ichs sagen dein: Vo-rurtheile- «—- ausgesetztxnachsdem
Grundfatze .-post hoc, ergo « propter hoc beurtheilt zu
werden, eben weil-den Patient das) postssivohl ein.-
sieht, daspropter aber nie verstehen« kann» Es geht
dem Patienten bei. der Ansichten über feiUeYHeiL
lang, wie esxihnr mitsdeni Eittstehutigsursachensfeix
uer «— Krankheit geht: Auch« Thierpbringtserszeitliche

Verhältnisse in einen niehr oder weniger gezwungenen
Eurssächliehen Zusammenhangs. 7WasYfiirspiden Arzt einediirseschwiserigskexyes softssiiurijskieheiih Ausgang« ist; «d«ie
A«etiologie", die» Entstehungsursache «-de«i««»«Krankhe"iit»"enzu erforschen, ist« für« den «P«a»tie11ten« beztkcsgklich Esekner
·und Anderer LeidejispseitiiistKleiiiigkeitj««»ii3’«3"«« ««

- TM» skouiiisksirsfafissnie zii eiikemssPaekenteyxdek
Einem nichtxssjes nnd-«« seinenr Bildungszustaiidj biild
mehr bald weniger plausible"" Ursprungsursäehsensseiiiör

Krankheit« als ausgetnifchtei Sachenspaufsp däm jPkäseni
tirteller reichtj EinesDameMdiesz starke Krenzschiirerizenhat, hatte gestern häåslicheirAergerjutidckst åibetseng"t,
daß sdaherss ihr-Leiden konuntxjein Kind ·«ganz
mit Schakrachristsheg ebeykeeckriistxshaksuach versfefkiix

sUeberzetcgung der«- : nredicinverKändigeiiYFrau« Martia
sichseinen Scharlaeh durchdeitKuchens den« ihn«x·«v»or-egestem :vie TcmteT mitgebracht, sgehdlk Hsustet i Je-
mand oder heiter« den«sSchiii1pfen,-fo gehtVr die -

Erkältnngssündeiik Ei« seine-re Ijiingstew Vergangenheit
durch, bis« ihm« "einfällt, daß Her-Eins diesemFFTheiiter

oder« jenemlsoncert ohne"HalBi-11ch««gegangeii. Ja,
diefsrkältungeni «

-’ J «-«"«-«
«« «« "««"««««"

— -- Hätte ichein Buch tübersdieAetivskogie f"d"e«r"Kraiik-heiten zu sehst-eilten, rund wollte siih nieinetMVeirleger
einen guten AbsaZ verschaffen; sostvürde -i-ch,« dem

szGesehmacke des: Publikum! sentsprechendjdie Krank-heitens eintheilens sitt-solche,- sdiädnrchszspcöjrkälkutrg derFüße, iusspkche die durchs Erkennt-Hi des« Leibes, fer-
ner die durchs « -E"-tkältnng« des Halses"««des« Kopfes»
-2c. ssentstanden OsindZ Dann-· roüßte Jederjibelchen
Theil seines-werthen Jchs er vor« Erklältungzu be-
wahren «habe, -ums«dsor««"-der- oder «jene1«·sK«t«ankhsei-t ge-
schütztzu fein-F« «

-- i « «

- Die schönsten Actiologiettszwifsendie Miitter·air-
zugeben, wenn ihren lieben kranken s Engeln »die
Milch zu Kopf - gestiegen ist« -nnd"-d»ieselbei«i««dah"erConvulsionen haben, soderswenn siean "e«n·glischg5t
Krankheit leiden, weil xfie —- nichits leichter· einzusehen
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Vertheidigung und den Schutz der geistlichen und
weltlichen Rechte der Kirche und des römischen
Stuhles bedacht fein, dessen Dienste wir unsere
schwachenKräfte und das Leben selbst geweiht habeu.«
—- Cardina bsNina hat, wie der ,,Voss. ZJY
aus Rom mitgetheilt wird, in Folge administrativer
Streitigkeiten mit Leo XIIL seine Entlassung gege-
ben, die von diesem angeblich angeuommenszworden
ist. Jacobini wäre als Nachfolger Nina’s nach Rom
berufen worden. Die Nachricht, daß die Berufung
des Cardinals Jacobiui nach Rom zum Zwecke ge-
schah, ihm die Stellung Nincks zu übertragen, ist
bereits seit einiger Zeit verbreitet und istauch von
uns schon erwähnt worden. Sollte sich dieser Amts-
wechsel bestätigen , so würde die Wahrscheinlichkeit
eines nahen Abschlusses der Verhandlungen Deutsch-
lands mit dem Vatican um sehr Vieles näher ge-

rückt. Die Entfernung des Eardinals Nina würde
überhaupt die Bedeutung haben, daß Papst Leo XUL
den Augenblick gekommen erachtet, »die ihm eigen-
thüinlichen Anschauungen gegenüber den durch Pius
IX. geschaffenen Traditionen stärker zu accentuiretr.

Im Staate Maine der nordamerikanischen Union
wird aus Llulaß von Wahlfälschungen der A u s b r uch
von ernstlichen Unruhenbefürchtet ,,W.T.
B.« .meldet darüber aus, Newyork »Die Aufregung
in dem Stckate Maine ist im ·Wachsen; trotz aller
Bemühungen, die streitigen Wahlfragen zur Ent-
scheidung dem Obergerichtshofe zu überweisen, wird
ein blntiger Zusammenstoß zwischen den Demokraten
nnd den Republicanern befürchtet. Von beiden Par-
teien sind verschiedene Meetings abgehalten worden«
Zur Erläuterung dieses Telegramins diene Folgendes :

Bei den im September d. J. stattgehabten Legislatur-
Wahlen hatten sich die Papiergeldfreitnde (Green-
backers) und die Demokraten gegen die Republicaner
vereinigt, aber nicht zu verhindern vermocht, daß die Re-
publicaner im Senate 5 und im Abgeordnetenhanse 29«
Stimmen Mehrheit erhielten. Dieses Wahlergebniß
wurde nun demokratischerfeits dahin gefälschtp daß die
Demokraten im Senate 9 und im Hause 17 Stimmen
Mehrheit bekamen; um dieses Resultat zu erzielen,
mußte die Wahl von 21 Republicaneru fürungiltig
erklärt werden. Durch diese Manipulation sicherteii sich
die Demokraten in der am 7. Januar kommenden
Jahres- zufammentretenden Legislatur, welche die
Staatswahlen vorzunehmen hat, die Wahl eines demo-
kratischen Go"uverueurs, wodurch die ganze Staatsregie-
rung unter Controle der Demokraten geftellt werden
nnd der Staat Maine bei der im November 1880,be-
vorstehendeu Präsidentenwahl dem demokratischen Cau-didaten zufallen würde. Die Republicaner haben
daher gegen die Wahlfälschnug den lebhaftesten Pro-
test erhoben; ,Beide Parteien haben sich bei Zeiten
mit Waffen versehen und steheu nun aufs Kriegs-
fuß einander gegenüber. «

Auf dem südamerikauisrheu Kriegssrhanplatze
scheinen« die Operationen ihr Ende’ erreicht zu haben.
Ein Abgefandter der argentiuischen Republik tritt
als Friedeusvermittler aufy Die peruauischen und
bolivifchen Truppeu sind seit» der Niederlage bei
Tarapaka am sc. v. M. nicht mehr im Stande,
dem Vorrückeu der Ehileuen Widerstand «zu leisten,
umso mehr, da«in Peru wie in Bolivien Revolutionen
ausgebrochen sein sollen. Die Ehileuen fordern
nicht «nur- das strittige Guauo- und Salpetergebiet
in Bolivia, welches die Veranlassung zum Kriege

als das — ,,durch die Glieder zahnen«. Bei dem
Papa, der an hochgradigem Asthma leidet, haben
sich natürlich ,-,die Hämorrhoiden (pardon·) auf die
Brust geschlagen«. So hat der Kranke immer so-
fort entweder vollständig mystische und ihm dadurchumso begreiflichere Entstehungsmomente oder solche,
die in einem blos zeitlichen Verhältnisse zu seinen
Leiden stehen, bei der Hand. « .

.Und wie bei den Ursachen der Erkrankungen
bringt er bei dem Verlaufe und dem Ausgange der

Krankheit meistens zeitlich hinter einander gehende
Ereignisse in nrsächlichen Zusammenhang, oft zum
Vortheih oft zum Nachtheil des Urtheils, das er sich
über seinen Arzt bildet. Das sind Dinge, die eben
unmöglich der Nichtmediciner verstehen kann, weil
ganz heterogeneBilder denselben Effect vortäuschen.

Giebt z. B. der Arzt einem Kranken, der am
fünften Tage einer Lungenentzündnng schwer, fast
mit dem Tode ringend, darniederliegtz ein unschuldi-
ges Mittelchem und findet sich der Patient am
nächsten Tage in voller plötzlicher Wiedergenesung,
so glaubt derselbe gewiß, daß der Arzt gethan, was
der cyklische Verlauf der Krankheit mit sich brachte.

Liegt dagegen ein anderer Kranker seit einigen
Tagen «jeden Nachmittag in hochgradigem Fieber,
hat Frost und profuse Schweiße, und giebt ihm dann
der Arzt ein Mittel, auf das hin das Fieber nicht
wieder erscheint, so existirt hier wirklich ein direkter
Zusammenhang zwischen dem Eingreifen des Arztes
und dem Verschwinden des Wechselfiebers

· Zum Glück für die an Krankheit Leidenden und.
ebenso für die die Krankheit Leitenden giebt es viele
Fälle, wo ein solcher Zusammenhang evident ist,
namentlich gehören fast alle chirurgischen Eingriffe,

» bei denen allerdings in den meisten Fällen der vor-
tsheilhaste Zusammenhang zwischen Leiden und ärzt-
lichem Handeln dem Laien verständlich ist, hierher.

Zum Leidwesen der Arzte drehen aber die Men-

war, sie wollen auch das ganze im Verlaufeder Opera-
tionen occupirte Territorinm annectireiu -

« Inland ·

Votum, 22. December. Bei dem Interesse, das
sich auch für unsere Universitäts-Stadt an den soeben
in der Residenz eröffneten W. E o n g r e ß. r us -

sischer Naturforscher und Aerzte
knüpft, lassen wir an dieser Stelle den soeben uns
zugegnngenen, ersten hierauf bezüglichen Bericht,
datirt aus St. Petersburg vom 20. d. Mts., folgen«

-H-1· Gestern Abends »fand in dem Saale des
Hotel ,,Demuth« die erste vorläusige Znsammenkunft
der Mitglieder des VI. Eongresses russischer Natur-
forscher und Aerzte Statt. Eine große Menge Theil-
nehmer hatte sich eingefunden. - Das Bürean des
Congresses hatte keine Abzeichen mehr zur Vertheilung
an die Mitglieder; die Zahl der eingeschriebenen
Mitglieder betrug gestern bereits 1"064. Abgesehen
von einer sehr regen Betheiligung der Petersburger
selbst, sind aus allen, auch aus weit entlegeueti Ge-
genden des russischen Reiches Aerzte, Naturforscher
und Lehrer zusammengeströnitz sämmtliche Univer-
sitäten sind zahlreich vertreten, auch Dorpat und
Helsmgfors Jm Büreau des Eongresses (im geolo-
gischen Jnstitnt der Universität) lagen Listen aus
zum Eintragen der Themata, über welche die Mit-
glieder des Eongresses Mittheiliitrg zu machen beab-
sichtigten und in allen Abtheilungen waren reichlich
Vorträge angemeldet. Gestern wurde vor Allem
über die Wahl des Präsidenten des Eongresses und
die der Ausschuß -Mitglieder verhandelt. Es
lag nahe, den Prof.·«em. K es s le r zum Präsidenten
zu wählen; derselbe hat wesentliche Verdienste um
das Zustandekommen der russischen Naturforscher-
Eongresse; war er doch schon vor 12 Jahren Präsi-dent des «I. Eongresses (nicht vor 10 Jahren, wie
der heute wiedererschienene ,,Golos« irrthümlich be-
hauptet). Allein Kessler ist kränklich und wird das
ihm zugedachte ehrenvolle Amt nicht annehmen kön-
nen; man wird daher denProfesfor Beketotv, d. Z.
Rector der St. Petersburger Universität, »zum Präsi-
denten wählen. Außerdemssollen zwei Vice-P.räsiden-
ten aus » den anwesenden Gästen gewählt werden.
Ferner wird der Ausschuß sich zusammensetzen aus
einzelnen gewählten Mitgliedern der verschiedenen
Universitätenz man gedenkt hierzu« vorzugsweise dieä l t e st e n Professoren ariszuersehenx » Es sind
gedruckte Wahlzettel ausgegeben worden, in denen
als Candidaten fungiren: zu V i c e«- P r ä s i d e n-
tenSchurowski (Moskau) und Kowalewski (Odessa);
zu «Comitås- Mitgliedern: Cienkowskie
(Charkow), Bogdanow (M·os-kan), Beketow (Peters-»s«
burg), Nawrozki (Warschau·), G r ew in gk (Dorpat)

Lenströrn (Helfiiigfors), Feofilaktow (Kiew) und No-
walichin (Kasan).

Heute um 1 Uhr Mittags soll die erste allge-
meine Versammlung abgehalten werden: über die
dort auftretenden Redner ist noch nichts bekannt ge-
worden. Ein »Tageblatt« ist nicht erschienen,. nur
Listen der Mitglieder sind gedruckt worden, aber inso geringer Zahl, daß nur wenige Personen dieselben
erhalten haben. Heute Nachmittags 5 Uhr findet das
Eryste solenne Diner der Mitglieder Statt; wie Viele
an demselben sich betheiligen werden, ist vorläufig
noch nicht zu« bestimmen -—— man rechnete gestern auf
3——400 Personen.

schen gewöhnlich den Spieß herum und denken und
sagen, wenn eine Krankheit gut verlaufen ist, das habe
die Natur oder der liebe Herrgott gethan, wenn sie
schlecht verlaufen ist, so hat der Doctor die schlimme
Vorsehung gespielt. — Die armen· Doctorenl

M annig snltigekx
Willfiam Hepwort Dixon «ist zu

London im Alter von nahezu 59 Jahren gestorben.
Dieser Geschichtsforfcher undKIritiker wurde inDeutsch-
land bekannt durch fein berühmtes·Werk ,,Seelen-
bräute«, welches Julius Frese in's Deutfche ·übertrug
und Franz .Duncker’s Verlag im Jahre 1866 in.
Buchform herausgab »Die Seelenbräute« erregten
schon- um des Umstandes willen großes Aufsehen,
weil der englische Autor wohl derErste war, welcher
das Treiben der königsberger Mucker schilderte. Jnunseren Tagen, wo der Mysticismus und der
Schwindel des Spiritismus so breit in die Erschei-
nung treten, verdienen die ,,Seelenbräute«» wieder
gelesen zu werden. Dixon hat darin die Verirrun-
gen des Menschengeiftes vortrefflich geschildert und
der Entstehung wie den Ursachen der Krankheits-
erscheinungen genau nachzuforschen gestrebt. —— Dixon
war in Yorkshire geboren undentstammte einer alten
Puritanerfamilie Er hatte die Rechtswissenschafteii
«studirt, war aber frühzeitig literarisch thätig und
wurde im Jahre 1853 Redakteur des ,,Athenäum«,
in welcher Stellung er bis zum Jahre 1869 verblieb.
Jn England wurde sein Name allgemein bekannt
durch seine Untersuchungen über das Gefängnißwesem
Die Philanthropen des Landes wurden durch Dixotsis
Mittheilungen auf ein Gebiet gelenkt, auf dem gründ-
liche Reformen Noth thaten und in der That große
Verbesserungen erzielt wurden. Wie Dixon mit
,,The London prisons« auf dem socialen Gebiete sich
einen trefflichen Ruf in der Heimath erwarb, so ge-
lang es ihm mit der Biographie Williäm Penns

— Jn der von uns aus der Z. f. St. u. Ld.
reproducirten Notiz über den B a u e r l a n d v e r-
ka n fist der Durchschnittspreis für 1877 in Folge
eines Verfehens mit 29 Rbl. "89 Kop. angegeben
worden. Derselbe betrug jedoch, wie dasselbe Blatt
nachträglich berichtigt, nur 27 Rbl. 89 Kop., so daß
in« der That von 1877 zu 18·78 eine kleine Preis:
steigernng stattgefunden hat«,

«

In Riga ist am Stadt-G ym nasium das
AbiturientemCxamen am 18. d. Mts. beendet worden,
und erhilten Maturitäts-Zengnisse aus
der GhmnasiakAbtheilung 8 Schüler : A. von Aderkas,
C. Baerent, C. Erasmus, E. von Freh, N. Kavanagh,
F. Viitschktz H. v. Reyhey und K. Thieberg". Von
diesenerhält C. Baerent das Zeugniß mit der Nr,
I eum laude, die übrigen Zeugnisse mit der Nr. II;
Aus der ReaLAbtheilnng bestanden die Maturitäts-
Prüfung 10 "Prinianer, von denen R. Luchs, J.
Rempeter und A. Schneidemann Zeugnisse mit der
Nr. l, E. Burchard, G. Fahrbach, Al. Germalowitsch,

Lubowieckh F. Mey«enn, P. Poorten und Al-
v. Sirers Zengnisse mit der Nr. II erhielten. Au-
ßerdem bestanden die Maturitätsprüfung als Externe
der Real-Abtheilnng: E. Wiegand mit der Nr. I, L.
Lohmeyer und V. Kozmiicski mit der Nr. II. Für
einen Prinianey der nur im Russicheii nicht die
erforderliche« Censur erhalten, soll die Erlaubniß zu
einer Crgänzungsprüfung in diesem Fache nachge-
fucht werden. Bei dem öffentlichenRedeact im Juni
d. J. wurden Zeugnisse der Reife ertheilt 43 Schülern
der Ghmuasial-, 12 Schülern der Real-Abtheiluiig
nnd Z Externeiy im ganzen Jahre also 43 Jnternen
und 6 Externem »

,

— Wie gemeldet, hat nnlängst -die Rigasche
StadtverordnetetspVersamnilniig dies» Creirung der
Posten dreier ständiger S t ad t g ü t e r J n sp e c-
tor e n beschlossein Gegenwärtig sind die betreffen-
den« Wahlen aus Vorstellung der Stadtgiiter-Verwal-
tung vom Stadtamt vollzogen und denma-.i) als
Gutsinspectoren angestellt worden: für die Güter
am rechten Dünaufer Max; Bergengrün, für die
Güter«« am linkenDüliaufer R.·Grave ·» und für die
sogenannten Lemsalschen Gitter. (Schloß Lemsal, Ia-
denhof und WilkeuhoD der dortige Stadtförster R.
Liebkowskh - . s - -« .

s In Neun! balancirt, wie wir dem ,,Rev.Beol.s.«
entnehmen, das von« ier StadtverordnetemVersannn-
lung pro 1880 definitiv festgestellte» B u d g e t in-
Einnahme »und« Ausgabe mit 306,204»Rbl. 71 Kop.,z
(gegen 279,896 Rbl. 37 Kop. im lanfendeiiJahre),
wobei außerdem die tiochznicht emittirten Stücke der
Anleihe zur Planirung der Festuiigswerke und zum
Bau der: Växrkthalle vor der Eehmpforte mit 18,200, s
».Rbl. zur Disposition-stehen. — z· Die Einnahmen«««von den städtischenBesitzlichke·iten, Pachtobjecten und
Nntzungen belaufen sich auf 50,505 Rbl. 44 Kop.
Eine für den städtischen Säckel sehr productive An-
lage scheint die Markthalle vor der«Lehmpforte zu
sein: die; Einnahme von derselben hat für das
nächste Jahr «auf 9119 Rbl. veranschlagt werden
können, wobei noch in Betracht kommt, daß von der
uenerbauten Reihe erst zwei Bnden vergeben worden
sind. Die Steuern zum Besten der Stadt werfen
216,704 Rbl. 84 Kvp. ab. Auch für das nächste
Jahr sind die Haupteinnahnteic von den HafeUabL
gaben zu erwarten, für welches die Procentgelder
von den einkommenden und ausgehenden Waaren
100,000 Rbl., die Lastengelder von den Schiffen

Lorbeeren auf dem historischen Gebiete zu ernten,
denn er spberichtigte viel Irrthütney zu deren Ver-
breitung Macaulay den Anlaß gegeben. Als die
große londoner Jndustrie-Ausstellurig« vorbereitet
wurde, ernannte die Regierung Dixotc zum Hilfs-
Commissar und dieser förderte das Unternehmen ge-
waltig durch seine Wander-Vorträge, in denen er
auf die weittragende Bedeutung großer internatio-
naler « Ansstellungen aufmerksam machte und die
Industriellen zur Theilnahme anfeuerte. Zur Spe-
cialgeschichte Englands hat Dixon eine Reihe werth-
voller Beiträge geliefert, nanientlich find einige
Monographien sehr zu rühmen. Jm Jahre 1864
bereiste Dixon Kleinasieti und Aeghpten und ver-
öfsentlichte nach seiner Rückkehr das bekannte Werk
»Das heilige Land.«. Bei einer späteren Reise durch
die» Vereinigten Staaten wandte er vornehmlich den
socialen Verhältnissen seine» Aufmerksamkeit zu und
studirte gründlich das Sectenwefem Auch als er
sPäterRUßLaUd besuchte, hielt er den Blick vornehm-
lich auf. die Auswüchse religiöser Schwärmerei ge-
richtet. Jn »Das freie Rußland« theilt er seine
Reiseeindrücke über Rußland, in »Die Schweizer«
jene mit, die er in der Schweiz empfangen. Das
letztere ist vielleichtsein fchkvächstes Werk. Jn den
letzten Jahren« wurde der Name des englischen Ge-
schichtsschreibers nur selten genannt. Für uns liegt
der Hauptwerth seiner literarischen Thätigkeit in der
Schilderung der Religionsschwärmerei und des
Secteuwesens bei verschiedenen Völkern der Gegen-
wart.

·— H eiter-Mil itäris che s. Aus dem ,,Jn-
structionsbüchleinfür den denkenden Soldaten« Es dürfte
interessirem aus dem« in seiner Art wunderbaren »Ju-
structionsbüchleiM welches jüngst von einem preußi-
schen Ofsicier herausgegeben worden, einige Stellen zu
vernehmen: Zweck der Körpertheile des Soldaten:
I) Der Kopf ist jener wulstartige Auswnchs zwischen

mit 42,000 Rbl., zusammen also mit 142,000 Rbl.
(gegen 104,942 Rbl. 60 Kop. pro 1879) in das
Budget aufgenommen worden sind. — Sehr-erfreu-
lich ist es, daß auf den- svom Stadtamte befürwor-
teten Antrag der Schulcommissiom die laufenden
Ausgaben für die Unt erhaltung der stä-
tis ch en Schulen durch die Anfbesserung der Leb-
rergehälter (um 1282 Rbl.) auf 10,s603 Rbl. haben
verstärkt werden können. IZu einmaligen Ausgaben
für Schulzwecke sind außerdem 752 Rbl. 25 Kop.
angewiesen worden. «

— Von Seiten der Verwaltung der
Eggers’schen Concursmasse sollen,
wie die Rev. Z. hört, Vergleichs-Verhandluiigen
mit den Gläubigern eingeleitet werden, und hat am
19. d. Mts. in dieser Sache die erste Sitzung statt-
gefunden. Eine Einiguug erscheint um so wünschens-
werther, da es ja nur im Interesse der Gläubiger
liegen kann, daß die Zinsen des großen Eoncurs-
Eapitals ihnen nicht während der Dauer der lang-
wierigen, sich möglicher Weise durch Jahre hin-
ziehenden Eoncursverhandlungen verloren gehen.

St. Pcletsbnrw 20. December. Der ,,Golos«
ist auf der Arena erschienen und läßt nach einmonat-
licher Ruhe wiederum seine Stimme erschalleiu
Das Blatt selbst ist einigermaßen erstaunt über diese
Thatsacheund giebt diesem seinem Erstaunen in den
Eingangsworten seines ersten Leitartikeis, in welchem
er des Läuszeren die Aufgaben der russischeci Presse
erörtert, offen Ausdruck. ,,Früher, als wir es ge-
glaubt und erwartet« —- so beginnt der Artikel— ,,ist
der Bann von unserem Stillschweigen gelöst worden.
Wir sind weit.entfernt, diesen Umstand irgend welchen
besonderen und hervorragenden Verdiensten unseres
Blattes zuzuschreibenz in wiefern der ,-,Golos« seine
Aufgabe erfüllt hat —— darüber zu urtheilen kommt
nicht uns zu: Niemand kann in seiner eigenen
Sache Richter sein. Aber der Verfügung des Mini-
sters des Inn-ern, welcher die Frist der Suspension
unseres Blattes verkürzt, hat augenscheinlich eine
andere, wichtigere und wesentlichere Erwägung zu
Grunde« gelegen, als Rücksichtnahme auf persönliche
Eigenschaften, Verdienste « und Interessen. Diese
Erwägungen kommen unwillkürlich Iedem in den»
Sinn, der nur einigermaßen» über die augenblickliche
Lage der Dinge riachdeiikti In der aufrührerischem
verwirrenden nnd schwereu Zeit, welche» Rnßland
gegenwärtig durchlebt, dieser Zeit der sherrschaft
der geheimen Literatur und der im vollsten Sinne
des Wortes icnterirdischen Arbeit, — wie sollte es
da nicht geboten erscheinen, der auf dem Boden des
Gefetzes stehenden Presse, welche nach Maßgabe ihrer
Kräfte den gefetziriäßigeri Jnterejlgichdestgsesellschaft
dient und damit der Regierung zur Kenntniß der
wahren Ströninngen, der» Vorzüge und Nöthe der
Gesellschaft verhilft, die möglichst größte Entwicke-
lung zu wünschen? Wer sollte es nicht begreifen,
daß die Unterdrückung einer jeden, auch nur einiger-
maßen verbreitetensZeitting gleichbedeutend ist mit
der Beraubung der Gesellschaft um ein Werkzeug
seiner friedlichen und gesetzniäßigeu Entwickelung
und der Beraubung der Regierung um ein Mittel
den socialen Nöthen und der Richtung der öffent-
lichen Meinung »zu folgen?« . Der ,,Golos«
führt denn uns, daß die Bekämpfung der verbreche-
rifchen Propaganda das oberste Ziel der russischen
Presse bilden müsse und zwar vom Boden der heil-samen Reformen der letzteu Iahre aus. .-

den Schu,ltern, welcher einerseits die Tragart des Hel-
mes erleichtern, andererseits das zu iveiteHiciaufrutschen
der Halsbinde verhindern s«oll. Z) Die Augen find
kugelartige Körper, welche nicht nur beim Parademarsch
nach dem «Vorgesetzten und auf Bällen auf jungeMäd-
chen geworfen werden, sondern a uch bei fertig gemachten
Gewehre die Höhe des Kornes bestimmen. Z) Die
Arme sind astcirtige Auswüchse an den Schultern,
welche durch ihre peudelartigen Schwingungen den
Soldaten beim Parademarsch im Gleichgewicht erhalten
und durch Berührung ihrer schwimmhautartigen En-
den mit der Kopfbedeckung die Ehrenerweisnngen
möglich machen. Dieselben dienen auch zur. Aus-
füllung den Rockärmel 4) Die Nase istjenes capartig
vorspringende knorpelige Gebilde, welches zur Bestim-
mung der Linie, in welcher dieselbe mit der Helm-
decoration und der Helmspitze liegen soll, unentbehr-
lich ist» Unter Nase versteht man ferner . jene deut-
liche, bestimmte AusdrucksweisedesVorgesetzten dem
Untergebenen gegenüber, welEhe keinerlei Mißver-
ständnis; zuläßt« us) Die Ohre« smd muscheiähuiiche
Ansätze an beiden Seiten des Kopfes, welche ZUM
leichteren Anfassen und zur bequemeren Handhabutlg
desselben durch die Vorgesetzten dienen solle-I« Die
meisten Soldaten haben ihre Ohrmnskeln zu wenig
in der Gewalt, um dem Befehle: YSPEIVSU sie die
Ohren auf!« nachkonicnen zu können. s) Die Füße
sind kahnartige Auswüchse an den Beinen, welche
vor Allem die Verbindung des Jnfanteristen mit
dem Terrain möglich machen. Dieselben stehen richtig,
wenn sie mit der Erdachse einen rechten Winkel bilden
Und pamllet z» dek durch den Aeqnator gedachten
Horizontalebene sind. Ohne Füße-Würde de! VERM-
mqksch i» das Bekeich der Unmöglichkeit gehören.
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-Ueber· den Gesnndheitszustand Ihrer Majestät
der K a i s e r i n meldet ein vom 18. (30.) d. Mts
aus Cannes datirtes Bulletin, daß Jhte Majestät
stetig der Genesung entgegenschreite.

.- Mittexst Tagesbefehls St. Kais Hoheit des
General-Admirals vom 15. d. Mts. ist der Lieutettclvt
R u ck t e s ch e llsäus der Baltischen in die Schwarz-
»wer-Flotte, unser Zuzählung zur 1. Schwarzmeew
FjpttexkEquipckge St. Kais. Hob. des General-Ad-
inirals, über-geführt worden. «

s — Jn Regierungskreisen wird gegenwärtig der
Vorschlag zur Verminderung der Zahl
der be stehenden Eontrolhöfe einer BUT-
fnng unterzogen. Der Mosk. Z. wird gemeldet, daß
in Vorschlag gebracht sei, jedem Controlhofe zwei
oder mehre Gouvernements · zu nnterstelleii , ferner
das Conseil der Reichscontrole aufzuheben und aus
ihm ein besonderes EontrokDepartement des Dirigi-
renden Senats zu bilden. ·

— Schon seit längerer Zeit cursiren in St.
Petersburg verschiedene Gerüchte über bevorstehende
Personalveränderungen in der höhe-
ren Administratio n. Wie dem ,,Russ. End«
gemeldet wird, erwartet man dieselben in competenten
Kreisen zum 1. Januar nächsten Jahres. Man ver-
sichert, daß Staatssecretär W a l ujew seinen
Posten verlassen und zum Präsidenten -des Minister-
Comitås werde ernannt werden. Als Minister der.
Reichsdomänen wird gerüchtweise L. S. Makow
genannt und als Niinister des Innern Graf Loris.-
Me likow. Ferner glaubtman, daß zum Nach-
folger des zeitweiligen General-Gouverneurs, Gene-
ral-Adjutanten Hnrko, Graf T o d le b en in Aus-
sicht genommen sei, den dann in Odiessa Graf P.
A. Schnwalow ersetzen solle. Als der Nach-
folger des Grafen Loris-Melikow in Charkow wird«
Graf J gnatjew bezeichnet. Endlich sind dem
St. Pet. Her. zufolge abermals Gerüchte über den
bevorstehenden Rücktritt des Ministers der Volksauf-
klärung, Grafen Tolstoi und über dessen Ersetzung
durch den - WirkL Geheimrath Deljanow auf-
getaucht. - «

Ins Taschiikni liegt, dem »Ricss. Jnv.« zufolge,
die telegraphische Nachricht vor, daß am 23. Novem-
ber, die a fgihanisch en Sersdare Neik Ma-
homed Khan, Bruder des verstorbenen Schir Ali
Khan, und sein Vetter, der Ulema Hnssein Khan,
mit einem aus acht Personen» bestehenden Gefolge
daselbst eingetroffen seien. Die Atrkömmlinge geben
an, sie seien» nach der Schlacht bei. Kabul geflo:hen,
und bitten« unrrnssrsche Gastsreundschaft Eine an-
dere Depesche vom 14. December enthält die Nach-
richt, der afghanische SerdarzAbderrahmau Khan
habe um die Erlaubniß gebeten, seinen Verwandten
im FerghanmGebiet einen’Besuch niachen zu dürfen
und sein von dort ins Ausland geflüchtet -

Der Proeeß Var-know. ,
Jn den letzteii Tagen war, wie gemeldet, die

Aufmerksamkeit des Residenzpublicutn in lebhafter
Weise dem Processe des Flügel-Adjntantei1 Baranow
zugewandt. Die Verhandlung war ursprünglich auf
den 14. December festgesetzt, wurde aber wegen
Krankheit der Vertheidigers, Herrn »Ehartnlari, verlegt
und kam der Proceß erst am IS. d. Mts. im Ober-
MarineölJcilitärgericht zur Verhandlung. — Der
Zudrang des Publikum war ein großer nnd nur
Wenigen gelang es, Zutritt» gegen Billete zu er-
halten. « » —

Jn Aller Erinnerung, so recapitnlirt die St.
Pet. Z. den Gang der Proceß-Verhandlung, steht
noch die Heldenthat des vom Flügel-Adjutanten Ba-
ronow commandirteit Dampfers «»Vesta« im Kampfe
mit dem türkischen Panzerschiff ,,Fetschi-Bulend«.
Den Theilnehmern am Kampfe wurden eine Menge
ehrenvollster Ovationen zu Theil; die beispiellos reichen
»Velohnun«gen, mit denen die am Leben« gebliebenen
Helden überschüttet wurden, hielt man« für eine wür-
dige Anerkennung ihrer Verdienste. U. A; wurde
auch» der Capitän-Lieuteiiant Roshdestwenski belohnt
als die Person, die» zur glücklichen Beendigung des
Kampfes am Meisten beigetragen hatte»

Augenscheinlich warenAllenach Gebühr belohnt
und hätten Alle auf den mit so vielen blutigen
Opfern errungenen Lorbeeren ruhen können. Jn
Wirklichkeit trug sich aber etwas ganz Anderes zu
— etwas Ungewöhnliches Unerwartetesk Eapitän-
Lieutenant Roshdestwenskh der entsprechend seinen
Verdiensten an allen Belohnungen Theil gehabt nnd
die Ovatio neu als etwas ihm Gebührendes entgegenge-
nommen hatte, betrat plötzlich das publicistische Ge-
biet nnd begann im Wege der Presse seinen früheren
Chef, den Flügel-Adjutanten Bari-now, anzugreifen,
wobei er, nur um sein· Ziel zu erreichen, auch sich
selbst nicht schonte. Er erklärte öffentlich, daß gar
kein Kampf stattgefunden, sondern nur eine schimpf-
liche, schleunige Flucht der »Vesta« vpk dem sie,
hartnäckig verfolgenden türkischeu Panzexschiffe, daß
man nur gezwungen geschossen habe, nicht aber um
ZU siegen VVØV zu sterben, daß in dem Rapport des
CVMMCIUVSUTZ Viele Unrichtigkeiten vorkämen, die
die Sache in gar zu glänzendem Lichte darstellten
n. s. w. Der Flügel-Adjntant Baranow und die
übrigen Officiere des Dampfers wollten auf gericht-
lichem Wege sich nnd die ,,Vesta« von dem ihnen
durch den « früheren Kampfgenossen angethanen
Schimpf reinigen nnd auf Bitten des Flügel-Absu-

tanten Baranow wurde eine formelle Untersuchung
eingeleitet.

«·

Die Sache zog sich aus irgend welchen Gründen lange i
hin. Nach 11 Nionateii kam die Untersuchung plötz-
lich zu einem unerwarteten Resultat: die Elliarine-
obrigkeit eröffnete dem Flügel-Adjutanten Baranow,
daß die Untersuchung sistirt sei, weil die Sache nicht
der Cotnpetenz des Marinegerichts unterliege, da
CapitämLieuteiiant Roshdestwenski zur Zeit der
Veröffentlichnng des Artikels sich nicht mehr in
einen Subalternverhältniß zum FlsügekAdjutanten
Baranow befunden und daher auch gegen die Gesetze
der Disciplin im Niarinedieiist nicht vergangen habe.
Gleichzeitig wurde dem Flügel-Adjutanten Baranow
an«heimgestellt, ,,sich "mit einer Klage gegen den
CapitänsLieuteilant Roshdestwenski an die gehörige
CivikGerichtsbehörde zu wenden·« . . . Jn Folge
dessen stellte der Flügel-Adjutant Baranow unter
dem 15. Juli 1879 auf- den Namen des damaligen
interimistischen Verwesers des« Marineministerium,
General-Adjutaiiten Taube, eine Schrift vor, in der
es nach der in russischeii Blättern veröffentlichten
Anklageacte n. A. hieß: »Seit dem Jahre 1863,
seit der Zeit, wo ich die Batterie Nr. 7 comman-
dirte, wurde ich, abgesehen von meinen gewöhnlichen
Dienstpflichtem mehrfach» mit dem Vertrauen des
Marineministeriuin beehrt und habeich auf dessen
Befehl und unter seiner Mitwirkung Viaiiches aus-
geführt, was alleni Anscheiii nach keinen Tadel ver-
dient« Sodann zählt Herr Baranow alle seine-
Verdienste chronologisch auf, und, ohne der erhaltenen «
zahlreichen Belohnungen zu erwähnen, beklagt er
sich über »die geringe Anerkennung, die jene gefunden,
und-schreibt das persönlicher Rancune und Ungerech-
tigkeit zu, denn Andere, »die schwerlich mehr Rechte
gehabt, als er«, hätten nach Beendigung des Krieges
ehrenvolle Verwendung— gefunden, ·er aber nicht-
Unter Anderem erklärt er, daß das Marineministæ
rium die für das· Transportschiss ,,Merssina« einzig
und allein ihm und der Niannschaft der ,,Rossiii-«
zukommenden Prisengeldey entgegen jeglicher Ge-
rechtigkeit, unter der ganzen Escadre des Schwarzen
Nieereszu vertheilen angeordnet habe. Ferner sagt
er, daß einer seiner früheren Untergebenen, der
Eapitän-Lieuteiiant-Roshdestwenski, im Juli vorigen
Jahres in den Zeitungen »die Ehre der Flotte des
»Scht»varzen Meeres und speciell seine und die der
von ihm commandirteu Schiffe beschimpft habe.
»Da ich« «— heißt es — ,,bei dieser Hand-
lung Roshdestwenskks ihn nicht für. solida-
risch mit der Handlungswesise « hochstehender Per-
sonen des Marineministerium halten wollte, da ich
nicht erklären wollte, daß der Artikel Rks »die Ant-
wort des Marinemiiiisteriuin sei auf ineinen vor dem
Kriege im ,,Gol»os« erschieuenen Aufsatz, in welchem ich
nachwies, daß die Popowkas im Kriege keine Ver-«
wendung finden würden und daß die r n ss i sch en
Panzerschiffe nichts weiter wä-
ren, als Quittungen,· die man über
denrichtigen Empfang der vom
Staate assignirten Summen aus-
g e st e l lt«, so bat ich den Herrn Verweser des
Marineministeriuny im Interesse der Wahrheit und
Ehre der Sache eine gerichtliche« Untersuchung· der
Verleumdungen Roshdestwenskks anzustrengein Ge-
neral-Adjntant S. S. Lessowski, »der alle Daten in
seinen Händen hatte, auch osficielle von Roshde-
stwenski vorgestellte»Documente, die diesen der Lüge
zeihen, versprach Vieles, wollte in einem Tagesbefehl
Alles aufklären, versprach ein besonderes Gericht ein-
zusetzen und beauftragteschließlich, indem er verlangte,
ich solle ihm die Vertheidigung einer gerechten Sache
anvertrauen, mit der Untersuchung einen Eivilbeam-
ten, den früheren Marine-Untersuchungsrichter Staats-
rath Bjelajew, der von dem Marinewesen nichts ver-
steht und die Untersuchung unter unmittelbarer Lei-
tung des Marine-Experten Roshdestwenski führte. . .

Schließlich"erklärt"Baraiiow, daß er im Eivilwege
mit Roshdestwenski nicht procesfiren könne, ohne die
Handlungen vieler hochgestellter Persönlichkeiten der
Marine zu berühren, daė er» einen öffentlichen Kampf
in der Presse mit demsRessort, dessen Uniform er
trage, nicht führen wolle, da ""er ihn für seiner un-
«"würdig halte und in Folge dessen den Verweser des
Marineministerium bitte, bevor dieser Kampf beginne,
Alles, was in seiner Schrift enthalten, St. Majestät
dem Kaiser unterbreiten zu wollen und außerdem
feine Bitte um Allergiiädigste Erlaubniß, die Marine-
Unisorm ablegen zu dürfen. . . » -

Auf Befehl St. Majestät des Kaisers wurde in
Veranlassung diesesRapports, den das Marineressort
für beleidigend hielt und für unvereinbar mit den
Forderungen der Disciplin, eine gerichtliche Unter-
suchung gegen den Flügel-Adjutanten Capitän 1. Ran-
ges Baranow eingeleitet, die ihn gestern auf die
Anklagebank führte. -

Wir übergehen nun den Gang « der gerichtlichen
Verhandlung. — Verhört wurden 7 Zeugen, darun-
terverlesen die schriftliche Aussage des Fürsteu Go-
lizyn-Golowkin, augenblicklich auf dem Klipper ,,»Ras-
boinik« auf einer Reise um die Welt begriffen. —

Um 7 - Uhr Abends begann das Plaidoyen Die
Rede des Procurators war sehr lang und bildete im
Wesentlichen nur eine Analyse des incriminirten
Documents

Von zündender Wirkung und sympathisch berüh-
rend war die Rede des Vertheidigers,
Herrn Chartularis Nach einigen einleitenden Worten

sagte der Vertheidiger etwa Folgendes: ,,Jch ge-
stehe aufrichtig, daß der allgenieine Eindruck, den

dieser· Proceß auf mich macht und der nnwillkitrlich
Einen zur verhängniszvolleii Frage ,,waruui?« treibt,

·im höchsten Grade unbestimmt und räthselhaft ist.
In der That, nieine Herren, sehen nicht auch Sie
zum ersten Mal einen Mann «auf der Anklagebaiih
den das Schicksal in die günstigsteii Verhältnisse
hineingestellt hat, einen Menschen von reichem Wissen
und mannigfaltigen Kenntnissen, einen Menschen, der
in kurzer Zeit, und nur Dank seinen Fähigkeiten und
uiilitärischen Heldenthatem wie Herr Roshdestwenski
sich, ausdrückt, die ,,Apotheose« seiner Größe im
Dienste erleben konnte? Und dieser Mensch steht
heute als Angeklagter hier, ihm droht eine der
schwersten Strafen, die uuerbittlich Alles verschlingen
würde, was Verstand, Energie und sogar Blut er-
rungen«. . . .

— Zur Aufhellung seiner so räthsel-
haften Erscheinung verweilt der Vertheidiger bei den
Gründen, die das Verbrechen seines Clienten, d. h.
das incriminirte Schriftstück, hervorgernfen hätten.
»Die That des &c. Baranow’s erscheint, wenn man
fich so ausdrücken darf, als ganz natürliche Reaction
auf zwei vorhergegangene Ereignisse, nämlich I)
auf den Artikel des Hru. Roshdestwenski in Nr. 195
der ,,Bö·rsen-Zeituiig«, unter der Uebersahrift ,,Pän-
zerschiffe und kaufmännische Kreuzer« und Z) auf die
dem Angeklagten zu Theil gewordene Weigerung des
Ntarinegerichts-Ressoi«ts, eine Crimiiialversolguiig
wegen Verleumdung gegen Roshdestweiiski zu be-
iginiien.« — Nachdem der Vertheidiger sodann in
schwungvoller Weise und auf Grund officieller Be-
richte ein Bild entworfen hatte von dem heroischeii
Kaxnpfe der ,«,Vesta« mit dem tiirtischen Panzersihiffe
,,Fetchi-Biileiid« am 11. Juli 1877 und der Erben-
tung des tiirkischeii Sehraubendaiiipfers »Merssiiia«
durch die ,,Rossia« am 14. December 1877, schilderte
er in sticht minder eindringlieher Weise die Gefühle
Baraiiow’s, des von der Presseuiiddem Volke ge(
feierten» von der Regierung belohnteii Baranow’s,
als er nachskaiim einem Jahre durch Roshdestwenski
seinen Ruhm und« den der russischen Flotte antasten
und. vernichten sah, die Gefühle Baraiioiv’s ferner,
als dieser trog, aller Mühe die erwünschte Genug-
thuung auf demWegeides Gerichts nicht erhalten
konnte, -die Gefühle, die dem Angeklagten sschließlich
die Feder indie Hand zwangen und ihn das Schrift-
stückabfsassen ließen, das ihn nun selbst vor Gericht
geführt. - ·.

«.
. » « .

Durch eine Reihespschlageiider sGrü-iide-·Hbewies.
«Hetr«"Ch·artju·lari, daß iuan die -im vorliegendenFallevon seinem Elienten gebrauchten Ausdrücke zwar für
in der »F«o«rm »ungehörszig,« aber nicht als beleidigend
ansehen könne und« bat daher unt-die Anwendung
des Artikels 96 des,Marine-Strafgesetzbiuhes, und
war in dessen erster»Hälfte. .Dieser Artikel setzt eine
Discipliiiarstrafe in Form eines Arrestes auf der
Hauptwache fest,-während Artikel 97, dessen Anwen-
dung die Anklage verlangte, Degradation zum Ge-
meinen bestimmt.

»

·
» »Ich bin,« schloß Herr Ehartiilarh ,,völlig ruhig
um das Schicksal des Angeklagtem der sich jetzt in

»den» Händen voii Seinesgleicheiy « in den Händen
würdigster Repräsentanten der an Kampfestraditionen
reichen rnssischeii Marine befindet. — Jch ibin über-
zeugt, daß diese "Repräsentanz in Ihrer Person es·
verstehen wird, im zu erwartenden Richterspruch die
Forderungen der Discplin mit den-ehrenhaften Mo-
tiven inEinklang zu bringen, um deren willen die-
selben in diesem Fall verletzt wurden. Sie werden
um des Jedem von Jhiien angeborenenGerechtig-
zeitsgefühls willeiisnicht znlassen, ·«daß iein Mann in
ein und derselben Sache eine doppelte Strafe -erleide:
grundlos verleumdet und strtenge

Tv er u r -t hei lt zu"werden.« " »·

Das Gericht sprach, wie gemeldet, den Angeklag-
ten schuldig zund verurtheilte ihn zur Susp endiriing
vom Dienst. . — »

Wannigsatligcn
Aus Kiew wird der ,,Russ. Welt« von folgen-

dem S e l b st m o r d v e r sn ch berichtet. Ein
junges Mädchen heirathete unlängst einen Officien
Vor der Hochzeit hatten die Eltern der jungen Braut
dem Bräutigam eine reiche Mitgift versprocheiy schie-
nen abernach der Hochzeit dieses Versprechen voll-

. ständig-vergessen zuhaben, öder nicht imStandezu sein,
-dasselbe- zu erfüllen. Der junge Ehevtatlxt übekhäUfkk
in Folgedessen seine Frau mit Vorwürfen und wollte
dieselbe für das Ausbleiben der Mitgift verantwort-
lich machen. Von Verzweiflung erfaßt, verschafste

ksich dzie Frau einen Revolvey fuhr« mit einem Fuhr-
mann in ein unweit der Stadtgelegenes Wäldchen
und gab dort vier Schüsse auf sich ab. Schwer,
wenn» auch nicht tödtlich verwundet, wurde sie zu ih-
ren Eltern gebracht, in deren Pflege sie sich befindet.
Die Aerzte hoffen das Leben der Unglücklichen noch
retten zu können. « «

O, u i t t u u g. e
Für das Sie cheuhaus sind eingekommem
An. jährlichen Beiträgen: dnrch Fr. Baroniii

Bruiningk 46 Rbl. An einmaligen: Durch Herrn
Consnlenten Lieven -v. N.N. 10 Rbl.; abermals von
Herrn Geiseke 5 Rbl.; Erlös zweier Bilder der Ba-
ronesse Marie v. Nolcken 40 Rbl.: von Frl. S. eine

Thüks Zur Weihnachtsbescherttttg durch Fr. K. an
dem Bazar 10 Rb1. .

· Gott segne die ·Geber und die Gaben. Mit
wärmstem Dank

Du Vorstand

Hitthlithc Nachrichten.
Universitäts-Kirche.

4. Advent. Hattptgottesdiettst um 11 Uhr.
Predigen H oerschelntantu

slJiontag: Litnrgischer Weihnachtsgottesdiettst um
4 Uhr; Texte zu denLiedern werden gegen eine Liebes-
gabe fur dte Armen an der Kirchenthür vertheilt.
m)

I. Wethnachtsfeiertag Hauptgottesdiettst um 11
r. « «

Predig-er: Hoerschelmattrn s
Uh

2. Wethnachtsfeiertag Hauptgottesgiettst "um 11
r.

Predigew Prof. Dr. v o u O e tt in g e n.
Freitag von 4—6 Uhr im Pastorat Meldnngett

zum Betcht- und Abendntahls-Gottesdieust am Syk -

vester-Abettd. ,

Ertrag der Collecte für die Unterstützungs-Casse
85 Rb1. 60 Kop., für die Ntissiott eingegangen ·5
Rb1., für die Armen 2 Rb1. ·

Mit herzlichent Dank »
- Hoerschelntanm » f

St.Marien-Kirche. .

-Am 1. Weihnachtsfeiertagm Hauptgottesdiettst
mit Beichte und Abendmahlsfeier um 12 Uhr. .

GszOMPrediger Wi l l ig e r o d e;- «

— Vahnverkehr von und nach Darum.
Von Dorpat nach »St. Vetters-mitg- Abfahrt

Uhr 14 Min. Abds. Ankunft in Tapos 11 Uhr 51 Min
Nachts « Abfahrt von Taps 12 Uhr 31 Miit. Nachts. Ankunft
in St. Petersburg 9 Uhr 35 Miit. Vormittags.

Von Dorpatnach Reoab Abfahrt 1 Uhr 6 Miit.
Mittags. Ankunft in Taps 6 Uhr Nachmk Absahrt von
Tapo 6 Uhr 35 Min. Abds Ankunft in Reval 8 Uhr
37 Min. Abt-s.

- Von St. Petersburg nach .«Dorpat: Abfahrt 9
Uhr Abds. Ankunft in Taps 5 Uhr 58 Vkitn Elltorgentn
Abfahrt von Taps 6 Uhr 28 »Ein. Morgens. sAnknnft in
Dotpat 10 Uhr 38 Min. Vorm. »

Von Neun! nach Dornen: Abfahrt 9 Uhr 37 Min-
Morgens Ankunft in Taps 11-Uhr 58 Acht. Vorm. Abfahrt
van Taps 12. Uhr 33 Min. illiittagek Ankunft in Dorpat 5 Uhr
31 Mike. Nachm. .

Bei Angabe der Zeit ist überall die Locctlzeit des
edetmaligen Ortes verstanden. s .

Die Preise der Fahr-Billete: .
Ivon POorpat nach Tape- l. Classe 3 Rot. 98 Kot)

2. Classe 2 Rb1. 99 Kop., Z. Classe l Rb1. 53 Kopq .
von Dorpnt nnd) Revis« l. Classe 6 Rbl. 71 Kop.,

z· Classe 5 Rb1. 4 Kop., Z. ClasseIZ Rb1. 58 Kop.;
von Dorpat nach Wesenberw 1. Classe 4.«Rbl.

91 Kop., Z. Classe 3 Rb1. 69 Kop., s. Classe-l Rb1. Zu Kot)
von Dorpat nach-St. Peter-Stint : l. Classe 14R

9 Kost» 2. Classe 10 Rb1. 69 Kost» Z. Classe 5 Rb1.-ist«; Klotz«

Handels— nnd Yäcfenällttrhrichtenx
- Rigty 1«9. December. Jm Attfange dieser Woche,

vollzog sich wiederum in einigen Stunden der crasse
Temperatnrwechsel von 6 Grad Kälte aus 3 Grad
Wärme. Setdem ist die Witterung trübe nnd naß
geblieben. Schiffe sind täglich angekotnm und aus-
gegangen und werden ttoch mehre erwartet« Der
Verkehr mit dem Lande, der sich gewöhnlich so kurz
vor den Feiertagen lebhaft entwickelt, stockt in Folge
der schle ten Wege fast ganzltch, und . die Hoffnung x

des Klein ändlers auf besseren Absatz schwindet daher
mit jedem Tage mehr und mehr. Auch an der Bör-se herrscht vollstä1tdige«Ruhe. Ungeachtet aller vor-
handenen Kauflust kam es in den letzten Tagen doch
zu keinem beachtenswerthen Geschäft. Die Consum-
frage einzelner Gouvernements intJctnertt des-Reiches,«
die, durchMißerntett hervorgerufetn sich an die be-
günstigteren Nachbarn wendet, erscheint augenbliklich
dringender als der Bedarf des Auslandes Der
eigene Bedarf« hat eben alltnälig die Preise im Jn-
nern so gesteigert, daß namentlich R o g g e n von
dort her zu beziehen keinerlei Vortheil in Aussicht
stellt., tTrotzdem man jetztj für 120pfündigett unge-
dörrten russischen Roggen gern 115 »Kop. pro Pud
auf Frühjahrslieserung bewilltgen gntbchte, so halten
doch Verkäufer auf 118 bis 120 Kop. Selbst Ore-
ler H as e r, in loco mit 80 Kop. pro-Bad bezahlt,
hat dazu keine weiterenAbgeber. Gedörrter rufsi-
scher S ch l a glei n s a me n nach wie vor fest
und in« 7maßiger 110psüttdtger Waare zu 9 Rbl.
60 Kop. pro Tonneszgefragy wird tvettig angeboten, ;
Dasselbe gilt von S ä el ei n s a m e n. Extra pu-i-
ke Waare wird gern zu 12974 Rb1. pro Tonne genom-
men, doch ist der Vorrath sehr gering, denn bis heute
stnd 177,83 Tonnen verpackt worden. Schiffe sind
im Ganzen k2756, davon 2532 aus ausländischen
Häfery angekommen und 2760 ausgegangen. » «

St. Jlcttrshnrsh 19. »Decemb«er. Die heutige
Bö r s e war schwach besucht und fast ganz gesthästs-
los.- Bankbillete notiren etne Kleinigkeitschwticher,
Orientanleihe setzt sich·ut»n zu 90—«—90z1,-. —— Hypo-
thekenpapiere völlig geschaftsloss ——-· Bauten, hin»
nnd wieder etwas gefragt, blteben gletchfalls ohne
jedes Geschäft, -mit Ausnahme von Ri g a e r Co m-
m e r z b a nk, in denen eine Kleinigkeit ztt sicherem «
Preise mit 245 gemacht worden und die LFZZ Geld
blieben. Jnternationale höher, ztt ·376» Kaufen —-

Jn allen übrigen Sachen so gut wte gar tetne Ge- »

TLDLLE
«Faiegraphischer Eoursberikktr

St. Petersbakget Börse,
U. December 1879. « »

« Wechseleonxfr. « .

London, 3 Mon- dato . . . . 2032 säh« Beut.
Hamburg, Z «, , . . . · 215 2132 Elkchsud
Any-is, Z , · . . . . 2654 — Erst.

Fonds- nnd Vetters-Evens«
Prämien-Anleihe i. Cmisstott . . 232 Or» Zslå Gib.
PkzjmigzpAkncihe I. Emissiotn . . 227 ist» .226å Gib.
ZJcJnscriptionen .- . ·.

. .
. 923 Bis« 92F Elb-

596 Bankbillete . . . . . . . 922 Ist» » As, END.
RigasDünaburger CisenlxsActien . 151 Or» 150 Mk«
BologsRvbinsker EisenbxActien . IS; Er» 96 Gib.
Pfand« d. Rufs. Boden-Gebirg . 120 )Br.. 1192 Gib.

Disconto für Privat-Wechsel — 725 Ast.
» Berliner Hostie,

den 2.PJtan.sb(21. Deebn 1879.)
l St. e er u:ÆchszeFmszsspskki dato . . . .

. 211 n. 3o Rom.
3 Monate dato . . . . .

. 200 M. — Ilkchsvs
Rufs. Enden-in. Un: 100 Rb1.) . . . 211 n· 75 end-ans.

Für die Redaction verantwortlich:
Dr. E. Mattiesen Sand. A. Hsffelblcstt
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Der Herr sind. meet. Richard
Dukowskh hat die Universität ver-
lassen-· sz

Dorf-at, den 22. December 1879.
Rector Meykottr

Nr. 1431. Secretär F. Tomberky

Nachdem der ehemalige Oecotlpm
des Handwerker-Vereins in Dorpat
Gustav Kowatfch am 22. No-
vember c. coram protooollo dieses
Raths sein gefammtes Ver-
mögen feinen Edlåubigern ab-
getreten (bonis cedirt), damit Letzs
tere sich aus diesem Vermögen bald-
möglichft rücksichtlich ihrer etwaigen
Forderungen bezahlt machen, hat der
Rath in Berücksichtigung der obwals
tenden Verhältnisse und der. Angaben
des G. KowatschYüber den derzeitigen
Bestand seines» Activ- und Passiv-
Vermögens, die stattgehabte Vermö-
gensabtretung " genehmigt, den— Erlaß
einer sachgemäßen Edictalladung ver-
fügt und. vorbehältlich ..felbstveriständ-
lich desRechts der Gläubiger des»
G. Kowatsch, von sich aus einen Eu-
rator und» Eontradictor der fraglichen;
Masse zu erwählen, den Herrn· Hof-
gerichtssAdvocaten S. Lieven zum
Curator -und Contradisctor der den
Gläubigern des G. Kowatsch cedirten
Vermögensmasse constituirt — Im
Verfolgdieser Verfügung werden nun
von Einem Ed-len Rathe der Stadt
Dorpat sämmtliche Gläubiger des
G» Kowatsch hiedurch aufgefordert
und angewiesen, ihre etwaigen For—-
derungen und» Ansprüche -ssan den
Eridaren, dieselben mögen
nun h ypothekarisch besichert
sein oder nicht, binnen der
Frist von sechs Monaten a. dato
also spätestens bis zum 28. « Mai-
1880». anher anzunieldeiy geltend
zu machen nnd» zu begründen, .widri-
genfalls die nicht. angemeldeten For«
derungen «und Ansprüche der; Prä-rlusionj unterliegen« und« in isieserii
Gantverfahren weiter -keine Berück-
fichtigungfindenx sollen. -" In eben
derselben— Veranlassung werd-en alle
diejenigen Personen, welches dem
G. Kowatsch verschnldet sind oder
ihm »gehörigeg« Ejffecten bei sich im
Verwahr haben, hiedurch angewiesen,
hierüber dem Rathe oder dem ·-H.e.rrn.
Curator Lieven binnen« drei Mona-
ten« a» dato Anzeige zu machen,
»widrigenfalls» die Säumigen für
Uebertretung obxrigkeitlichet Anord-
nungen und« resp. Verheimlichungf
fremden Gutes den in dieser Hin-
sicht verordnetenStrafen unterliegen
werden; —"- Diejenigen Gläubiger
endlich, welche, ihre Forderungen
an den G. Kowatskh bereits bei
dem» Dörptschen Vpgteigerichte gel-
tend gemacht, resp. eingeklagt haben,
brauchen sich ,«bei dem Rathe selbst-
verständlich nicht ». mehr « zu« melden,
da die vogteigerichtlichen Arten dem
Rathe eingesandt worden sind.

Dorpat Rathhaus, am 28.Novbr-. 1879.
Im Namen und von wegen« Eines Edlen

- Rathes der StadtDszorpat: f .Justizbürgermeister Hupsseu
Nr. 1744. Oberfecretaire S"tillmar«k.

. Nachdem der hiesige Kaufmann
Carl Vogel zufolge des zwischen
ihm und der verwittweten Frau
Amalie Mettiggebz Martsinson
sowie derenKindern, den Geschwistern
Constantin Gottfried, Mark· verehr-
slichte Franken, Emmh Elisabeth und
Amalie Julie Mettig am 28. De-
cember 1877 abgeschlossenen und am
17. Januar 1878 issub Nr. 3 bei
diesem Rathe corroborirten Kauf· undresp. Verkaufeontracts das allhier im»
Z. Stadttheil sub Nr. 102— belegene
Wohnhaus sammt allen Ap-
pertineatien für» die Summe von
8500 Rbl. S. käuflich acquirirt, hat
derselbe gegenwärtig zur Besieherung
seines Eigenthums um den» Erlaß
einer sachgemäßen Edictalladungs
gebeten. In solcher Veranlassung
werden unter Berücksichtignng der
supplicantischen Anträge von dem
Rathe der Kaiferlichen Stadt Dor-
pat alle Diejenigen, welche die Zu—-
rechtbeständigkeit des oberwähnteiy
zwischen dem Kaufmann Carl Vogel
und denMettigschenErben abgeschlosse-
nen Kaufcontracts anfechten, oder
dingliche Rechte an dem verkauften
Jmmobih welche in die Hypothkp

Von der Cmsnt gestattet· Dorpah den 22. December IRS.

kenbücher dieser Stadt nicht ein-
getragen od«er« in denselben nicht
als noch fortdauernd 9offenstehen,
oder »aus dem in Rede stehenden
Jmmobil ruhende Reallasten privat-
rechtlichen Charakters oder endlich
Näherrechte geltend machen wollen,
desmittelst aufgefordert und ange-
wiesen, solche Einwendungen, An—-
spriiche und Rechte, binnen der Fristvon einem« Jahr und sechs« Wochein
also spätestens· bis zum 16"·. Ia-
nuar 1881 bei diesem Rathe in
gesetzlicheis Weise anzunieldenz gel-
tend zu macheniund zn begründen.
An- diese Ladung knüpft der Rath
die« ausdrückliche« Verwarnung, daß
die anzumeldenden Einwendungen,
Ansprüche und Rechte, wenns deren
Anmeldung in der pereintorisch anbe-
rasumten Frist« unterbleiben sollte,
der Präclusion unterliegen und— so-
dann zu Gunsten desszProvocanten
diejenigen Verfügungen« diesseits ge«-
troffen werden sollen, welche ihre
Begründung in dem Nichtvorshandens
sein der präclsudirteti Einwendungen,
Ansprüche und Rechte finden. Ins-
besondere wird der ungeftiirteBes
sitz und das« Eigenthum an dem allhier
im Z. Stadttsheil sub Nr. 102·- be-
legenen Wohnhuus sammt Z«ubehö-rungen dem Kaufmann Carl« Vogel
nach Inhalt des bezüglichen Kauf-
contracts Fugesichert werden.

Dorf-at, Rathhaus; am«5.-Decbr.1879«:
Im Namen— und« von wegen Eines Edlen

— Rathe-s. der» Stadt Doxpatc .
Juftizbusrgernteister Kupffein

Nrs 1775· Qbgrsecretaipe Stettin-stinkt.

Druck nndPetlug von E. Mattteiprp
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· d sllraissbukger

s» zkrHeixxsis zsiisxskkzziilje..sz»s. «» Zlbonnements- inla any.
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p
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»—1-DekHa» ..,-,tud; pliarrin Nicolai Jn Rigm Hugo Langeiiiitzz in»Reval: Fern Wassermann, Buchhandlung; inMitau llalllleltssNlekellsssss D« Dis Eisssesssisst ssissssssis f« « «? YEE"-««-«i-».VeI-I-«i«-Ig«ssemsig-sie. est-illa Eeiichkigliikxkssiisegirklk iiiisxssssklsssssssssss· Dorpcch de« is· December 1879 EIN« Ikllsss AUSWIII M· Tllielriise Ugiiidhäiiedluugs in St. PetersburgL W. Eriksou a; Saum.
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Das» — A Nasehwekk - i Wilhelm Just Buchdruckerei n manmkt
GklllclllltcfchllllchkkkEktllllcll - , · und Expedition des Dorpater Annoncenblattez H» Pl. . hspll am s» 9» und sJanuar -

auch s0l0h3s, clss slcll Zlllll H »

a! e
1880 im Locale des Gemeindeschup VJSIIIIIACIIISIISIIM Ssxltlstz St· - ( «

» jn DosenlehkwSeminaks I« s-D"sp«i m« me« um· empüehu - · i« - Aal in Geleö alnerikanischerden Alpiraiiteii aus dem estnilcheii O· F· They-ji«. . d» russjschDistrict Livlaiids adbgehalteii gaben. ( » P . « . lnbhxkokeliän m«
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· g e , i d i D»2) ein» »Sitsteiizeiigiiiß des Ortsiiredi-» Ttsollw Ntplks sitt. WMIII-IJIII»«CT»II, Eis-III, Fchlttkis Thkajblisszlkt OR«

ANY» · « » »
»

ruesisclieijeaclimolzciie Butter, billige sc! IIIUI IIICIOCIUOS 7011 verscliie enen Meta en einer wo - Ame-Ho» Dachs in Doseni; einGkelkölähcltskklxslllk V0ltlTll»ztc, Kasse. Massige Preisen. wollenden Beachtung» - Ämseein e» ver a e curricii um Jpzkggk
vitee des Aspiranterr - e PG«- liuis den. Weihnachtstiscli A i .z « Paft0r»·3Z- Haufen. · BUIIIIPIJUIIIIICII exxipiiehit eine gkesee Auswehi s P ostseeckllakrelen· derzmiger Påasps Examlnatlonæ zur Illumination der ·Christbäume· «·

X s « Älljckvis in 091
otferiren billigst " do. scliwedlsclie »

- Stiftmi z ser- zwiebeulefg so· ’ · » « do» Delicatess ohne Gisäteii
» » »

is » « » Dx·»«,guee- e; Fekheehepdiuuz i , e »

szztohanneg Hoch» surdincn m verschiedenenI PF.I.SIE:;LI.S».KT:JPEESII: « Grczssen von den kamm-
»

,
.. i «

. Firmen lwerden alle Glieder dieser Familie . « » -
·«

« i mlrtesten
» i z, z 14·J 1880, » » t kjj surdellcnzisF;:ssN;kch»33s«gs, «» Zumi ZEISS e gwgs «, O«

HlltclspPclCtksbUkg, Versammeln grosse) Ausstellung vhh verschiedenem · Källlgsdläklllgc «

ei« V»«»««..-.«.- lIasc net« iiii ci nac s llc kcln "sz"«sz" ««

ll0r1iiiterY Handwerker-Verein. i h sz h a I ·

- " In,isilllediejeiiigexis welche - bei . · " · « « «« XkcbsscltwHlsl l · e ·

« » · · Bes-»Der« Rkebsbuttelk «·
««

» - Triilkcln V« Ue, IX« Ve GlaserITITKTVIIXFJZSSSFTTI · Rcittwollctt"e- soeben empfing— eine neue Sendung « O Clliilllplglwlls
zum Ersten Januar 1880 forstellig zu Dr-e VV aksohaxxexs e gikpckllmachen« . . - — · «

··

-··", r? D I, z di« ·
«

. s · s . s ·

» .als: Yiagoual,»YZattelassö, graue—
»

clallkwaakszn Vekltchekk SSSEU AMVVUlJtIVU» Pi»·0vcnccr(il, Viergc
terzejchneten Verlage z» haben, » Title, Pulse &c. in Schwarz iind allen in sämmtliche? GattungenKiste» llaiiieä Eduakd Friedrich» llllZed Pllcles V» 72

«» · t Farben· » O gällpiiläkltkllliejeslbåillälli äuilsslsnrsfl l- ——————— onmas M? ·« »
»; « ·» · r ) e ligeii Preisen, nützsichcz G6klclll»s»Vi, 72

. »von zu Kleidern und Pelzbezügein far igc das Warst-haust ·"

» sich eignen» empfehle Fkallwslscltell sellk
Jmd Enzrmlmjnw und gestreifte SeidewStoffe zu Das sclllllbwaäkelklllagitzlll

»

O Q- Iijjsglisghgg do»
. J»».»—»»»»»»»»»»»» U»»»»s»»agung nickt-Kleidern empfiehlt. , » » G Miso-il» » I z-S u c Ikussisclieg (I0»

" · von ; · M. ow. »

·» ll CI
»» P i be» ad» e« am stillt-est in verschiedenen Gut—-e ·Andr·eas· Afcharim . · ·—«·"··"J···T"————··«·—— «———";—" ätzlzsvsåfgåseenekztczectzlkenrsfxknskauxn UUd Ngäkp lJUIIgGIJElegaiit init Goldschnitt gebunden 3 Mit. l» d l M» SammspSchuhe m« un» oh» » »T «· E. Pcrtttiefetst Verlag

» »»

» » n en e n Absätze und anderes Schuhwerk eige- in veksclljeaenensol.«
» m Dpkpak i in allen Großen le» D »F» m T« m sum» net Arbeit» Warfchauer Gamafchen

- · - -" Gllkdckllllci U. Hkllllllllchljllllck a V n sh « «
·

«,

Um) Galwlchell alle-T Akt« ten in Gläsern Dosen und» v I h » ryllrigg Marblumeiy Alpen-Irrt »
-orzag to e Tvllcklcllspltögcl then- Ptimelm wie auch diverse l B· Its» Jjlkgtllek PFUIIJWSTSS«

· . ·- «« .- - — iter ra e. .e e« Gllldlslstcll e Lc»h»»i»i»i;»e»7»B»»lattpflanzeit2e.fuisZimmer ..—.-.—..-——-:——-—-— Eszrayofzgssszy
» » tsxirdiiieiistangeu uäliiisetten · C» Rkinkmch - «·—··«"·«·'——————————-————————. pkazhkzzsszg »

R ·

· - . hcknllllllc ck Bergsttslss Nks C« und diverseeine en « empfiehlt die Schreibmaterialiem u Ga-· · — T i' I E '

" lanteriæWaarenkHandlung von
· as· n a« e ·· sslgszNonne-U« 0 e .

.
- von fkieots bini en Wolle-neu en «·

· , G» § · » »
i g

»

g G» » i c. Amor empfiehlt m grosse! Auswahl u»z Kontinent-ists, Lemeue Taschen-Ums« e N" St sEd F « d« c l« Meyer tue-Inei- ie iie N starken—-ed« 2 u. «3 Kaki. pr. Stück »Ich» inaallxn XJTTIY Gesamt» verschiedene Sorten
·

n

»» »

, , » T .

« » ·
saubere Arbeit, Damen-Hemde, ele- APIMM

.

gebe ICh Wledekum
.

gante llllllgtl,»franzål»ik»iisclie Bis» .A.-1:·:s:«0w-JE-00t
» , - eakdsehe ei en, eins, au »e spkjcossza m Dosen

»

Und
» s Bologna, »Halt-seine, Les-irrende m kkikssphsz

»»
-

»»
»G d s ck . allen Breiten empfiehlt zu ubcraus .

.

- vers w « PS »F aus und empfehle es dem Publicum zu günstigen Preisen. billigen Preisen - i» ÄmänspnjsohszNlsclllllllllll s»IL««T-——«’—«««;«--i E— isswsiisissii «?
e « .- ,,. v »— nkzläeerzkssilsxksixzk.. siiiesiiissiiissämmtllildheisTvaarekkclkgildducte · Ell!. l· o

«

- · «« «· te ussisc e- besorgt am» ·M« das gominissionzsi und Expeditionssczeschäst KMOOFF-PJICUiUMBU· Echte « lloisitz Maclioiibaum I« Blssshdsisss
O

«

sk M·
liidianische .evil 61 I O T Wænse un I W. Zieh«- und dieselbe Firma ;

»

. Und fetten · C0mmissi0ns—,· Bank— und Wechsel-Geschäft åmtpflextchbksoklgek Akt« Yxbetszshlk·
««

«

. ·
« re,

«

man - däe un ver ie-inlaiidisclicn Käse E essen-se. Ess- e2.22ge-ksi--ze««k2»ksskkkeniikek Eises-III«
cmptielilt , Iiieasso an beiden Plätzen gegen TXHØ Provision Ecke dgk Ritter. U·Gi1den.Skk»A. W. Messe» - Ha« W«z»z,»» il. il. scliraim



eu or it i4 ctun« Tkicheiut täglich, Y
usgenommen Somi- :u. hohe Festtage-

. Ausgabe um 7 llljtAbdhz
Die Expedition ist von 7 Uhr Moxgens
bis 7 Uhr AbFudY ausgenommen: von

1——3 ·Uhr" Nkittagsz geöffnet. ·

Sprechst d. Reduktion »v. 9--11 Vom.

Wiss! O«! TO

Preis in Dis-spat: « « . 29
zip-ach» 6 sit-J» halhjährlich 3 sei-US.
viccteljährlich z! RbL 75 Kyp., monatlich

- " 75 Kopx » " »

P Matt) answättN » «

ixtlich 6 Nblx 50 Kop., half-i. 3
so. Ko« -viertelj.i 2 RbL S. «

Mfitnhule DLtIVJTIMPOJekUEe 11 3VJrtnittags. spPreisfür die"f:1·lxnfgefpalte»t«t»«esz«
KpwUSZeUeJHDHr deren Raum beidfektttaliger Jnsertion S. H Kopj » Durckydie Post«

· eingehende Jnserateentttchtbln 6 -Kop. (20 PfgJ für die! Korpuszeilek P -

Wer Æcihnacytfcccttage wegen
erscheint die nächst« Nun-werde: Jesus« Despi-
schen»Ze.»iti1ng«« am Donnerstag, den 27. De.
cembersep · » »

» »
» »

; Inhalt— - .

Y«liYi-fci««"aFi««k-« bskesiiskch«t"ses est Her( dViipsässiskekkksksskpåkezkigkskse Yk’ixkkkzschsk-sk«««ss·kkkk,««7åäki
Z«x«k«:»-"J;«"ZEWC-k «?»«:7:3;;i. ?k:«:j««""g««»s; kxskxksaiisiiYshzefkäiidcskipifi’sMeyxsisktjzpvskskscssfixfühsskgdkk Gier-Fei-
e:e:ekss;-» Zxkmssxzsgs »Es« sesssissxskxcsikiik Tacskkjssx Apis? Bis-seh; ssieslupkiåsssgkfFslkQsg THE-si-
stksfikksks OCIDJCHFF VI« xi NihilQstsschIeG » Ksjkttsch :k Spetldes

Odesfsx YFszkmahlYnE »» —, »» . »» « «« sz ; »»Pe ehe Pest: ölsgsrauiiüa « Lo1cals»e«s. Kstrcheip

«KERFE-III«-ÄYZFZFHEJZFFFHKTYZHFSi?THE« V·MPO«N« »
Patitiskhkrscsagesberirhce . «

d « « « «; DE» sit. tdåivet fes-is« tB."«Jc"i"x:å«188oj.
"Nach. eiftee Aszfkdpdtiijttß Wes Pkäsidentejs V. Köllet

wikdsplfiis «Tvt««eußif«rhk« IAIIILZWIIOLEUIJEUBE "vDm«"«-"«8."
JatitxaikP absEtäglsichspPketkarfigiitrgetiksabhalten tjjüssetizs
wenn« dasselbeEiaiichssnhk E anitähesrtid im« Tdeitj "Zei"tkrau«tn·e«
vottsssfünf «Woch"en-«; der-ihm szzics seknekrspYBeraishijnkjett «
gelassen« wird-F das« ihsiit obliegende- ·Penfum- ckufakbeitektt «
willjs E» Wahtfchesiitlicljss Twird « auch« dieses« Mal« deitifd
Zusamtveiitageusz «des-"T-Laud-« uiljds Reichstages sich«
schwersvermeideijs"lassen. -- -« « -« «« « «»

ODer HsDeuische -d,-,R"e-ichs»-Anzeiger«s3 -hat,"«- wie Jsbereits -
gesiietdetz in Jenseit-e ijmtkicheiks Theil-e« die MittheiI::« g-
geldiachhsssdaß dass« bisherige ,,Peichska"n"zlerast"nti«-·" Zu«
eitienst"«s",z R "e ischsssatji t - -d es JTJTI n e"1:7«n7.« Hnmge"-««-
watkdelt Tistzssufjd fein? "Eh"e"f37künftig- den: Titek zStaatsä
secsretäsr «·de«s -Jij1rerstk««-« Yführejt «?wird; »Es That d«dämits-
dicsglitiksspsacxie nuks die» eechte Izezeichisujigx für« die
Wandlung. gefunden, die « sehe« svoi Vebuateue vor «

sich « gegaifgenTsisfjspDass Reichskanzler-END«- «als«" die«
Behötdh swelchexdensJnsbegriff den«: Rsekkchskanzler
obliegenden— Geschäfte zu bearbeitete hatte, hat längst— als
solchess Fu· s« existitsens sattfxjåhör-tsx« - Nsckch Ablsöfikjjgks»der«
Geschäfte-Süd das Aeußökez s die· Iüstizjs - die-Eisen-
bcfhtiaufsichts Txmd - ·" · zuletzt noch für die» Schcitzverwaib
tungs «-wariihne-i·7ttujss·«-eitk Rest übrig·«geblsieben«,« der-
durch den jetzigen Namen vollständigs sgedecktkTwird. «

Andererseitsrxgetviiskaen slwikr » asltchsxdekk Eivdtsikcks « als
sei nunmehr— dieneuesOrganisatisou dser Lfiöichsäåiters

«,fkuitlkton, »
DE c «ss«espiiyxa

i

Aus den;Erinueruugeus eiuesseheuialfaetxsz Studenten. — «
— i Von To: H.««Pan«te«"iri»us.ss)sz i«

.
«Di,e"»Wachs1ischte« auf Weihtiachtbaum was«

rett hekabgebkaiiut«·'szu1id««eklpschettjj«·"««utjd·«nur« auf
den «·vbSkett««ZiveAigeu»««fla«cketteti Tidchx ein· paar "F»l»äm«ttt- ««

chensp«uttd«xvetjs»te«iteteii« eilt« tfkigeitiissess uustätesi
übe"t«"«die ttitPweißegt L«iii«tieti»"bed"-e«iktett" Tische; au"f sde-·«
nett «EEieUGefchTUke its· ui»aker»»ijeher«« Uttvrdiiicxig · uuihetsst«-i«ikie«ii«"-·-i,d«»e««t-"1-cige::iund» Haber die«B-"zii1kche:i, auf-stockenddie-Soi«ciäieus«de«k«Kteiiiku iikichspmiksetsigöschwiijikjeneiii«
SXbekWbided eitjetnder «ättfptestgköu bdetj hicktets szdent
Bckükasteu vekstetkh '"auf Idekiik Feind« lauettetif «
kleinen Befitzer dieser Herrtiehkeiten hatte· tuiiuJ
sakiissgekiiigjzsitkissifhigLkektchisixssgeschiiieipijektz«—dieI50ii-«üst-
boten winjekisisiitihtenKkeipeitptiiitsjsackeiiss ilzrjen«AJej:jel«ci««
und« Pfefferktttljeiti vergnügt« abskzsixgenzj «"Er·tjjjijchfe-
newfaßeutiutf ermüdetfabetspttt Ijettek beljaglicheiijszglükks
lichskssSttumutig,s-jwszse «-sie« E füt-»dei1-HWeih:jakhtabei1d
so chakuctekistisch isisxsessokkdeiäi««gztkcsuuij« und« tisßeiisdas« Fest-is; iiixitg·s"-axisktiiigeux« ««Eis« yiischts sich « sizch
auch« einiges-ihr « s des-Trauer«- iiisps diese iStiiiixxiuxkkzsx
So war denn das Fest, auf »das iuan«"sich soiatige
gefreut; sauf daks Kühn« fiel; «»Mo«iiat»e « lang ""sg«eschäf·tig
vorbereitet ryattqssvdeükiekx "Di«e etwas duimpfetz hejißej
Luft; der« betätibendeiGeruchWvek Tasitiie strttdszder
Wachslichte, die über die Tische updÅWäude hin;
has-liessen Schutieike sxikiimteikhakmdiiissch diese«
Euipfkttdtitigettxsp Auf« Licht' Jfolgt FiusteLUFßZ « auf«
Freude Leid, nur«-die Vexigaiigenijeik geljöki uns
——-die·"Zukit"1tst« ist ungewiß. T e ·

Aber Ytifdzti «’dieset·1·Ged«a«1ikeu heute« nackjhäugett"?
»Hat jemand ·von uns einmal einert Weihuachtabetid
ohneWeihnckchtbkikkzii »wir-rings« müsse-is«- fiagte dich.

Die Uebrigen rühktensssich ein wenig« auf ihren
. -. — - - .- : ·, . z« . -

«. »; eisxxsYgkseuexpsgsssskssxsikxtgXxzkgxgsskfxss«
unserem Landsmann Tly H. Pautenkus xedigjrtkn Zeitschkiä
»Da-heim« entnomnieik Der besondere Charakter ver« Etzähj
Ums; sit Mtdjssdtßiskitudet -·Handluug dütfteudieTIZITT ZTFUWHZFIFZFFVTLZEIEZZ ««:’-«-fli’-:I«l"«s’2F-«:«’-?-F-iT ««’s?TT«s’2«t?,’T iuicht nah: anderm« ist. '

EIN s» eh I« I E? EI «! s! s«
für längere «"Zeit zu« eiiieiiisz Äbschliisse gebrachts
worden«.«" « ««

Es bestätigt« sich; da÷ sziii Berlin eine g He« h e i irre« ·
D e uszeke r ei« fjü e r;iiihi1«ikt iis eh eZ weise«von der " Polizei 7 «"e·ntde"ckt" «und"·"aiifgeho5en« « sist s
mehre, Verhriftimgeii vorgenommen worden; Jiidessenfs
hat siih i Tiber« die JBedetitutkg ""der "A1«ig"el·egenheit«"«
zwischetisp einigen Jfoiitschrittkiihen Blättern «1i«1·id««·
gouvernementäkeii szNo«rdd. A»llg. eiiisz heftigetssss
Streiteikhtöbenspi Jene Miitter behciiipfenFdie Siiches
seisgriiizes iinsoedeükeiiss und sei-Herde« « itbee djie Gebüijx
aufgebciiischr. « Die Drei-ibid. Arg: i foeheteptetf, s visit«
Seite» sjeiset Viäitexf sey-zieren« ekxbsiihtisichr « ein«-II
Shmsotoine «"gesäh«r«l""icher Umtrsiebe « als« midedszeiitesizjssI
den-gestellt! "«D·er Streit inszsoferii miißig,·szkci«ljs"s"
meiiszrspcini Besteii "·thiit, Ins: der Uiiters·ii«c·lj·i·iii·«sgs;
abzuwarten. ·D"i«e" geirantite"Z«eiItuiig" briijgts

nähere« Mitfheiiung :" · »Aus ersten Weihiiaehttcigej
Ncichiiiittegs iivuiede in« einen Qtiaktiserz w«ejrch«e"«ss itpejr »

beeüehtigre- - eiiukschistische ergreifen-er; desrspcszkcheiftsseseef
Eniil r ti e r«,««" Ybvewohiiteisderselhze "s·"cin·der"«e«sxis«
Aiigabeiiszxjfoige r33 Jahre halt« und iebk seitFekiirxkizej ;

d;·'J."-,i·ii·-B"e«rkkii1)j" eine geheime; Drucker«e"i·sz"eiitdeics·k,ts
undsnnfgehobetns Wernsper wurde beim Segen« · der(
legten« "Se«ite« s einer T« uitrgreb"olutioi·iäre·ti" «« szZJeitJnngY
betitekt e,,Der-Keiiip«f«, betreffen, vers« welche: eine
sehr große «Anzäh«l··««fast· «·fe·r·tig·j gestellter Exestnsolare
vorgefünden un·d"nebst der« Presse und allen Driickereik
vorrsichtiingeii 7 Beschiåisj"' geitonimen «· wo"r«de"··n·.«·

Vekhaftuiig Wer-reife; eefokgte«s·uux;iitiekb·ae s deines;e sein-e « ssfpeifeissheifer ein«- ssestekresijhifchee « Feind· - ein««Sdvc«ici«kde"midkrä«t,
fefkseiidfiiiiriieii I, «« « ·««g"ii1""7« näihften«·"c«i·ii"c·h« ein;

i polnisrher Stndentjs wefcher denLzertrieb7der3Zeitui1gT
hierorts «« besorgen« sollt’e«.««"D«eni« Vernehmen · njgsch «« ist «·

, gegen die Verhäfteten "·’ bereits« sdies Voriiiitersisziichiiiig
-« wegen vorhereitender «" Hcktidfiiiigeii ·« Juni FHochoerrqtghsz
·eiiigeleitetsz«too"r«d««enj «Weriiersz hat eine« bewegtsPergZs
gaxigeuizeit jhikiieks« sichz · ei betheirigxegessichcxiktsegilgee
der3sketztett sppolnisiheis’Revolution, gerieth« in rnssische "

Gefangenschcift nnd-war mehre Jahre in Sibszirien
-detini"rt4.s SjdäterTtäuchteTeriii der ·"Sc·hweiz aii3f3ziindisp
gehörte zu den«· -ins Berti "-cjngeklc"1gte«ii« «Agitiito«"reii" der« » «

Jnternätionåleh E iveläjessi dsört « den spbekannteiis EPuts Yiir " ·

kSceiie gesetzi harten; i - Essscheiiitsxiach oder: i:i—1Vesck;Iag«
Tgenotnmeneu Papieren keinem Ztoeifel««"z117iukiterkieseiij
daß die Verhafteteii mit den vorgeschrittensten revolu-
tioiiäreii Eleinentsen in« Rußland , in· der Sihtoeiz

Sitzen und sahen« mich an, »als ob auch sie durch die
lautE Igefprocheiien ·"Wot«tes«a1is-’ tiefem« Dkaszehdenkens einige-«
stört wdrden wären? EDerHDdktor Weingiirtiiersdersbisz «

Lher mit gesenktenxsHaupt Ivors sichhingefeheii «h«at»te, richtete ««

-sich"s«tauf,«"sch«lug keitis Bein übe? ·«·das« andere« Hund"·nickte«
suns7!zu. ,,Jchss"bin seiinmiifiEgwar nichtEsgatizs aberss

« doch»1bekiiaheT-·um1·de4i" Biaunis gekommen Jxiiid «»ge"-«
langte schiießikchssnar«jpuakch Deine seltsame Verkejiiisjig

·-dev" Umständesszii fosliheitji ··

«« ·

. is·-,,7Erziihken«kSie«dochl« »ba«t"ür’eine7jMiisztt"erp j J
g: ss«,,Ge«t-szti·«,ssjg-iiäd7sige Frau-T! «·«J««ch««whr· alssp·YF1i"chs-«sin««
Tder Ilxltiiversitätsstadt geblieben,· weil 7 ineiit sLeibhifrschei

;.—-- der« jetzigesDoctprssBksuskisiein i« seinigmiDuelx
-fchtöesrisveritfusndetswordeniiwrkr und« ich) ihnfiiichti
;verluffenk»sivotktex-ckxDiiWVekwunduijg Ueriiiies siish als-««
«? weniger« - gefähftlisly«- iils - s ! wir; Tbefükchtek T · hatten; ·« und(
ich sbekenriesssdaß mir· « mein Uebeieifer«i« ein·" «jd’"e»n«ig«" Weis«

pthcttkxss . «-;—1» I« ·« s
Am Weihnachtabend hatte ich» riehtiges Heiniwehä

ssBraitnfteiu- fchließsp und Eis-im Wdoirderen Zimmer, das
»nur· dtirch«.sden««Sch·eiiis»der-der« dem— Haufe stehenden«

sxLatevijsei erhellt? «wu-·r-dek,««ivar«ses« Junheimlich« «« Estillz
· setzie - nnisehwiiufx diis ksSopha und« ! "li-eß Meine« Gedanken«
Einkehr s halbe» ais-im ? Vusterhaitse.!«—4-I- T«Dvr1:·-»I;sz«r"üft«ejten
sie «« «— ssich s - : jetzh «"s"zicr Kisrehei 's «·zu sfahrenyj '- Die JPksritter ·ging: noch einmals durch« den» Saat, umsMufterung· "

- zu sshalteti kund« sich ""'zkti««überzeti"gen,«· ob sauch «« nur jedes«
»Gefcheitks an deriirichtigenksStelle war; szans den1««Platz«
net-euer da. Thayssdie sind-s: blaue Zimiiiex "füh:k,sorb1iieb«
sie einen Augenblick-when, fuhr;niit-«der"«-Ha·iid·«"»über
die Augen und ging:dani1·"w«eit·er; TiSchwesker««Gella,

..schvn in. Pelzkahpe:iundk«Mantel, hatte alle.Mühe, «
die ,,Krabben« vom Lauerns-«abz"iihcilten, und« mußte
ihnen zuknhundertstenMal auseinhnder seyen, daß
Paul« n"icht"konimenvwürde, gar« nicht kommen würde,
weit er auf der Hochfchulespgebliebeii sei, um zu ar-
beiten. Jn der Dienstbotenst1ibe" fetzte der alte iJür-
gen, während er« an DianasspBehatig otduete, dem·
Aeltestenauseinandeywie: unrecht der« ,,Jungherr«i
gethan habe,«««gerade "in diesem-Jahre nicht nach"

Haufszusfrommem-während man-s doch nicht«-bis
zur Scheue gehen könne,-«- ohne· Häher« eine1rTHafen«
zu stolperiur- - r .—.-. « · — -

Draußen sfcharrteirsdies Pferde den Schnees auf Q-

n. sss t«v«.· in· Verbindung, stehen, ·« namentlich hat sich
dies.·· auch· «b·ezügl·icl) der hier kiirzlich versurtheilten
Nihilisten Gurewitz und Genossen- aus «der vorge-
fundenen Corxespondenz erg·eb»en.« i« «

·· Die» is; England .««eintreffen·deu Melduugen v on:
as a, n ch enspKspr i .e g««ss a u plsza tz e« lauten
so·«"be·f,riedig·,·e·xid als nur ntöglichx szGeneral Rpberis
»p"cic"isiic»ifrt«s die UtugpgettduKkkkxlklsiszkrmit wachfeIsIsdsUIi
Erfekgdk tioxäskzkevd G«enet«1)-Barkexissixt) gegegI.K«-hista1x
iiilvJedgrscrsgiesxesxt hat: lumisdse das; Züchttguisgss
werkszindszie Hand ,zu«» nehmen; Sangninikser sehen
die· sangloLindischenTruppeirz im Geiste Hbereits auf
H·e··r·at···z;·iehet1i;« das· laehende Bild erhält seinen
Glanzpunct durch ··S·«child«e««rxingen« von« »der anker-
ordeiitls«c·k)·»·szl«ohal·es1«1·Haltung der— indisFheIrJFirrsteU
isix sPuiiigrsxsis J» «S"i«i d - Aus si r: g schsisit die
NksHVLtkdLxk·-·YJP·WI stkskkkkskkd Ksffskkkhäiipilkikgs Se-
ciäepeiiisz denz sByers ·«do·ck)·,·,,·xr·ichx. in szdeni Maße inrpo-

"11ir·t·zr·:»·«hab·e:·1, Tals die dyrtig«e,u » ·en,gli»sch.en».Re«g·iek
rungsckreise annahiinetu Siehaben ein· Meeting ge-
halten «« und »seiner: »Pri»i·sidenten ,-gewählt;. sein»zn"sp«eit·e·s,·Me.et,ing» full« im··Apr»il fplgenz Andererseits·
hat«« Gseneralss.Wylse-leh» das« Transvaalgebiet siir
eiiiekenxjlische Krync»yl·oi«1ie»erFlärtH « »« « ·. .

««

, »F«tf.·an,lsrseiå); sfsvstintsich fgege1jivsiirtig. in dem; be-
hgglieh"·esn««B·esrbrj÷tsein ·de«r««Aequisition·· eines ,««h«-Jn·«1o-«
genenifMinistersiunik »«’»S«so ziepnluh jsänixntlicheBlätter«
kÄPUVNkfkCÜUdIkØ-k?·V.· OVTLHVTKIZ -·:· selbst ·· Dis. - slsiiiken
Centrutiy « beweisen» « Lesepubliruui« haarklein,
das d"ie«««(s-f««i1t»ti«)i·cke«l»u··ic"g,»der» legten· ·C·1·;tbin«·et»skrise »g«ar.
keinen« · niederen» · «2»l··r1»s,g«ai1»g· haben« kdnJntE- als· den. dort·

· Frjeyeinesti ihr bereiteten, · ·««·seh.e·t1· svol·l·« s Vertrauen·
in· die»Z,i1«k«i1nsft· ««de»«·s· z·hosindgetrenssliegixjies.

»

·D·i·e·.O·pph-
sitihii "h»ä»lts» bIdrerstszs in ··,klt·xg·er·»·«å·)«fseserso·«e. und· läßt»

"dis-;JDi1ig.eI;. THE« sichfkoijitiiudid nächste Folge
des« ·, ««e«i11gsestrete,i1szen»« Umseh«t1·)unge»ss»s·,· stellt« sich ··eine sehr»be«i·i«1erkHZj«r·«es «· Unruhe« imszedipleioszuiatisehetts Dienste der;
Rcpllkålkksz ekxi ·-·iHie» der, Bspiftfkpsåfter am sBerliuers
j«Hp»ktz-;·;Gj»xia,fk« d S X« ixtxt VI« "1 1 in; e; hcxtslaijte
tekegraphisihers Meldung· auch« der Botschafter »in
J«KH«nsst"a"n"tiuypels « d uzr 1,1.»i e r. , seine · Dimissiou

sder « gleiche Schritt· Von» Seiten ·;

"·.dEZI·P5.k.-I«Håf.kkk.3-· fix« Wsskfdhkix·.HDftT«sz-··G E11"e·.x···..·a·k
C h c: 1ijz;Ierwkikisetj "xjy"ixds.zseeei »HFI1«;H« ;«jrr«e»sz"i;xjei« Disko-maten« «·

· ähnliche» s»genebends .
seiii«""·,"«";zum»cil« siessäjxinjtkjjchs der ·»Ri»cht·u1"1g des«

linken« C«e)i«tr«1«1tn»»«angeh,öreix. das J1·ce1·1e·«·Cabi.·iret,
wird«sdi««e,«se«Anfuahn1e«, welche« diezjitsngste Phase der«

.«1ch.gucheedex«juxI.gs Schwarzbraustxe »—- Jxvdr «stießpsx
sxcnzgseditldig«di«e. Sselzlittseii«rii"fckwäsrtzs«,"»daė die IGlocken«erklein«czseijf» trat der Vater« aus. seineni«Zi«inmer;
—«-—·".ei«n» auf Jder zVeranigaz »ein ·zp»aar ·Zusr»ufe«

—- iindJsfortszjgsiisgxssj hNlirszHeectbFr war wie ,ge-.
wöhnlichep «z"nrü«ckg·e"bli«ebens« und estießzniirjsiiiin «—

wie » gewöhnlich( Es· HdetisungefügenjLeihs«plöslich Fund«
unerioejrstetsz widerJdaszsKniei und Ijparnieskszsseuchte

·

i Ichkkflxhtff ksUsz.f-".f. VCHXI , Das; : WL«1«1kI1K-.FkFstxkhtkf »Dasmir· da; ««a«·1"t«f. · Yijefalleii wars, ». war» nich«t« «Hec«tor»ss.—sSeh-junge;fsvvyejkijeine xichtige Thiiiiie;"» eine; »so1»cj;"e·
durfte aber »,»’·,ii«t"m·"·tjiernjehri» von szeinetniY Jjiinsgeji JMannesUvergHHsjeTIJJ jbejdeihs ·d·e»r·«»« eben » « derFwokrden "··t«bar,"in’s « Co«rp«Z« Eaufgenomme"n·. zn · werdens .

»Wir wohnten danials »»»g«eg»ent"isber» »der »Johannis-"kitchisikkcbeisfszdeåij»Gkfäk1kiüißEss Dkös·"GEfa11geu6ii i riech-
Ists; isssch1H"esi"i«ss:-.eh «hHeab-e"ix,iv«e"xii;3ste:is sengt-ibid sieh seist)
«Be«»jcz·»inn" derk Däiiinierusng nnutiterbröchexiLieder, dexestslszWdrtesspekch jiicht berstehenszkotintes d«eren«schw·er11i"r"xthise,
Vielödijeidabei g"anz»«"g"eesi«gnet waren, in »den;
dcissss(siefüh"r"deej» csikisqmkseisfzkiz exhzshexk -

««

·« Das hörte ich« plötzliiiz "«d«aß"" diesHcuxsthür " aufges-
stoßen wurde und wieder wueljtijzz in? Schloß "·.fiel;«

schwere· Tritte stolperten die Treppej"heraiif,." und
ranheszStiifunen hoben«an:» »So, lebenwirJsO leben

·»·wir," soleben wir alle Tage«.» Dan"n«flog"die Stng
benthürszeulfjk "n"n"d drei «Bi1"rsehe" polt"ertesn« herein.
Alle drei"'befaiide"n« sich bereits« in« jenem "g«ejährliehe«1i«
Stadintiisiii welckjemniicht nur in« den Herzen «. der
Eltern, sondern auch» den Commilitonetzi die·Sorge
·anftanchts"sie’·köi"inteij" «»ve"rbnn"·uneln,« d. h. aus«flotte"irStndentenEYlasterhafte Proletarier iberdeisr Die Wild-·
heit, die sbeisdetIFFriFhs gefiel,"» und »dem jungen

Hause verziehen wurde) ersch»ie11,«j"«etzt«-— imdreizehtix
«ten und bierzehnten "»Sen1ester» als Roheit undverletztenDer« schli1nn1ste" Don« ihnen war «»der Korsarsk einer «
von den Alkenhbfscheir Tuchsx »Er verfügte, wenn
«» wontes über die ganze hiukeeißexkde Tuchsschieiigiei
benswürdigkeitk aber« er besaß auch in Tiolleni Maße
den berüehtigtieii T«u·eh’scheii·Le«i»chtsi"1i,n. » «

«

« « Jchjehe Den« ,,·Ky«ftsar«« ndch Vor· wir. DIE? dicht ge:
ldcktif braune« "·H·acirshingjihni» wüst nmdie hohe Stirn, s
die großen« blauen Augen« blickten« « starr in? Leere,"

Lliojtnemezxts nnd » Jus-tat»- vYerzit«izxtse,»xxi»: »in Rixjxii H. Lscxngewitz,;An-
«"«n"on«cen-Bureccu; in Wall: M. RusolssssPiichhajidlpk iti «R e"vHa»l"":"B1wi-tchh«. VspKluge

— ä Ströhmz if( SttyPetsersb u r»g: N. Mathissecy sKasansdhe Bkücke H214";—in««W at«
·k—. . : . jch aukRajchmarcsx zrendleyySettakorskcpw 22. -· . « «— J «« ? « «

Entwickelung -der inneren Politik».F.rankreichs,s,-im
· Auslande» gefunden hat, i,1nn1·er1),i.n«Stoff· zum. Nil-Th-

dexiken kundg zur Vorsicht bietemz-,Da spauqh der
Botfchafterpostett in London »bekarkntli,ch Herrn Wadä
dingten angeboten worden» »und dex Posten xam
Wiener Hofe, tooselbst Teisserenicz ,de Bozxt zznletztx
fnngjrite, als erledigt» gilt, so »wü,rde dieRepus
blik nnnmehrxGelegenheit haben, den Beäveiss Zug«

.liekexn,»-daß-eseeihx auch an geeigneten!Diplomateni
«nicht mange-l,t.

·« -» -» » : »»

.
»
Das Jonrnalz ,,L’A»ren16e«.f,xa,npaise« «; »bespxicht(;die-

Neue, » njetzt in» probexveise1ix-Gebxnaych- befindliche«
-UiUifvsxi1Iiir-1x1ig» d er« frxuiz ,ö-.s»sisei eh zett XI dies;
fa11«te»1·;ie.-,·Dieselde »zbesteh»tz» aus«; Sxhtkurstixefelltxz
Groclequivs Jst-es)- Waffevrpckhlousei slizuniguesnas
reinste) mit Schultevklappeiie suech sog-preußischen: Art« :

Helm von Kxpxk mit . bereuen: Tixichübexkkxxg ,k.»-Lederbe-i
» satz und vKiuxteiemen kgourmettewk--JQie--Pantal.oas—-
sind nicht geändert. «Die»Sehuktexklapqxetysendigezcx
in einem svlivesixförxuigen :Zie.r.1r7gth, der,zdike sRntnmex-;
des. Bataillotxs ttxägtz sie. -listig;-.b1xau«Jfi3ee—.dkxs

Bsteillom n krapprvthns für-das L» gelb: fii..r,dgs» se;
nnd grün für dass ·4» »»Der»-Helx11,»tz1,it»seiner seinem;
Granate und xseinemei Ledexbesgtzssiistx Jknach »L’:Arin6e-

· franpf häßlich,»«was»;--n«icht- anders ·sei;ns,s,kaxc·n, z, da·
vie« weder den. deutschen rieth. den» hcgiTischen-.-;snpch-.

»
de« . eUsfischeI1.Heeli-1.I,zasinehigieiix wplliexz weih-sie sie;

. viel Analogie mit xdetn preußischen·..H»e·lj-cnsplza;lpen, ·. HLKIHT
lusstretivni xhekävipft . den Helv,i-».»xve.i.lxjer»dezii Freie;
zösischeu Sseldciten ei» gar .«zixi, pxeußisches««?1sxxssehext«

iverleihesi ewüedes ssskArvxee Reue« xwigxfxsxxdggegens
ein « daß d der Oel-II. ixiir de-e.iIIf«1«cl)»ausxdexxi«xiäruiidkezs
hiixßlich sei« weil er. . dem- Dee deiitschxeiiskNgehbgxreixs

·zU.. kpsilkg gkpkchsx VETTIMEU . HSIUki ixvkzise spSpitzegz JUJPY
Ohne S,chxvuck, weedeitetz wideetikäxteiki,sgnsselyesz-s««J. ;

, ; «De1s e due-eh( die. i»iJx1iexve.1Itiexx-e des- « ;ei,igxis,i;h«en«
Bptschiifters »Sei) «e·x-.d ebei idexspklszfette isiixksässieheixne

.2des" evangelischen Niissionaks Koellerf und des türki-
.sche·n Geistlichen Achkned Tewfik hervorgerufene
Z w i f ch e n f a l l scheint seijier friedlichen Bei-
legnng e11tgegenzngehensz— IFHIFIYHYEZPYSIchHJH ans. Kaku-

TESUTTVHPEP PEVWEUDET Die« VCWHS PESTEVITITI «k»hI·-E:--
szBexnühungeu Einst· szdenen »der) englischen, zu Gztxznstezx·»
indes» MissidsiåtssKpsiLdssi FM -,-.-iki"iAiIg-ek)isT-Exg.e-b2kDessischexi Reiches ist. » .Des--xdeeutschex Cåesschifisixiigexii
GrafRadolinski hat uachf einsexxniMeldxxng -·,:iv·o»1«tt.

» 29. Decenxber »« Jitstruscstionext I eckhalteji
, snmkssz die-z

englischen Forderungen, :s»«·o1P»e»isz»tsJ»
,die zriesige Gestalt »fchipatx»kte»shal.tlzos hinüber .u»·1«xd,k.

i ehe-kürzer; Arie die; xpaxexje«Ipxg1;»x3ktxi»ikexi.n , iJchszsiiirdixeg bei i xldem sEintizgijtftfis dex »wil«de31: Retteentsetzt List-if, tzeijtj z »ich. fürchtete,; »»d«aū· sie,J
" ers ck)»r«ec«ke"1"i;« köinsikenp St; jzi«e»l)«,-",« tun» Seite-swies«- ssitis "stitc!,.Jy-«s1iy"ißtxt"do"sh« tidak"-»-hdxs.sds-iixksxe«g
· —— "so nannten, this: «B«rcx«u1·1st»e.i,t«1·«7«—,·e, Hkta1.1«-Z;«,,szii;z.

Iie’gt.»-.-
.. ».

i e "sstiihi "gte»T5si"eH5-gsEsi«JI-Tt.!;iThe-sinke),7T1ii-;-z?-H7-;Keisk8s«:L-sus gEEII FUMipsisigxkesesxsxvesxss sessgsfxkxgt
»Hm-us mit der, WskhsscxtchxkiltskdssskksieieIeise-HIRSCH

Ä Dis? ssMCMO jedsikssi-Mt·1xkkixssend-nett. Tsukiiidschk »He« Hsxsxi.D«73?ksk! IV?EßikJDszI1sz"k«sHi-- «TYKJHY-iETAU--F«UEIZTSY-i 3e7IJskhUtkk;»k2"k3«k«-H
»wenn; alt« T: Akte— Ostsee . Eies-»»- xdiesskixssxskMIkkZUkI «- kEekZkk EUTHIIIHIF ;«-.«-.«2FTHSEW HEFT-THE« M-

34 ., , v« »· Jijci sjiscesi Uspzijsisxa isishsiss Korn:- sspsstktisps.sxehskxk1skH-«. dies»jsssichtsists kennt( seh Cxkxkispjsssschk keep-s»- lik ist«7·--e2s;f«s
.Ws;rt- ssvpch Uscht tgss-g.s-ke"iips»sxsi abse-seid-knxx-ix sti!1----tgshitisiijsigsexd» h·iiixibisx, ichiziiiiu esskisiixx scientes-ist,
«·V«÷ Eis E-k1.ch.TLU. GCTIHUTETIIY T1·kchk-fEH.IKT«-I ««sVYszcsi»«-Z)fs«

- DUMMEAT Zeus« .»,Rsiel,d kam! »hsskdmvxev- Hitze»Yiibergeheii —-: Refelp he»::hvIe-i.t,.’i,;n.i»Jt «
«

Laß Sie nur, herein! riefVrcitinstein «ati·s «deni»·»
Nebenzimmer,» nnd» alle jtzreijeilzten setz;
Ich« tvar in Verzweiflixiigzc Jszinen Angekijlsliek zpachte,»
sch dass-»s- isdsM--V-«I these« sie-se«- iidskxsmtsxx »Sie-I«gest« g« de« Kopf sI«"»!I»-Sees-E«-.?s-«!7-Eis; »Hei-Respekt-
der Fuchsszitnnaeihittszhor sp altenHätisextjn»Yhatte,3uny»,,

seine) Jnatüiliche vor sdemsz bestensSchlägex any»
Sch»1"itzen««der» U1iipesrsitsät, der iibesrdiessspinvdenxsssufj
jtandkszvon szseinen Fertigkeiten v.t5kk·c1«m·»tnenden«"Fc1-;li·s»sz»«
schonnngslos Gebrauch· zn niachectzs hielten michs-pp»
von zuxück Mein PrdtejstJaberszJ nistißtes umspnie»l;·x»"»»z
unbeachtet bleiben, daaxichs »Der ««D1«.1kik,e«l«e,«»«· der»»szsi»ch ;
im Bett langweilte," Jdarajsif bestands ,da·ßsz,spiszch»sz·«,das»sz
Material zu »e»i1«1·en"1 Gelage herbeischaffen ·sdll»t«e..·. So, s"«blieb«niir denn» nichts ükiiig, alskzu gehet-gessen. »
kurzer Zeit entitiickelte sich am Bett» meines. Kranken «;
eine solenne Kneiperei. « .

. Jch weiß uicht", ob »der Koisiirjthente bejonperjs .
wüst war, oder ob die Umstände mein, Atczgizjchsjxfk
teu- gsstxszh I"ch" gecvauutyie"»f,ests YTGHEVSLEITQYPISL HEXE«et ein Veildreneriseijujid ich empfand« das überaus "

300. Montag, den« 24. December :5. Januar 1880) HSJLL



Koeller betroffen, zu unterstützem Im Uebrigen
wird behauptet, daß Achmed Tewfik wegen feiner
Hilfe bei Uebersetzung der Bibel und evangelischer
Tractate gar nicht zum Tode verurtheilt sei, sondern
daß er sich nur in Untersuchungshaft befinde. Am
30. December ·Abends war übrigens die letzte
vom Botschafter Layard der Pforte für ihre Er-
klärung gestellte Frist abgelanfen, so daß bald
telegraphifche Nachrichten über den Ausgang des
Zwischensalles vorliegen dürften.

Die Parteien in den Vereinigten Staaten rüsten
mit Macht für die demnächstige Präsidenten -

w ah l c a m p a g n e. Während die Demokraten
durch Wahlsälschung in der Legislatur zu Maine sich
eine Chance für die Durchbringung eines demokra-
tischen Präfidentschafts-Candidaten zu fichern suchen,
hoffen die Republicaney die bei der letzten Wahl im
Jahre 1876 ihrem Candidaten nicht ininder durch
Fälschung die Mehrheit zuwandten, durch eine Eva-
lition aller republicanischen Parteigruppen anch dies-
mal dszen Sieg davon zu tragen. Jhr Candidat ist
General Grant. Während derdiefem zu Ehren in
Philadelphia veranstalteten großartigen Festlichkeiten
habenzwischen den Führern der verschiedenenrepm
blicanifchen Gruppen Besprechungen stattgefunden,
welche darauf abzielten, zwischen den Freunden
Granks und denen von Sherman und Conkling
eine Verständigung über die Candidatur herbeizu-
führen. Dabei ist zunächst festgestellt worden, daß
Grant »auf die Unterstützting aller Regierungsbeatnteii
rechnen kann. Die Cotnbination Grant wird bei
der, Organisation der nächsten republicanischen
Nationalcottvention den Ausschlag geben. Der Ent-
wurf eines Operations«planes· ist dem Senator Ca-
meron übertragen worden. Die Staatsconventionen
von Newport, Pensylvanien und Ohio, welche in
den» ersten -Monaten von 1880 zusammentreten,
werden, wie. es heißt, ihre Delegirten verpflichten,
für Grant zu stimmen. Der Expräfident verhält
sichs inzwischen schweigsam, lehnt es ab, sich darüber
auszusprechen, ob die Aufstellung seiner Candidatur
ihm» genehm sei oder nicht. Präsident Hahes hat
mit seinem Vorgänger über diesen Punct in Phila-
delphia eine Unterredung gehabt, deren Ergebniß
bisher unbekannt geblieben ist. Grant zieht es vor,
den Wahlvorbereiticngen aus dem Wege zu gehen.
Nach einem Aiisfluge nach Florida und kurzem
Aufenthalt in Washington wird er sich nach Havana
begeben und nicht · eher nach den Vereinigten
Staaten zukückkehrem » bis die im Juni k. J. zu-
sammentreteude republicanifche Couvention zur Auf-
stellung eines Präsideutschafts-Candidaten vorüber ist.

"3nlann —

Vorhof, 247 December. Die Arbeiten an der
Revision des Strafgesetzbuches,
über die wir s. Z. ausführlicher berichtey haben
raschen Fortgang genommen und find im Wesent-
lichen als ihrem Abschlufse nahe zu betrachten. Wie
nämlichs der ,,Golos« meldet, sind jüngst in einer
Plenarsitzung derj Departements des« Reichsraths
folgende Beschlüfse gefaßt worden:

l. »An Stelle der früheren 9 Arten der Bestra-sung sind 4 einzuführen: a. Zwangsarbeit, lebens-
längliche oder auf bestimmte Zeit; b. Zuchthans
bis zu 6 Jahren; c. Gefängniß bis zu ei-
nem Jahre; d. Arrest bis zu drei Monaten.
Die Zwangsarbeit zieht Ansiedelicng nach sichz
die unter· b. und e. genannten Strafen sind ebenfalls
mit schwerer Arbeit verbunden und, außerhalb der
Arbeitszeit sowie Nachts, mit Einzelhaft Der Arrest
ist eine einfache Freiheitsstrafa .

II. Dem Minister des Jnnern ist anheimzustellem
sein Gntachten darüber abzugeben, in welchem Grade
möglich wären a. eine Vervollkomtnnuitg zur Orga-
nisation der Behörden zum Transport und zur Ver-
waltung von Sträflingenz b. die Verschickuug ·von
Sträsliugen in das Amnrgebiet, das östliche Küsten-
gebiet und die Gebiete vou Sseiniretschinsh Akmo-
linsk und Ssemipalatinsk; e. bei der Unterbringung
von Sträflingen die Anzahl der indigenen rnssischen
Bevölkerung in Betracht zu ziehen mit der Berück-
sichtigung dessen, jenen die Möglichkeit eines Lebens-
unterhalts zu gewähren; d. das Recht der Bauern
und Kleinbürger, Glieder aus ihren Gemeinden aus-
zuschließen und der Regierung zu übergeben, in den
Gebieten, wo die-Justizreform eingeführt ist, zu be-
schränken oder ganz aufzuheben.
Das Gntachteii über diese Puncte ist in legislativem
Wege dem Reichsrathe vorzustellen. .

IIl. Dem Minister des Junern ist anheimzu-
stellen, nach Uebereinknnft mit dem Chef der Z. Ab-
theilung der Eigenen Cancellei Sr. Majestät und
mit dem Justizministey dem Reichsrathe ein Gutachten
vorzulegen über die Execution von Urtheilssprüchem
die aufVerhängung polizeilicher Aufsicht lautem«

" Ueber den VL Congreß russischer
N at u r f o rs ch e r geht uns von dem Autor des
ersten Berichts die nachstehende weitere C«orrespotidenz,
datirt St. Petersburg, TO. December, zu: i

JfH Heute fand die erste a l l g em ein e Sitzung
des VI. Congresses Statt im festlich geschmückten
und mit elektrischem Licht brillant erleuchteten Saale
der Universität. Auf erhöhter Tribüne saßen die
Mitglieder des» vorbereitenden Comitö — eine zahl-
reiche Menge Tbeiluehmer hatte sich eingefunden,
obgleich außer, den Mitgliederndes Congresses nur
wenige andere Personen Einlaßkarten hatten erhalten
können. Der« Cnrator des St. Petersburger »Lehr-
bezirks, Fürst Wolkonskh eröffnete diesSitzung mit
einigen einleitenden Worten; dann begrüßte Pro-
fessor Beketow als Vorsitzettder des vorbereitenden
CongressesJ die Versammlung. Weiter berichtete
Professor Jnostranzew über die geschäftliche Seite
des Congressesz U. A. theilte er mit, daß sich 1200
Mitglieder, « darunter 38 Damen, angemeldet hätten
und verlas, wie üblich, die allgemeinen Regeln des
Congresses Auf Antrag des Vorsitzenden wurde
alsdann zur Wahl »eines Präsidenten geschritten und
durch Acclamation Professor Kessley der bereits vor
12 Jahren den Präsidenten-Stuhl eingenommen
hatte, gewählt; Professor Kessler lehnte aber die
Wahl ab, da er alt und kränklich sei und die Stra-
pazen eines solchen Amtes nicht mehr tragen könne;

er bringe daher den Professor Beketow zum Präsi-
denten in Vorschlag « Der Genannte nimmt mit
einigen Dankesworten die Wahl an und schlägt
dann zu Vicepräsidenten vor die Professoren Schttszs
rowski und Davydow (Moskau).und Professor Cim-
kjHski (Charkow); ferner schlägt er zu Mitgliedern
des Ausschusses die Professoren Gareitt (Warschan),
Bogdanow (Moskau), Nawrozky (Warschau), Gre-
wingk (Dorpat), Leuström (Helsingfors), Feofilaktow
(Kiew) und Nowalichiri (Kasan) vor, die« nnter
großem Applaus mit Acclamation gewählt werden.
——«» Hierauf betrat Professor Nikolai Wagner (St.
Petersbnrg) die Rednerbühne nnd sprach über die
Mittel, welche anzuwenden seien, um bestimmte oder
complicirte schwierige natnristische Aufgaben zu lösen.
Er führte im Einzelnen- aus, daß es große Aufgaben
gebe, deren Lösung die Kraft desH Einzelnen über-
schreite, daß deshalb sich Genossenschafteir bilden soll-
ten, um mit gemeinsamen Kräften sich an die« Arbeit
zu machen, daß bei der jetzt beliebten Methode, nach
welcher Jeder sich ein Thema und Arbeitsfeld wähle,
viel Kraft und Zeit und Stoff vergeudet würden
und ein allgemeiues Ziel nicht erreicht werde. ——

Dann ergriff Professor B e k e to w das Wort nnd
stellte den Antrag, es möge der Cougreß ein Comitå
ernennen, welches den Plan zu einer n atu r-
historischen Untersuch nug Bittga-
riens und Alt-Serbiens ausarbeiten·
solle; ferner proponirte er, es möge der Congreß
sich« für die Zusammenstellnug botani»f»cl)er-.S»aii1nk-»
lungen interessiren. Weiter· verlas ein Stellvertreter
zwei Anträge des Professors -Kessler, wonach. erstens
der Congreß eine Untersuchung der Krim in natur-
historischer Hinsicht vornehmen und zweitens dafür
Sorge tragen solle, daß eine beständige Commission
ernannt werde, welche speciell die Fischzucht nnd das
Fischereiwesen in Rußlaiid zu untersuchen hätte.
Alle Anträge wurden angenommen mit. der« Bestim-
mung, dieselben deneinzelnen Sectionen zur Begut-
achtnng vorzulegen. Dann wurde die. Sitzung
gefchlossen. —- Am Nachmittage vereinigte ein ge-
meinsames Mahl eine große Anzahl von Natur-
forschern und Aerzten ·(ca. 500) im Saale des Hotel
»Demuth«. Nach dem Toast auf ’Se. Mai. den
Kaiser wurde ein Hoch aufalle Universitäten ausge-
bracht; dann folgten eine Anzahl Toaste auf ein-
zelne hervorragende Mitglieder, weiter ein besonderer
Toast Beketows auf dieUniversität Dor-
pat, welche dieses Mal zahlreich durch 9 Mitglieder
aufdem Congresse vertreten sei: er begrüße diese
Thatsache als besonders erfreulichen Erweis der all-
mäligen Annäherung der UniversitätDorpat an die
übrigen Universitäteu des Reiches. Professor G r e-
"w in g k erwiderte dankend auf— diesen Toast und

Professor Wahl brachte das Wohl der medicinischen
Akadeniie aus. Jn freudiger Feststimmung blieben
die« einzelnen Mitglieder noch lange beisammen. —-

Morgen beginnen die Sectionssitzungem znwelchen
bereits eine große Anzahl Anmeldung-en von Vor-
trägen eingelaufen sind. - ·

Se. Maj. der Kaiser hat für die durch
den Minister des JnnernAllerhöchst demselben un-

terbreitete Ergebenheitskundgebung dem Dorpatez
est n is chen landwirthschaftlichen Verein
Seinen Dank Allergnädigstzu eröffnen geruhtx

—- Die EftL Gouv-Z. veröffentlicht ein Schrei-
ben des Miuisters des Innern an den estländischen
Gouverneuy n1ittelst dessen derselbe, zur Nachachtitng
in vorkommenden Fällen, davon in Kenntniß gesetzt
wird, daß der Dirigirende Senat auf gegebene Ver;
anlassung entschieden habe : jede K l a g e g e g e n
das Stadtamt oder das Stadthaupt
müsse laut der Städteordnung der Stadtverordueten-
Versammlung in ·ihrem Wortlaute zur Entscheidung
unterbreitet werden und dürfe derselben in keinen:
Falle vorenthalten oder nur referirt werden.

In Mga sind,«deu dortigen Blättern zufolge, auf«
der Stsad tvszerordneten - Versamm-
lu n g vom 20. d. Mts. zwei Delegirte in das
Hilfsconiite für die Moskaner Gewerb» und Kunst-
ausstelluug, und zwar die Stadtverordueten R.»Pych-
lau nnd C. Bergengriim gewählt worden. Ferner«
ist u. A. beschlossen worden, behufs Berathung »der
zur Feier des Kaiserlichen R e g i e «r u n g s j u -

b il ä um zu treffenden Veranstaltsuugeul dem
Stadtamte drei aus der Zahl der Stadtverordueten-
zu erwählende Glieder» beizuordneu. Gewählt.stvur-
den dieStadtverordneten P. Scheluchin,«M.v.;Tun-
zelmantiund C. Borühaupt - »—

«« - - s

Ins» dzkt QMituugtis »Dein: . ist, t·"w'ie»die-"Rig.s
meldet,. dieser Tage eineTnicht imbfedentende F äsljzsk
schun g un d U.nt·er«»s.chl-a—g"u«1"i g entdeckt? und
derPolizeizurUntersuchung-übergebenworden. »Der-Cas- s

firerder Mitau-Tttckrtm-Bolderaae"r Bahnhatte "iiäm- »

lich im Einverständnisse mit einigen Uuterbeamten
die verkauften und— abgestempelten Passagierbillets,
welche den Reiseuden I. uud 2. Classe abgenommen
waren, noch einmal» gestempeltzxverkauft und »den
Erlös mit seinenr,-Cozmplicen. getheiltzj «Der Controle
war es unmöglich, dieser Fälschung früher auf die.
Spur zu kommen, da der scharfe Stempel, mit» wel-
chem die « Nummer» und das Datum der Ausgabe»
auf die Billets eingeschlagen wird, das ersteWgl
so schwach benntzt worden ist, daß diegeringe Spur—-

bei der nochmaligen starken Abstempelung ganz ver--
schwunden war und nur durch eine Loupe die ursprüng- r
lichen unteren Ziffern sichtbar werden. Bei den
mehrmaligen « täglichen Personenzügen war es eine
Leichtigkeit, unbemerkt einige schwaehe geftenipsjelte
Billete einzuziehen und siedem Cassirer zu ;n·ochn1a-
liger , Stempeluug resp. Benutzuug zurückzugeben»
Jm Laufe der Zeit, angeblich seit einem Jahre, hatte»
das betreffende Dienstpersonal endlich solche Virtuok
sität in der Fälschung erlangtspdaß die richtigen Bil-
lete von den doppeltgestempelteii kaum mit der Loupe,
durchaus aber tcicht mit bloßem Auge, zuszuxitszerscheiss
den sind. Durch den lucrativen Erfolg tmmer—fiche--«
rer gemacht, wurde· das Verbrechen endlich durch
einen glücklichen Zufall entdeckt »und zur Anzeige ge- -
brachtxj Wie hoch sich die auf diese Weise unter- ·

schlagene Summe« beläuft, ist vorläufig— uoch nicht
festgestellt worden. . « « »

Inst) auf der Eiseuhahnflation Thortnshurgist, wie c
die Rig. Z. erfährt, eine Ca ff e nde fr a u d a- ·
tio n eutdeckt worden. Das Deficit beläuft sich,

fchmerzlich. Der Eindruck war ein tiefer nud blei-
bender. Wenn ichnachher nie wieder zu viel ge-
strunken habe,vfo verdanke ich es jener Stunde am
W«eihnachtabende, wo wir, in Tabaksrauch gehüllt,
uns von den Dreien von Streichen erzählen ließen,
die mehr durch die Kraft in der Rohheit, als durch
Laune und« Witz imponirtem .s« So vergingensein paar Stunden. Jn den Stra-
ßen war mittlerweile auch der legte Laden geschlossen
worden, die »auf der« Hochschule zurückgebliebenen
Commilitonetc saßen corpsweise zusammen auf ihren
Kneipen, alles Leben hatte sich in die Häuser znrück-
gezogen. Als das letzte Glas Bierausgetrunkeu und
der letzteTropfen Grog in den Kehlen der unermüd-
lichen Zecher verfchwunden war, verlangte »der
Korsar« noch mehr. Jchr weigerte mich entschieden,
noch« neues Getränk herbeizuschaffen Jetzt nannte
.·,,der Korsar« mich« einen ,,dununen Jungen«, aber
der Dunkele nahm sich meineran und zwang ihn,
die Beleidigung zurückzunehmen und sich zu entschul-
digen. Wenn Jhr übrigens glaubt, mich nun los-
geworden zu sein, so seid Jhr schief gewickelh sagte
er, ergriff· eine Kerze und schwankte zur Thür hin-
aus.

Da ich seine Absicht errieth, so folgte ich ihm,
um eventuell Unheil zu verhindern.

«,,Der Korsar« wußte, »daß hochoben unter dem
Dache unsere Aufwärterin wohnte. Sie-war eine
stille, vom Leben gebrochene Frau, die einst als

Kammerjungfer bei einer vornehmen Herrschaft bes-
sere Tage gekannt, dann als älteres Mädchen einen
Trunkenbold igeheirathet hatte ·und fich jetzt, nach
des Mannes Tode, durch Aufwarten bei Studenten
mühsam genug durch’s Leben schlug. Als »der Korsar«
die letzte Treppe erstiegen hatte und nun lärinetid
übe! de« dunkeln Bodenraum stolperte, der zu der
Wohnung der Frau führte, wurde die Thür rasch
geöffnet, und die Gesuchte trat heraus. Lieber
Herr, bat fie flehentlich, sagen Sie mir, was Sie
hier wollen. Meine Kleine liegt krank im Bett —-

sie könnte erschrecken
Der leidende Gesichtsausdruck der Frau, ihre ge-

brochene Haltung und ihre sanfte Stimme mußten

einen tiefen Eindruck auf »den Korsar« rnacheiu Er
blieb wenigstens stehen und fah dieFrau prüfend
an. Jst das wahr? fragte er in« gänzlich verän-
dertem Tonfall. Gewiß, gnädiger Herr, war die
Antwort, die Kleine« ist wach; wenn Sie leise auf-
szreten, können Sie sich selbst«··"überzengen.

»Der Korsar« zog siszch dieoStiefel aus und folgte
der »Vorans«chreite«nden. Er ging Wunderbarer Weise
ganz gerade. Jn dem Zimmerchen sahYes unendlich
ärmlich aus. «» Ein Bett mit einer» vielfach geflickten
Decke stand unter der schräg abfallenden Wand, da-
iieben ein Bettchen Dann noch ein Tisch, eine alte
Kommode, ein paar Stühle, deren ,aus Binsen« ge-.
flochtene Sitze halb dnrchgesessen waren » daswar

«Alles. « i · -" « h· · · ·
« Als wir eintraten", richtetesich eine kleine abge-

magerte Gestalt indem Bettchen auf, und eine Kinder-
istimme rief fragend? Mutter? Die Frau stellte den
Leuchter, in dem· ein dünnes Talglicht brannte, »auf
dendTisch und ·,,der Korsar« neigte· sich zu.der Klei-
nen herab; Wie geht« es, kleines Frauenzimmercheifs
fragte er. Er Ifragte so· freundlich, »daß die Kleine

nicht im mindesten erschrak. .

«Gut, antwortete sie. H
»Der, Korsar« nahm sich einen· Stuhl und setzte

sich. Hast Du denn auch schon einen» heiligen Christ
gehabt, kleines Frauenzimmerchems fragte er weiter,
indem er mit der Linken ihr Hand ergriff und die
»Rechte darüber legte, als wenn er ihre Hand er-
wärmen wollte. ·

Die Kleine« schüttelte den Kopf« Nein, gnädiger
Herr, erwiderte die Mutter für sie, ich bin zufrieden,
wenn ich uns unser täglich Brot schaffen kann.

»Der· Korsar« schüttelte den Kopf. Würdest Du
denn nicht gern einen heiligen Christ haben? fragte er.

O ja, erwiderte die Kleine, nnd sah aus ihren
großen, blauen Augen zutraulich zu ihm empor.

So? Nun, dann warte noch ein Stündchen, mein
Kind. Dann kommt der heilige Christ auch zu Dir,

Die Mutter, die an ein Trinkgeld denken mochte
wehrte ab, aber ~der Korsar« fuhr der Kleinen
streichelnd mit der Hand über das flachsblonde
Haar. Warte nur noch ein wenig, kleines Frauen-

zimmerchen, sagte er. Jch gehe jetzt fort, um mit
dem heiligenChrist zu sprechen. Was er mir dann;
für Dich giebt, bringe. ich dsixcmico . g

Damit stand ,,,der Korsar« auf, zog sich schweigend
die Stiefel an, welche die Frau hereingebracht hatte,
und ging dann, ohne auf die Worte-der Mutter,-
die ihn- bat, sich doch nicht ihretwegen Ausgaben zu.
machen,- die Treppe hinab. Unten wandte ,er sxsich
jäh zu mir um und sagteFWillst Du einen Lumpen
sehen, Fuchs? Da,·sieh. mich»an. Da verschlemme
ich« großer starker Mann, was mir mein guter Vater.
giebt, und hier oben sitztsdieses schwache, hilflose; Weib
und kannszmit all ihrem Fleiß,e»ihremskranken- Kind-
chen nicht einmal einen Weihnachtbaum«spschaffen.
Aber das kleine» -,Frauenzimmercheii» foll einen, so;
schönen haben, als wenn« es ein Grafenkind wäre.
Jetzt gehst Du hinein und holst mir meine Mühe
und meinen Paletot. « . - -. « «

Als wir auf die Straße ;-t«raten, waren alle Lädens
geschlossem Aber» »der Korsar« war nicht -der-.Mann
dazu, der sich dnrch solche Cgindernisse abhalten
ließ. Wir fuhren einfach vor die- Privatwohnung
des betreffenden Kaufmanns, und »der Korsar«- brachtees durch klug berechnete Höflichkeit und Schmeichelei
oder auch· durch Grobheit und Drohungen dahin,
da÷ der Betreffende ssich entschloß, uns. in seinen»
Laden zu begleiten und denselben für uns zu öffnen.
»Der Korsar« war eben «unwiderstehlich. Als wir
wieder vor unserem Hause. hielten, war unser Schlit-
ten voll von Kleidern und Kleidchen und Spielsachen
Wir hatten überdies einen »kleinen Baum, Lichte,
Aepfel und vergoldete Nüsse. .

Gieb einmal Acht, was das kleine Frauenzimmer-
chen für Augen machen wird, sagte »der Korsar,«
und sah mich so glücklich an, wie ein Junge, dem
der beabsichtigte lustige Streich gelingt. i

Oben verband er der Kleinen die Augen. Dann
faßten wir beide fröhlich an, und in kurzer Zeit
war die Bescheerung fertig. Als die Lichte auf dem
Bäumchen hell brannten und das Stübchen taghell
erleuchteten, lehnte die Mutter den Kopf an die
Wand, verhüllte ihr Gesicht mit den Händen und
weinte bitterlich , die Kleine aber, die »der Korsar«

vorher sorglich in einen mitgebrachten Plaid gewickelt
."hatte, schlug ihr ·»mageres· Aernichen zutraulich um
seinen Nacken undsja"uchz,te»""·laiit. «

»

·

»Der Korsarfi hielt baldsausdeni Schoß wie
-;ein zärtlicher Vater sein Tbchterchen und erklärte ihr,
wozu alle die schönen gut seien. die
zLichte .herabgebrannt waren, legteerspsdie Kleine .zii·«-»«
gleich «mit der Puppe roiedeTiY
hr««die Decke ein und sbreistetejdiissgsPlaid

sie« aus. Dann küßte er sie »auf ,«d;i«g,;.«Sst.ixnJ«-3uiid,··»,
sagte: Und nun schlafe, Du» kleines Fraueuzßmmerzkzspzsp
chen! Gottes Engel wachen an ·Dei»ue;in»»·Yei;tel;-»e»n,·z,;
Jch werde « morgen,»wiesd«erkommeu, und» ieh »wer»de»:»
Dichj überhaupt) iiies vergessen; Heim ich. hin, vix; Hex»

D«»kschi.i1d.ig— . . . -

« Ach Herr, rief-die Mutter, indem sie nach.»s»e»inex-»»z-
Hand. griff, um sie z« küssen, wie sOII ich Ihnen. Fdesxkkxslx «

· JDEE Korsar« Esttzvgs ihre DE« s Hsxsksiskxstxs Eppi-
««klopft·e ihr freundlich aiif,diees»S»chulter. » Liebe Juki-»»
sagte«er, ich wünschte, ich könnte mehr für· Sie 3hiin.z-».;;
Und« dann zu mir gewandt: »Komm! «· ».s Wir »»stiegenszs·chwei·geud die.z»Freppen· hinunter» »:

Koinmst Du nicht noch herein, "»Korsar?,« fragtespieh
vor unserer Thürk . « «. · » .

Er blieb stehen und sah niiclxaxns seinen» großen ,
Augen ernst an. Das Licht der Kerze fiel;ih»iii,hell.
in’s Gesichh und sein edles Antlitz erst-hier; mir sb- «
schön wie nie zuvor. sz s z

Du mußt mich nicht mehr ,,»Korsar« nennen,
sagte er. Ich will nicht mehr schlemniem während»
solche kleine, schwache Frauenzimmerchen hungern-
und frieren. Du kqnnst mich einen Schurkeu nennen,
wenn Du mich jemals wieder betrunken siehst. u . g

Damitging er.« « » » J
Hier schwieg der Erzählen Das letzte Lichtstümpk

chen am Baum flackerte noch eiIHal hell aus und
fiel dann herab; nur das imrUhigeHLicht des Kamins
feuers im Nebenzimmer erhellte noch den Raunr.

»Und was ist aus Jhrem Freunde-gewordeu?«s
fragte meine"Mntter. « « « ·.

««

»Er ist der berühmte - Advokat Tuch in M.,«
war die Antwort. . « . « - .
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wie vorläufig ermittelt worden, auf 266 Rahel.
Der C assier ist in Untersuchung gezogen worden.

» Jük Jaltischport steht im Januar kommenden
Jahres die Einführun g d er ne u en Städte-
ordnung bevor. Des dortige Vogteigericht hatte,
wie der Rev. Z, geschrieben wird, in Anbetracht der
geringen Gesammtzahl der Wähler, um die Genehmi-
gung nachgesuchtz daß provisorisch für die erste
Wahlperiode die StadtverordnetemVersammlung in
Baltischport nur aus 14 Stadtverordneten zu lie-
stehen habe. Diese Bitte ist nbschlägig beschieden
worden, es ist jedoch die Genehmigung zur Theilung
der Wähler in nur»2 Classeii ertheilt worden. Die
1. Classe wird gebildet von 10 Steuerzahlendeii
mit« einem Gesammtsteuerbetrage von 141 Rbl. 28

Kot« die 2. . Classe von 70 mit einem Gesanuntsteiierx
betrage von 138 Rbl. 12 K"op.; jede Classe hat 15
Stadiverordnete zn wählen, d. i. die Wähler bilden
nicht einmal den dritten Theil der zu« Mühle-Übert·
Es wird augenscheinlich noch eine Weile währen, bis
Baltifalyport Großstkadtgeworden sein wird.

Si Delikt-links, «22. December. Zum Kampf«
widerdiieÅv "e.r.b.r ech e rsi s ch e Pro pag and a
sind in jüngster Zeit wiedernmmehrfache N?aßnah-
NOT· ergriffen worden. pSo ,ordnets eine Circnlar-
Verfügung dessslliinisters der Volksaufklärung an
Vksärzcsylkatoren der .«Leljrbezi»rke « betr. -IMaßregeln, an
densssmiittlereii und? niederen Le hrsa nst alt en keine
tiuzzxverlässigenxePersoiieii »anzustellen, Lan, daß "die
Votständefsjolcher Anstalten, sowie die Volksschuldh
reif-drei: « nnd Jiispsecto"»ren vor der interimistischen

definitivenjAnstellung von Lehrerin sowie vor
IZCEF.«-«k»Aus.st»elllxng.;v.on Zeugnissemj welche zu Haus-
vperk Privatlehrerstellen berechtigenjsxsich an die ört-
lichen Gouverneure mit der Anfrage zu wenden
haben,:.-.»ob die "«betresfenden Personen die nöthigen
moralischen»Eigenschaften besitzem sowie ob sie, in
politischer Hinsicht zuverlässig sind. ——. Ferner haben
die» Processe der letzten Jahre dargethan, daß die
verbrecsperische . Propaganda beflissen -ist, namentlich
auch --.im szMilit iirsrevolntionäre Ideen zu verbrei-
ten, undhat man es ·im Hinblick hierauf für «ge-
boten-- - «erachte»t, specielle Strafen für Verbreitung
verbrecherischer Jdeen unter den Truppeii zu« sta-
tuiren. Auf Antrag des. Justizmixiisters und mit
Zustimmung des, Kriegsministers sollen nämlich, wie
der-F -,,-Golossz«- zerfährhkspdie Art. 251 nnd 252 des
Strafgesetzbuchs folgendermaßen« ergänzt werden:
»Für die Verbreitung schädlicher Schriften und
Ideen, I sowie für Reden, welche die Truppen zur
Verletzuttg ihrer« Pflicht anstacheln, wird die Strafe
u m zwei» G rasde desStrafmaßes szv ers ch ärft
werden« - Sthließlich finde hier noch die Notiz
Raum, daß die ~Nordd. Allg. Z« bezüglich der,
wie« gemeldet, in Berlin entdeckten geheimen Typo-
graphie berichtet: » »Es erscheint nach den in Be-
schlag genommenen Papieren keinem Zweifel zu un-
terliegen,, daß die » Verhaftet-en mit den vorgeschrit-
tenstenzrevolutionärenxElemetiten in Russland, in
der xSchweiz 2c.«:in- Verbindung stehen, namentlich
hatesrch Sotchrs Eruch bezüglich drr hier küxzrich ver-
urtheilteu Nihilisten Gnrewitz und Genossen aus
der vorgefundenen Correspondenz ergeben«
-·

-- Ueber den, Gesundheitzustand Jhrer Niajestät
der K ais e r-i n liege-n die nachstehendem von Dr.
Alyschewski und Leihmedicus jßotkin Unterzeichneten
Bulletcns vor: ·1.. ~C"annes,» St. »(1·lz,.)« December.
Den gestrigen Tag verbrachte JJhre Majestät in be-
friedigender Weise, aėmit"Appetit, schlief in der
Nachtsz »in-Folge des Hustens und des Herzklopfens
weniger ruhig und fühlte Sich am Mdrgen ein we-
nig ssehivächen .«Tempera-tur- gestern Abends« 37,9,
Viilss I00.»-sp--«;THeute» Morgen Temperatur -Z7,6,
Puls 1·;g.Z,k«;«E.;;;-jJå.:.’1I.cj-,,Cauues, 1. Jan-nur« 1880
(20. Der? Djrr iiZusicrrrd Ihr. Majrsiiirszhri
im LaufederleHten "24 Stunden keine« bemerkens-
xvedcsssMäedessxsxxgxixz der-« Appetit Ehe« an; der
Schcaf«ist««rricht scijiechjtz der Hustrrr mäßig, dir-Kräfte
nehmen;Iweiiii eauxch · langsam, zu. - sDie Temperatur
gestjerniiAbeiidsjx i«3J"7sz,9, der» "P«"nlj»s ·92·;,J·-heu»te Moxgetis
die« Temperatur·Z7,9,·-,-der- Puls «1«00«, . «; . . »

» " S·e. Kais, -»»H«oh.»» der; Großfürst P axul
Al,»e.x.a.ndr.·o»wiztsch »ift· am 20".·,De"eember Nach«-
mitijisjskiiksAnslandabgereiftg

ibGrafsszPauljVikolajewitsch J gkn gztj ew «1.,,·
Präsident THE-sit« Miinister-,Comitås kderjPaterf des
früheren« » Botschaflzersrzin Konstantin-noch, ist am
20. December nachskurzerx Krankheit. gestorben»

--

"· Die T Gerüchtes über «T den bevorstehenden
Rl«t"Ek«-«trit"t"d esYMisznisters der Volks-
aufklär uug, Grafen"Tolstoj, beginnen, wie der
St. «"Pet. IHerH grjsjyz eine . feftere Gestalt anzuneh-
men. HOie Veranlassung zu dem etwa eintretenden
Rücktrittssi des-Grafen Tolstoi wäre als seine PUB-
lichexnicht borhergesehene zu« bezeichnenx » s, .

Die Notiz über« das Urtheil des Maxime-
Militärgerichtsim P roceß Bzara now ist nach
dem officiellenText ,»des Urtheilsspruchs dahin z«
rectificirety daß derCapitän I. Ranges Flügel-Ad-
jntant Baranow nicht zur »Suspetisioii«, sondern
zur ~Entlafsring aus dem Dienst« mit den im Art.
44 des Max:-Milit.-Str·afgesetzb. vorgesehenen Fol-
gen verurtheilt worden ist.

In soeben: hat, wie wir in der Mosk. Dtsch. Z.
lesen, der Oberpolizeimeister einen Tagesbefehl er-
lassen, laut welchem auf Befehl des Nioskauer General-
Gonverneues wegen ungenügender Aufmerksamkeit
und Man els an Umsicht bei Erfüllung ihrer Ob-

liegenheiten anläßlich der Katastrophe dem vom 19».
Nov.Polizeimeister der 3. Abtheilung, Oberstlieutenant
Bessonow, der strengste Verweis unter Androhung
der Dienstentlassung bei dem geringsten, in Zukunft
vorkommenden Versehen, ertheilt, dem Pristaw des
Rogowskischeti Stadttheiles und dem Aufseher des
7. Quartals die sofortige Dienstentlassuiig angezeigt,
den niederen Polizisten aber, die in dieser Angelegen-
heit fiel) eine Nachlässigkeit zu Schulden konnnen ließen,
initgetbeilt wird , daß sie nach dem Ermessen Sr.
Exc des Oberpolizeinieisters bestraft werden sollen.
Zugleich spricht Seine— Excellenz die Erwartung
ans, daß diese Maßregeln den übrigen Polizeibeam-
ten eine Mahnungsein werden, ihre Pflichten nicht
nur formell, sondern mit wirklichem Eifer, mit
Hingebung nnd Sorgfalt zu erfüllen.

Jn Cpdessa hat, eine-r· ,,Golos«-Eorrespondenz
zufolge, die Vegr niähsklnn g der Tochter des
General-Gouverneurs von Odessa, General-Adjutan-
ten Graf Todleben , der Gräfiu Niathilde Todle-

. ben, mit dem Baron Rudolf v. U n g e r n - St e r n-
be rg am 1«6. d. Mts stattgefunden. sz «

Zins Thnklww wird der "Mosk. Z: gemeldet, daß
dieser Täge daselbst ein Un i v e r -s i t"-ėt s-’-’P"r o-
fes s o r« verhaftet worden sei, weil man in seinem
Hause revolutionäre Pro clamatio-

. n e n nnd explodirende Stoffe entdeckt hatte. Dem
gegenüber erfährtder ,,G"olo»s«, daß allerdings un-
längst in Charkow eine Verhaftung vorgenommen.
sei, daß aber derVerhaftete nichts mit der Universi-
tät zu schaffen habe.

«Jn Hkttsch hat· der Holzhändler Solotarjew ein
C apit al v o n 1 5 0,000 R b l» zur Gründung-
eines Armenhauses gespendet. «

«r Localkn .-

Von dem Yeteratiunserer hiesigen akademischen
Kreise, WirkL Staatsrath Dr. C. v o n S e ·i dl itz ,

Eist soeben— eine« Schrift erschieneiy welche die Auf-
merksamkeit« auf eine» würdige Jubelfeier lenkt — auf

' die- des zehnjährigen zBesteheiis der ,, R o b e rt
Heimbürger-Stiftung«. an unserer

vUniversität. Jn kurzenWorten gedenkt der Autor,
als Administrator dieser hervorragendsten Stiftung

«bei unserer Hochschule, zunächst des verewigten Stif-
ters und liefert alsdann, nach Wiedergabe der Stif-
tungs-Urkunde, den Oericht über die Verwaltung
und Verwendung der» Stiftung im Laufe der letzten
zehn Jahre. Das in 5-procentigen unkündbaren lib-
ländischen Pfandbriefen angelegte Eapital der Stiftung
beläuft sich z. Z. auf 34.000 R-bl. und sind aus den Zin-sen desselben in den letzten zehn Jahren zu Reise-
stipendiery Prämien und zu Unterstütziiiigen aris der
Hilfscasses c. 16,300 Rbl. und 1000 Rbl. zur Ver-
mehrung des Stammcapitals verwandt worden, wäh-
rend sich über 1000 Rbl». noch im Reservefonds und
in« der Hilfscasse befinden. — Dankbar möge uns
der vorliegende Bericht erinnern an den großherzi-
Stifter, Robert Heimbürg er.

«. .

Am gestrigen Abende wurde « die Bevölkerung
unserer Stadtdurch den Ausbruch eines Scha-
denfeu ers in nichtgeringe Aufregung versetztt bei
den ersten »Schlägen der Alarm-Glo"cke, bald nach
V,8«Uh«r, sah« man am nordwestlichen Ende des Z.

»"Stnd«tth"eils· eine mächtige Feuerlohe aufsteigen» und
« durch die in« derRichtttng des Feuerscheines in

dichtgedrängten Massen» sfzortpilgerndeii Schaaren- hörteman den Schreckeiisjxjiifsjßch· fortpflanzen: die Irren-
anstalt brennt. Glücklicher Weise entsprach diese
Befürchtung nicht·der«iiWi;rklichkeit: es brannte nur
in dem mit dem einen Flügel an derRevalschen,

· mitdem andernan der nebenan- gelegenen kleinen
Nebenstraße sich hinziehenden ·einstöckigen alten-Hause,
in welchetirproviforischdie weiblichen Irren unter-
gebracht sind. Aus bisher« nicht— ermittelter Ursache
war .auf dem Bodenspdesmazch der Flußfeitekgelegenen-

spFlügels Feuer- ausgebrochemdas sich rasch"über" das.
ganzen» init Pappe gedeckte Dach dieses Flügels ausbrei-

Ttetex YTrotz deriiichtslesichten Wasserbeschaffuug und der
großenjEntfernung Tvom Centrum der Stadt gelang

«;T·es, nicht nur den Flügel an der Revalschen Straße,
,sojndern« im Großen kuxnjssGanzen auch den nach
Westen zu belegenen zu:retten. YSo ist der Schaden
kein sehr bedjeutenderz überdies war- das Gebäude

. versichert. »Diese glürklichen Resultate sind vor Al-
lein der· herrschenden Windstillq dann aber der

wackerer! Arbeit; unsererfrafchj zur Stelle erschienenen
Freiwilligeti .Feiierwehr, insonderheit der Steig er-
zu danken. Mit unheimlicher Verwegenheit sah man
sie in die Flammen vordringen und auf dem bren-
nenden Dache mit Hacke und Schlauch operireiy und
wenn ihnen ein Vorwurfzu machen"wäre, so könnte
es« iiurder der Tollkühnheit fein. -— Ein ergreifen-
der-Anblick war es, als, während es lichterloh imDach-
fkuhl brannte, Edie spunglüäcklichen Jrren in das neue
Gebäude der sJrren-Anstalt übergeführt wurden.

Jürri Rununss Gefangeunahme
Am Sonnabend, den 15.« December, Abends,

wurde endlich — wird, wie es scheint aus authenti-
scher Quem-», der Ren. Z. berichtet — der herneh-
tigte Kechtelsrhe Bauer Jürri Rummo durch Verrath
eines se iner Freunde-gefangen, und zwar unter fol-
genden Umständen. Er war wieder eines Abends
bei seinem Kechtelschen Lostreisber mit Pferd und
Schlitten und einem Fuder Sachen angefahren ge-

kommen und hatte dort freundliche Aufnahme gefun-
den. Am anderen Tage schickte er den Freund aus,
um sich Branntwein holen zu lassen. Dieser mochte
wohl im Kruge des Guten zu viel genossen haben
und begann, nach der Angewohnheit unserer Bauern,
wenn sise im Kruge sitzen, auch seinerseits seine
sämmtlichen Neuigkeiten und Geheimnisse, nachdem
der Spiritus ihm die Zunge gelöst hatte, der Ge-
sellschaft mitzutheiletn U. A. renommirte er, als die
Rede auch auf Rummo kam, daß er das Alles am
Besten wissen müsse, weil Rummo sich eben bei ihm
aufhalte. Dieses hatte ein Kechtelscher Aufseher sich
gemerkt und war gleich zum Hofe gegangen, wo er
Solches anzeigte. Der Verwalter machte sich sofort
mit mehren Arbeitern zum betreffenden Lostreiber
auf den Weg, umstellte das Haus und fing auch den
Vogel dort wirklich hin, der indeß beinahe wieder
entflohen wäre, indem er 2 Fenster« einschlug nnd
hinausspringen wollte; es gelang» ihm glücklicher
Weise aber nicht, da das Haus ringsum umstellt
war» Bei dem Verhafteten fand man Folgendes:
1 Taschenbuch, enthaltend 52,Rbl. baares Geld;
einen Charkower Bankschein über 500 Rbl.; 1 Dose
Pistous, 1 Fläschchen Gift, 1 Stück Höllenstein
und einen Paß auf den Namen Juhan Kleinmaiinaus Hanehl, den er zugiebt, selbst» angefertigt zu haben.
Nur in der Unterschrift des Kirchspielsrichters hatte
er sich geirrt, da er wohl nach einem altenPasse
rospirt und ganzflott den Namen des damaligen
TKirchspielsrichters hingeschrieben hatte, während er
den Paß auf die Zeit vom Der. 1879———1880 aus-
stellte.- Ferner wurden ihm abgenommen: ein langes

·Messer, 1 Pulverhorn nebst Pulver,.:l Bund Schlüs-
se! und 1 Notizbuch, i» weicheut ee sich geübt hatte,
Unterschriften nachzumachen. Gegenwärtig sitzt -«er
im Arrestlocale des Südharrienschen Hakenrichters
unter strenger Bewachung und wi«rd -nach beendeter
Vor-Untersuchung den höheren Behörden übergeben
werden. Als er in« Kechtel eingefangen war, wurde
an den Südharrienschen Hakenrichter sofort eine
Estafette geschickt, um den Gauner aus Kechtel ab-
holen zu lassen. Der Hakenrichter schickte seinen
Notairen nach Kechtel und dieser brachte Rummo

"per Post nach Pachel. Wie man hört, soll bei der
Rappelschen Station, da es gerade Sonntag »und
Kirchenzeit war, einesgroße Menschenmenge versam-
melt gewesen sein, als Jürri Rummo daselbst an-
langte-y· Während die Pferde— gewechselt . wurden,
starrten die Menschen den sagenumklungenen Bandi-
ten wie ein Wunderthier an und der Pastor wird
diesmal« nicht allzuviel Zuhörer gefunden haben,
denn selbst-aus der Kirche eilte das Volk heraus, um

den berüchtigtetrRummo zu sehen. Rummo ist 23
Jahre alt, kurzen Wuchses, mit ins Röthliche über-
gehenden Haaren, blaugrauen aber lebhaften Augen,
einemkaum bemerkbaren Schnurrbart unter seiner et-
was ausgestutzten Nase und hat als besonderes
Merkmal eine Narbe über dem linken Auge« Es

.si«nd jetzt nach seinem letzten Entlaufen aus dem
Schloßgefängnisse fast sfpJahresp her, seit er Est-
laud und theilweise auch Livland durch seine Dieb-
stähle, Raubanfälle &c. unsicher gemacht. Sämmt-
liche Gaunerstreiche von ihm— sind mit einer Frech-
heit und Schlauheit in’s Werk gesetzt, die einem· ab-
gefeimten Spitzbuben alle Ehre machen. .—— Unter
Müntenhoff in der Nähe «· des Buschwächterhauses
hatte er sich eine förmliche Hütte gebaut, so groß,
daßsein Pferd und sein Schlitten mit darin Platz
fanden. Von dort hatte er eine-Zeit lang seine
Raub- und Streifzüge »inqScene« gesehn. Meisteri-
theilss hat- man ihn in: Gesellschaft eines anderen
Menschen gesehen, dem man indeßC auch schon -auf

»

der Spur ist. ——- Besonders charakteristisch für seine
Rafsinirtheitist folgende sEpisode. TJn einerszklaren
»Win»ternacht war wieder in eine-me Bauerhause ein
großerDiebstahl verübt worden. Als die Leute am

andern Morgen erwachten und den Diebstahl -be-
merkten, fingen sie an, nach den Spuren zu suchen
und fanden, daß in· der-Nacht» Jemand mit Schlitten
und Pferd hingekommen sei; -doch war von den-sich
entfernenden Spuren des Pfierdes aufsallender Weise
nichts zu entdecken. Nur dieTSpureii dreierMen-"
schen, die über das Feld hinüber gegangen» waren,
ließen sich verfolgen. Diesen nachgehend bemerkten
die Leute plötzlich wieder Schlitten- -und Pferdespuren
und fanden zugleich an derselben Stelle ein» Paar
zerrissener Strümpfe. Jetzt begriffen sie «erst den
Sachverhalt. Die Diebe hatten offenbar dem
Pferde Strümpfe angezogen, den ZSchlitten auf die
Schultern genommen und waren sos.weiter»gega11gen,
um die Nacheilenden irre zu führezntxksHoffentlich
wird pon jetzte ab der« Name Jürri Rummo’s aus
der Einbruchschronik Cstlands verschwinden und
statt dessen nur noch in den Protocollen des« Erinn-
nalgerichts bis zu seiner allendlichen Uebersiedelung
in kältere Gegenden genannt· werden. e « » «

III e n est k I! a K.
St. Peter-Murg, 22. Decbr., Abends. Der ,,Re-

gierungs-Anzeiger meldet die Ernennung des Fürsten
Lobanow - Rostowski zum Botschafter in London,
des Herrn v. Nowikow zum Botschafter in Konstan-
tinopel, des Herrn v. Oubril zum Botschafter in
Wien, des Herrn v. Saburow zum Botschafter in
Berlin. Dem» Botschafter Oubril ist durch Kais.
Handschreiben der St. Wladimir-Ordeu 1. Classe
verliehen worden.

LETTER, 2. Januar (2"1. December), Abends.
Ju Folge des Eisganges auf dem Rhein und der
Moselund deren Zuflüssen ist Hochwasser zwischen
Vtainz und Burgen. Bei Metz finden große Ueber-
schwemmttngen Statt. Der Hochwasserstand übersteigt
ftellekiweissze bereits denjenigen von 1844. Der
Bahnverkehr zwischen Frankfurt am Maiu und
Manheini ist eingestellt !

Paris, s. Januar (22. Den) Die Zeitung
»Temps« bringt Mittheilungerr über den gestrigen
Empfang im·,Elyseeund sagt: Als Freycinet nach und
nach an allen Botschaftcrn vorüberging, ergriff Fürs:
Hohenlohe mit Wärme Freycineks Hände und be-
glückwünschte denselben aufs Herzlichstq wobei der
deutsche Botschafter sagte, er habe soeben ein Tele-
gramm vom Fürsten Bismarck erhalten, mit dem
Auftrage, dem Minister Freycinet die persönlichen
Glückwünsche des deutschen Reichskanzlers zu über-»
mittelu und zusagen, wie sehr Fürst Bismarck auch
die Abreise St. Vallier’s bedauere, so wüusche er
doch sehr, die freuudschaftlichen und friedliche·n"Bse--
ziehnngen zwischen beiden Ländern aufrecht erhalten,
zu« sehen. Fürst Hohenlohe fügte in seinem eige-
nen Namen einige sympathische Worte an« Freycinet
hinzu, indem e-r an— die Beziehungen anknüpftez .
welche ihre » beiderseitige-n Familien verbinden.
Freycinet dankte dem deutschen Botschaster mit Leb-»
haftigkeitund bat Hohenlohe, den Fürsten Bismarck
seinen Lebendigen und -aufrichtigen Wuusch wissemzu
lassen, die freundschaftlichen und friedlicheu Bezie-
hungen aufrecht zu erhalten, welcheFrankreich und, «
Deutlschland verbinden, wobei er sichglücklich sehätztesp
den Fürsten Hohenlohe zum Vermittler« zu, haben,-
dem gegenüber die zwischen ihren beiden Familien«
seit langer Zeit bestehenden freundlichen Beziehungen»
zu festigen er glücklich sein werde. , »,

·«

sTc«gtamme «»
«

der Jntern. Telegrasphen-Agentur.9
St. Zoetersbtcrxu Sonntag, 23. December. An

Stelle« des vor wenigen Tagen verstorbenen«
Präsidenten des Minister-Comit6s General-Ad«ju-»
tanteu Grafen Jgnatjew L« ist »·

der Minister J? der
Reichsdomänen Wirkl. Geheimrath Walujew ernannt-is,-
worden. Als Minister der Reichsdomäneu ist: der-i
seitherige Gehilfe desselben, Fürst « Lieben, bestätisgtss
worden. « «

Cohlenz, Sonnabend, Z. Jan. (22. Decbr.) sDsasF
Eis der Mosel ist vollständig abgegangen. "D-as
Wasser fällt. Das Eis des Rheins trieb heute« früh ·

»in dichten Massen vorüber; seit Mittag findet »ein
schwächerer Eisgaug Statt. Die Eisecke ist von Bin- -

gen aufwärts noch fest. Das Wasser des Rheins ist.
im Fallen Zwischen Bacherach und» Bingerbrück
ist der Bahnkörper an einzelnen Stellen abgerutschtz
beide Geleise sind dadurch während einiger Tage;
unbefahrbar. f

Wien, Sonnabend, Z. Jan. (22. Dec.)· Das"j-"«Eis»
der Donau hat» stch bei Wien Vormittags in ;-jBeipe-· F
gung gesetzt. sDasselbe geht bisher. glatt abyzjxEinN
zelne Stauungen verursachten einen Austritt dses
Wassers » auf dem Jnundationsgebiete Augenblick-«»
lich ist für Wien kaum Gefahr vorhanden. « s «

»«

Wien, Sonnabend, Z. Januar (22. jDecbrJ »

Die» ,,Pol. Corr.« meldet aus Konstgntinosojex —:,"s»s.«
Der griechische Gesandte Conduritotis ». richtete« i
Schreiben au Savas Pascha, worin er« dringend; z—-
ansucht,« den uächsten Conferenztag zu bestimuiemkk
widrigenfalls er die Ermächtigung« der Regierung
zum Abbruche aller weiteren Verhandlungenssest-Es.
holen müßte. . » ·

Paris, Sonnabend, s. Januar (22.« DecembetJ
Der Eisgang der Seine hat große Dimensionenlanas s.
genommen, Das Wasser ist plötzlich gest.iegen. Die -
Eisscholleix rissen die Gerüste für die RestaurationsD
arbeiten an der Jnvalideubrücke fort. »Der Verkehrx
über mehren Brücken ist untersagt worden. . « · Z« ,-

» Havas Bureau meidet: Freycinet erhielt von «

allen Mächten aufdieAnzeigevon der Neubildung
des Eabinets shmpathische Antworten. - - · . -

«— « Handels— nnd ZiIi1tsen-illa-1)titl)ten..,t«.. «

. Nebel, 21. Decbr. Wir haben heute wiederum eine, -

Woche Thauwetter zu verzeichnen, sodaß unser H a«
fen noch immer völligeisfrei ist, während die «mei- .
sten Ostseehäfen und selbst mehre Nordseehäfeu durch »
Eis gesperrt sind. sDer Andrang van Schiffen« in -

unseren Hafen istwieder sehr groß; unter den ange- I
kommenen Schiffen sind viele Dampfer mit« Baum-
wolle direct von Amerika und auch einige Segler .
mit« Oel von Italien, und Salz und Kohlen von «
England. An einigen Stellen sieht man vier· Dam-
pfer nebeneinander laden und löschen und es zeigt sich
aufs Neue, wie nothwendig eine Erweiterung unsers
Hafens und Befchaffung neuer Lösch- und Ladeplätze ist.

Waarenpreise (eu gros)
Revah den is. December 1879. · r

Sal pr. Tonne ..
9Rbl.50Kop.Viehsalz or. Tonne z. 10Pud . «. . . . . 9 ,,

s—
,

Norwe ische Herin epr. Tonne . .
.

.
. . . 14 R. bis18 R.StrömYinepnTcdnne .. 15« »«16 ,

Heu 35Kop.Strospnspud..·..-...·........... .20,
Zum. Eisen, geschmtedetes in Stangen pr. Bett. . . 24 Athl-
FinnL Eisen, gezogenes in Stangen pr. Bett. . . . . 19 »,

Brennholz: B: enholz pr. Faden . . . . . . . 6 R. —- Kop «do. Tannenhoz sen-Faden -
«

-
- «

- 5 s. —

- -
SteinkohlenprPud -—» 20 »,

Engl. Steinkohlentheer pr. Tonne . . . . . . 10 -
--

, »

FinnL Holziheer or. Tonne . . . . . . .
.

.
· 9 »—

--

Z1egelpr.-2,aufend. 15——20 bis
Dachpfannen pr. Tausend .....-.

.
. ... . . . 40 Rbl

«eRedaction verantwvktlicht ·

Dr. E« Mattiesew VII-C- As H« ftlblstks

Zier» Ydrptsrhe Zeitung.M 300. 1879.



«

, Der Heere-tun. psxaxrxk Nicolai
Leyehnt die Universität Verlassen.

«Dorpat-f. dpss is. December»1879.
J s L i i Reictvv Renten»s » Nr. 1422s. » iSecr. F. Tpmberg

» Der» IHerr sstud.»pha»r"«m. ArthurThomsoii hat die Universität »ver-
« lassen» ».

. .
».

«
«.

Don-at, den 24·,»Deeember 1879-
Re«—ctor« Mkhko1o."·i» iNts.--1435; « 1L«s·-«·-G;.«·Tr"e·ffn"cr.

Hietdurch Xivird i «-belkan""nt geknnrhrr
dcxßsdkisejesijigen Personen, welche« zn
Aiifniigd "de·s; ersten Skeinestersfjssso
its: diSZtihlssTser Studispreicdszen
der Kaiseislichetns « Ufiiiversitåt
DIorpntititfgsexiotitsusenIzu wer-
dszeii·««tiiünschen, sich«"zu«DieseIttrVehitfeain·«"14ä, -·1-5.L? und "1’«6,.«Janua"r näch-
sten— Jahres! in. der Uxispiversitätsges
isichgtzssiEanzelleisi zu— melden-«« lind« die
Vorschrift-mäßigen Zeugnisse »Bei dem
Sesctetniö für xAngeslegesztiheiiens der Stu-
direndettspeinznreicheti haben; Wirklich:«-s1zis«.EinssBe«ngniß Eines-»Vo- etudunsg
des«"-ETTT1s-’37;« Ledensjahieessps » (T«äufsein
oder« -iinderen- « «» »A»l«jtersnizschkkieiss)st« L)
Ein« Zeistgnisßsssüber fdeir TStaInd rund«
die — gestern ««-e«rfordeskl-iche tsgseginemations
zrimszAntfesiizthsaskkse sin- Divkpxiit wcihrend
Stndisenzjeiti ««3E EinsspMatnsritätsi
zeugxcißstodekssdaseselngangszeugniß svons
eiiier-"Un"iversi-tät; bei Attestaiszen ans--

, läitdtschesris Univeisitäteiif s— zngleickyT ein
Matsnrsikåtszesngnissx 43 Die schriftk
liebe« Etinivillignnxx « « der Eslstern - oder
Vormünder znm sSgtndiunt auf-»der
Universität Dorpat nebst deren Adres-se oder den Nnckjtveiss Idee« Unab-
hängigkeit» 5) Ein» Attestat einer
Wehrpflichts sBshtlixkds siibkrx . disk« et-.folgte,»Anschre"jbiIij-g zu einem Ein—-
bexgiungs,-,Canton« «

it· nijesIrksgnsn g : Diejenigen Personen,wfeklthe sich« »Hei» Hder Meldung - zur Aus-
natznie «ikkss extremen-Zahl oder« sStadikenden
need« « nicht tin-s sldern issizur ssAnschreibnng ssbei

»ein,eri"-Wehxpiliichtsbehördge pprfehktiftksmäsßii-.
gen» Alter befinden, haben die resp. Atte-
stgte ·«na,thz11li»e,sern.« « ·

tsDtzrpaysspsden IF« December 1879. «
Eis-TAFE- «»A-cls"sxna.ndatums:«ss- - -

Niv- : ii351 «.-: » Tombserggsss set-r.
sssNacljksdesfallsiger Relation Init- der«

Livländischejc «BezirkssSteuerisVerskvals
tung·«-si«eh7t" sich eine Kaiserliche Dor-
piikfsikjesssPolizeisVerwatltung" vesranslaßh
hiednrchstsszur skKennstniszf derjenigen,
weiche hier» "ancs Ort-c Trtaiteuwiei
Anstalten besitzen, oder neue
etsciblireii wo«llen— znsfbri;ng"e-n-, « dasß T
diesebben,s» um - sich»Toor s ndere nnd«-
Nnchtheik zu-isbewashren, spisichsspgsenau
naeh densBseftimcnlnngsen- des Erniteurkss
Rnglernents zn««-rirhtsens- hasbeny indem«
diese Behörde ssfijrtasni « strenges Idarailsdi
sehen-Wird; Ldaßi nlle-.Punkte - dess «qsn.
Regiemenisssjsswelche suuchssTznr Compo-
teng der« Polizei«spgeshsörkeniys sxwies Es« nai-
menHichIT die» Ginrichtunssg?-dker-»Locale -
2c.s-«"-be«odachtet. merdenisfssp «; t e

i«-:s«sx«-««-:"s! «s«s-Polzeinieistker sRaftw
JCi4796i--,s, »: v.es«Bv-ohlendvrff.-ss

. Publicatiom
skVonsrsEiiiems EdkensRatlje dser««-«Kai«-s«

serlichenss-rStadt? Dnrpctt -«: wirdkis hier—-
dnräz bekannt« -.-gemn-"eht, Ikdnjkidsas zur
Conouwmiisseisdes geweseneETJOecoUUH
mensiIGätfifiv Kvwntftly Jgehökjgex ·«
jallhier im Los)«-Stndtth·eiltssssitbr- Nu?
3121ans-»den Sternstrisszex beiegenek im«
Banne-befindliches höltzer«n.es-Wvhn-i-
hans sammt AppevtinentienkansVeri
fügnngdieser sBehörde s öffentlich.-
vergkaufts werden: soll-«« «—-—e Ess

« wendet?s— dienrnn«ch- - » Kctitflizekd ljckbers «« Thier«- ·
dutkih»"j«"aiis7»c"z«efiordersk, zu) dem; »de"s«-;««
halzkisiiufzsp sdejtsJL Febrngr J-.1«8;80s , ans)
bernumtenks ersten, so tote« sdemkaisdann
zu sbestimmenden » zweiten AusbotsTers
minejsssVoemittagssssutn s 12 -«"U«l)r« -«"i«nLs
Einsesk «« Edlen ««Rathes Sitznngszimnier
einzs1«f»inde;n"·, ihren -B«okt nnd ·.U·ebe.r.k)ot «

zu zvetzkzantb-areii, und. sodann : wegen Tdes-Zuschlags weitere Versfügungabs ;
zutykczrjexxses»ksseeie Die näheren e. Kaufbes ]
dingungen sind »in . der Rgthäcanzeilei
zu: erfragen. i e ! :

Dokpa"t, Rathsauz am 10. Der. 1379.
JM Namen) und. zvdnswegen Eine? Edlen

»» Rathes der Stadt .Dorpat. -
Iustizbürgermeister Kupfer.

Nr. ERST Obersten. Stillmartpsp

Gute iisc Glkllllldllr
und Pläczcvkltjtjeuzsdie dauernde«
Beschäftigung erhalten wollen,können
sichfmviden Blumen-Stuf. Nr. 6, Haus-
Andörskkrechter Band vom Eingang. i

Bett« der Gattin: gestattet. Der» , den As. December IRS.

Photographie-
Album

Druck« "« VZkägsz’szvv·t«E«6.«M«ätlE«kefc·it.

XVI-BEID- I( von-cis.- Dsd II) L W! e kkös e II! umso» ·1879.

E ’····nkudøh·« « s I I I I .fe« sDsrHseets9st«d-.Des-sem-PIEOWILSIJEIJOU DE? Untvsrfttatverlassen« » s - « e e eisk ask« e · · - s · - sl) -
H.Durpcit,»))·»»en»lB·.Deeember»lB79. · »» · » ·»· · · - - «« « ·

«· Nr. 142»25.»Heer.F. Tpmberg · · «; ·· · · n» de » Beq ge · ·
·· !--.-.---e-,s räumrbinigst .e.»Der· jHkejrrsstiid.·»pha»r·«iii.Arthur»» ·»· ·» « ·« »

» » »

I »« I« F« · e »« «»
»

- DlsplktsitltaantheTHOMFHYH hat dzz»lxnkvcksjkzjk»vek. Händ-»und Yauøwctthskhafllcdie zbettungQ Æsiuduflxiexbeitunxss »·Is·euilletaii-Yecblatt« und »Wind-la- imd YlarseuzlzritungC vekzuizssk Jakob» sz9T,F—-g,»g«,»9
J«. lcisseii."«·"««·««··«· « · · · « » Erscheint täglich, eilt-sc Ptsäventivscenstsk ÄUETOITCGIIIIIISSU EIN» Skmttvtskt CUFLII

lDotpah den24-..December 1879.· · « in der· Stärke von» mindestens zwei Bogen, Beilagen nicht; gerechnet. . THE! Eskfols de? fkUkETkOU »J3IU’S- III«
;Rectof M«ksolve.zx«. - s« · sieh die Redaetioii dei- Neuen Dörpts1Ntpl433« l2·es«YG.-.«-«.Tr-e«ss»-c» s som .« Jaylspakrcsss a. HEXE« UU THIS· »O; CJFESIIOT Skåexåsqpsäån « s Zehen ZFilingäentkhlossen, aueh’ in

is««»» · »
»·

, » Jiiras euieones · »-. . » · «· e '

.« hi- H.II· · · · « · versasskeßohdan ·
»

·

-

losem
»? . m »dssul-lg» ·erda·ß--.dxl,ele;,.ugenPersoncnsz speekkxjeslss ·Voml-··Janua·r·18·8()··al·)· erscheinen auf Veisfixgurig desJustinministeisiums im·,·,l-Ie»io1d die ssksclltlicldsn Sekanllctllscglu agent ·Je jsessjTeksikjxSjkmestgksjjssso Axbollllemellts-Preis:··ifur St. Petersbiirg mit Zustellung ins Haus 13 Rzblsp (I Jahr) - 7 RbL (X, Jahr) - 3X« Rbls

d u» · szß «» » ··. hlszhät. e»in)Vis'-«Z««H1s-?Fkkkisskuskikeszxden ««

- « (V 4 Jahr-J; fur das übrige-Russland 14 RbL (1 Jahr) 772 Bibl. iVz Jahr) ——-4-R-bl. Of« Jahr) » « ZJTOITTIUTU veelsästkxelzu VI; Reise«.», »."'»««e·;»· - ».
· e -s .»

·. - e « · -· , « « e - n - »F. r« tragTver Probenumnier EratisiZzkggjkzkzfsxzkzjkszkejskzMk; » eE· e · deutsche« ·oc-J.-,Jiiliee.eßeiiss lsi«gi(ls,ethe weitsesteeVerht:eitune. s « ZElSS«gk»sz»-·»kskt;»sggggkzskgzszsxkzg;z«;z« - « .« ;v «. ,« sp ««» e: Persmlell «W.eE ekuuf detlckm Ans- Ok · · « · die keep. Anmeldung-en· nach dene9177·14··-k»15·--·L»!I»Id 167JFZUUCTVt»»TtTFch» · qspaspr voran. fang des hächskkki Jahres evacantss»idchtsjsiscsanzgklekszszu··mel«dskn-»u··1d·»du ··
»·

·· übkAbeaaä · e : » »» ·» · Maus-wo« 25 pay, entgegeiigeneiiimeixspdie am Abend
»vvkschriftsmäsßisgenZeugnsisse »der dem · «· « · « « « " · »

- dsspMtss erscheinend-s» NvzderSescetiiissrsrEAiigeslkgsissheiteiides-Stu- Pest-II des-s « a Ecke UM .·. - «72«3«’-T«-Z7 .?·"j·«·ee«IY12«H-f— OF·- s·

«ssizis«Eins-Be«iigixiß übers-Vo-endunsg k s llspllsg s: G « ·s8"--» Its« »O! s Isch an· eviekzeseszeastspiel des.»»·»

? oer«u' ei·:e-«isl-«» »»-·-rngs«· - -·-«"M-t·1-·«zEIN« Zeugnisßssübseköde«Stosndi»und« «» åeäkåsgsTkikssåkgzjkz TFZHIF F5«x?2;«,«.)· KIU(I9k·ksyhags HI- .·-FMFCGIIOIIN-s· ssste««srsi«ds:sl-schg- sL·sgslis3s«tso«s « ssss-Is.-I-igs««-iisswisse-es»seid-si- ...II.E«·EZL«.ITZT.T.T«IEHI«ITZI;TF".kk.eke ·e es·.zUMEYAUfeInFHFJHPEFflkiHDkirpxi-t·knusheends TILIF DIE? 1ri»«d1ū--1xk1·-I»3»1IE8t Baohhahdzhngezszu hezzek»m,··MIszJSEEEVIEUZPIEE"3««EIU"·MAMIEEI.ES« Wollens e «

«« XVIII« Te« «« Z« - etc-sit»
· zeugueßsseeek·esdassAegakigszsugkiißsvonsse e -wes·

: ejHzikL-Un·jkz·elkfj.kät.bxkj Attestaiksespkaus-»» « ««. e e «s«· J Es» · · den· auf dåiij Eokeserrist »und beilaikdischs: uwvekkkæersieh-sei« BFBGEBSWØ efiiis die· evekisgsseiiseiise Ju end· - diese« EIN« Esset-Neste! Des-Sessel«
-»· - »·.f—«·-—.f e· · · in; Bkiwairdaxs Adressespkx e Statius«s9?TUt«Elks!ks..BE«k»gTllß s««·4)DE? schrsftte ei» zweite» weiiispseckkesksiskiags ; j Ssssegssssssssssss Rijhgzahleed Bgk seist· ward-pp«

«lschessGtnw"rllkgung-s"der «E-l-t«ern jeder« ·-· ;«» - i s tür Kirche, Schuh; DIE-ius-
· »

««lVormünder zumxSsekzkdjumaufs« ider , e: M-1;Yt77,0;9h«71« 26«.D99«b7«««-187.9.- « e -
Originalssszaubermärehen in 4««Aete«n" le erwafkyotdn

UniversikätDer at nebst derenAdrefs . «« « «« ·« · IMÄHTUDVZ APHTITEEF . Y..OF«7P-jels-v’ Hi"·"sz.he« · BHIYFVYYIYYYL · ·s«p- ----« u llausbiielilein t"·k die ehristliehekanijlie New· dem Stück« Auf 11 ein«-ei —-s « « - -- -fse oder denNäckjweiss xderUnabss H» - -- ,--«· e T. - »F»- · veklaiigws AK- -n«es. e, T! . «
;hcingigcwes)Ein« Attsstiiteiner is« Dis 2«UIi-sMstts-gs- - - e

., 2L7hkpfli»-·kzt.ske2tzzchij,xde«üh.ex;«diikiess l)ieI)ii-(-«(-ti(«)ii. s ·-sz « szssskee
«« s » ei« FZHFFHZZHFFZYHIZZZYLYHJ ei·«MAYOQUITchVeTVUVJS se«seememEIN· » R. Gut-Land; · iiiikiue«7iciiiiig,s«n-.«Nemes,eisk- zielkee. « - »

beeekU3lgss·-Ls.-ee»tos.l-» s. - - «

» - ·
i»nasses-is« wiss-sechsseiiidiisseiidsii «s s Miisikaiischs -

J»UyscljsseichtiinkxjdexskkskkzykssAUschke·iHUUg«tibki «· .s . ·· · ······» e·j - . J ·P"· -- « ; :e-s;« « ; -!2g:-«Fi.--··;·-;·· . e. -»eui,er«-"-Weehrpflsichtsbeehord«s vevzrfchttsftesmasßis- PRINT; Yllsfllllkjl hsllhlcc s WCVIFO
,- genAlterbefinden, haben dieresp. Attes ».,-,z»z »

»

»

»,
»·

~ - . e Dramatksjlzkes Märchen »Ich Grimm » » -stgteUqghzuxigfeknsz für» Mitglieder-nnd von-denen ein-« « - Ist das-s Heft« JIUV Bchcrfte Ykttelsp ·e . ·- » . e ·· · » » m Oqktoxxs »«-e.«» · · , in 3 Aeten von G A Goiner . e - .·"kD·Zrpai-,"-d:täl-··DFEFM«IB79·« · « geksihvteeDameeii.,» s « · Yr.«·z"opp’s« e- e . eniekauki · ·sz e -··· ·« ·s«J-« smanaumsssse -- - using-um -V9-eUlll·.Alit-nds.· . -lscMseissisexFs-eTowbserg- --Esscr- s s·· D;- verstand—ZEllllle-IIIIIIIII1IZ.I·W TIEIIZMIHSDEI HOIISBIlIGIIÅskNachxxdksfdklsjgkkRKlatioU·l-Tlik-de·r· « « «.· · » · ·. · vol« »·"G·.els.j·[-«ht·· « ·« hochselnek QUHJÜYHVD «
»Livlähdifeheji «BezfrkkdsSieuekkVeitskvcils Herrn· Dr· J· Gszp opg · szssphwazlc m« G»»·»gs Da· Da» i» sind eiiigetiseiisen hei

»· ··ztuliig·-7si«eht"sicheineKaiserliche Der-« -« sk;e· s« . e k. keofzahuakzt iu Wien, Stadt, Boguexgqssee · . 1 4et»·,·»s;o1i·n.· »Blenk. · e RspdssschsesssslsssssVsswssltssisg sssesslsßti · Ulksds EVEN-II -VZ«;.Z·Z-ETEJlJlH.sxssjeggxkssksgssskksekkitshsag:e - V EVEN·hikdlkcchfliztlk s"Kknn·"t-ls"kf÷ldckjcUkgcU,-«7 "893·Z5«F1.39re··-Vvl-t7-Vg Szlbftplombiren«leFdZr-"zur» Unzeit Zujsgeggdgenzweebdsehier«s·anis-O«rtcTrsaitesuxrss ·z· NjI-jI.ISIk-. « xstxsvdbittsdich JtwsthsdchdezhsktsrHåzsdctvxz e » 111-—.IE«’e1«e.1«1;-I«g« · II Er· 111 ·»Anstatt»besitsem oderneue— JYIEUSDIS de2ss DCODVJVOH 3—.e5 Ums. seiråkgschäåsskeskskåkejixhkkpipkåkkslll« Hei-THE« . Letztes Gastspisls · GHJSUMISSO «· Haus«« EVEN«ekkjkjxskkji wllkkpsxss zkkz-.,-bkj;ngkzn.s-dakß PsopkekskasdsMADE-CI.
«.

«— » - eahme umsomehr sofopezu senden. ais der hehre «·Äu·k v» I« ·« s In uuvekruisehterwsarewerd-sem-s
Id. when»nm»·sich»;vorYS,ckade»; »und· »Eintritts-Held 20 K.,kilkßilletiiiliaber·l»o·K». »Z«hn»meiuep Fkqueinsiaxten machyjehk uugw s· se «

» .-I’-81Ig0II·

xWe.-»e J»-;e · » Mittwoch d; 2e. De«-..sv. 4-—e· U« ssegkslzsssxssgkhdzszpFssgjktsesggskkzckkggäzzsklssuz sum II« Male: e e sie-sei:- e.4ezxcqp., iiaitckseiimzisasuxikiezNqchthezksezU.«·-h.ewakhren·..,siche- genau » ». ». » », «· . e,·«-, eåesxnenser»-minbästäkäs »·x·;·rchg»·.·efor.tig.e»s»Pspnwgikn,» Dass sehaum-s»chsnaixd, sowie yersehiedeneUach VTUYV’EstIMIU«UUSYTU· des··TVUIt9·Uk7T«
—»·R.I« »fis·« te»kheen-»,- "ndg·m. ..-- » - -e

·.
»· «· -·. ·-» ·; .

·· »·
Indem. ich· mich eens empe Cz; gseielz diesz .»»I’»3-»1·l.1· 1117 .»3«I«0» ··I1»e-.I71e» · een v. russissc es«g «· «· 111-«· utterzsziPgoll;KFZZFDEEgsksuYkTägkedksgxuu- .DIEITZFPTFIEFIZLHEYEEHZTIZTITHTTITkH« ggxg«.·,kxs» s««ch«««« H"chs5;,»3!z3,:::2»«575s

UT« U?E UIN!UU SEEEqslli T' »« DER? Daraus» e— (·191)E·
,

J · k.-«k.Oberstlieu·te and-site esse«·«Regkenienisdjxswelche suuchsxsszurEvas-sie- spiisiiis« das »iixiszDeei-;ptsxiheu ein«-see,- O V·.STFIDV«.HU- 7- VIII« ··-1.879-e Kkzjzsasussfjkzessssjzsk «»·
teqzi des«Polizei«spqeshiökjenizpdxwieseswas? e·sTheal-.l(’6lk’s·chen.«Kil:ehspielek,-z-,belesje

.» - e, » , « ·-. -—-—i--:—--.. · «,

’ einjj ehlt«in’—grdåse·is" Auswäh ·
»«-»;s ««e s e«- . · s · sssD-.tp«te»dses,, denke-seic- - -JTS«I;J..TZT..E:IZHI-HHH"I·E«««i«Tsp«·e -

- ipksisfsekiskpiekn -.-.....-..este.e..—.—..sssss««.L·««««- e «« . s: « --1. Leer- -· s. ««
«« . s «. ,-;

«' · - «« .
«« ’»·—«··« I. . · « « «»

«« """« «»

· « LnunieriijterplakzlöKo 111-lade « . s« -7«««E"«·««"··«« ««·«PUIJUMUsTSV·R«I«· « Wird! 211·«Gss0I-gi-E1880 sssiv mitssgutsn s« YZFHHZT IF? PTTTY7ZnF«·sp se «K0" lil sit h« 12ät-«I··«äo i: Fllzschnlksomens«E»4796L···«·»,»»»·Sv«Æ ospßszlHi» - . ..·., · · · »·.·» ·· .. ,·. . ·»·

«

- :«··»·»·.·, ·« · » ..·» · , «»»· ·e»p. - ~.. ,. . .
«?

»» · FJUEFIIFÄFSUHTSPSOIISIFSIJ Ullsstskksklvskhs : Am· Kinder» unter zehn Jahrenspauts dem um; Yzkzohjezzzzs.szhqhvzkkz«jgtzzzzk,-e· JZUVWUTUM - «--««- i « e s ·-i-··s- e Worum- -«; Cxsæke -. ·: · IJIIIT Z— PIOEZIWSI M! Ost! Bdlsts Akt) it W »6 und«ZikVosnspiEiuemsEdkensßatkje dser«--«Kaisis« Te - «" qzuszxzkjzp HHZYTTR «seuichmeeeseekadttDevpat«wiekde:s- hieikz eZUFZIHIEsAFIHOFFTTVDTOZIZIISSUW III« I)1-e«ers1T-e«-sendung ·1"!-8».ie-»ds-;Sessel-Esset des Tdstrss " s sgj ddicke;bekaikiit-i-gema-cht,»das-Evas ziuk »He-FåkzsskfoksskskkzuxsFesszssssssx II; « -EU Esbssss s i jz-iiik·i;2psc·2ie-J2.«« ,

· Concursmeasseisdeks geiveseneiiispOseeonuh wdudeiixsees -MWGJIIEVKsswvtfckkwgsskjökjgex Issddsnsssssdsssnssi s s - · Eis esssiiseåekcssgssstikissspxkixsesiexii
Tklllhssk »ImD««··StUdFJh·cJI·«3IsUI)2-« - ehestfentsErkolgse in den· meiden» grölf »ein szitlefslqcsszzu--tY-»iuö·.I 310-JUU·J·dVV·SVcVITstVWBc-beicgenepAh«
«;eBaue-befindliches« hdltzer·tkel-Wvhn-« s; «s

«» - , «; gssxkwsslzkessltxeksslzs-—:Bsktll!x-»DrOSEISUH imdsdköbelsdisegsszittjszxdn A· krick-jhaus sammtAppevtierenEienEaitfVeri Posdkråsvsestelitangene -uud..s·.-xl-kse-Aiikei;ti-- . »
««, - « «sfügimcissdiefek«Besherde-äffen-tu— « see-se!- voisisssi-ivsch-Oslgsmsldsxx u· - BE·I·«««.-» .sz zenzhnun e» übernimmt · - man, Köln, strassburg, Frankkuyt».a... ». » « - , O·« - « - - -sTMIJIIUFEYAY«?B7·H·.f3II7e·,biwe»exs:e.e-is-le«ch· e·es ssssxieskisisisisses -

k duckkik··mskgslvsdesek-«,fleck-:ezU dsesll-eeds·s-;· ; s « · Dsmgssdsss Nr: is· e e - - such. Is.Bls-s·sssklbesssssests- 111-d s! «I« « «-lichke.ite,ixee.uuv.-V»«uv« isiupvk
! halbskxufjpeiixftiespFkbruarJilBBoeansxHwz SPDOOIISDUUEIO M 1.2—2 e . - «

·; vkkjiiumtekiexekstesyioswisexedemiiisdamx . e -1"77 TTDSOEIMUEO HEEDUMIE szzd·sgksssts,szs;«lzzszsls,k»gz THE?sseh-it« dw«tAsbts·· - es Ist. ein etro en ei » . « . « e e. e - TO · -««-«» « -s?2T’i«27i7—9«x"3?"«??’kkF"s3- å«k-T«i2"eii3kk7?T.: ss

isssszxxfssesdevsuhssveB,0t«x1I1d«-Ueberebot- e—-—"«««"« "«« e s-—--: i - AY««8«««' E· R· e esellsehattIe zuztielzküutb-ureii,Undjodanci: wegenwejtgkeVekfügUUg»ab. » ··- .·; » »» «» »» · . » · ,»·
».»·e·, »,·

»·· »« ···
nat: .a. WIIJ zu s .·«0 E· «« CFY· zukygzkgzzspszxszkzYeOjenäshekekz··Kajzfhei · «-«——--

... . » »
. . zum· 23. Der-bis. erbstsu RigasehestrkJkdingungenfind»in-»derRgthäcanzellei sammtzlicherxwaareiis de Producte . -. welehe ~das» Lands-s« Gywvsslum II! Nr· 35·» z» 49k»13zu«1«-,· »3"s:?«"k799««« - 111-»Es«

·· J»YZZZGHZHADFZ - dskiziuk N« MOCYVI·FZ,EZHZZZZHIFFZ»·IZUSMesbdek Stadt.Dorpat.- e - Mokltz eMachonshaum ; UIZIDFIHHKSJEEE xzmsssse Nu» ein«-nai- hiiiiit die end-e desto— e.««i ürermefterKu er. - - ·- · -s lts - « . schwer«Nr.Idee. «)Ehe-fes. StiUmTT;-. e s ··« ·GGEGGDEGU- - « jdiussscgiisåt «« 0817971. Dr' schlemw Um! blüht sis such im Eiähcn som-..—e- s. - « · « -
«· · Ost Wie El« . «.

« Giftewfls0li0kIIIIIØII· odmmissioxis usznkesdbedpdssxci i ex; ei kife
· EQWMI W D« EIN» BIW is« «« «« M«

.«. s: - ise- siundPiiiecektaueuzdis cksxisksiiss · sne 9k9-7«1:»0»eBeschäftigung Otbssltss wsllssekösslsn · I ··· « s· « 1 » «— -sauks Land— sssiiuscht eniesnvmachuv e Abs-»Es« «« s»sjchszszxsnvzdwBzumespsth Nr» z·Haus· ··. ncasso an beiden Platzen gegen XHXL provision. · wird· persgönlich ad· 29 » Decembes 1· C«kiszWaltek, ggkaduirter Student. ·
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, Der Beginn« des« neuen Jahres hat eine Reihe
stjedciiheztskManifeftatiqnen zu-verzeichnen. «« Jn der

'—2lten-esteii- Post unseres letzten Blattes ist bereits über
dei1--«Aiistaiifcl) friedlicher und freundschaftlieher Ver-

«-sichei·uiigen-: zwischen den: deutschen Botschafter Für-
—-s·ten Hohenlohe und dem neuen französischen Mini-
sterpräsidenteii de« Freyeiiiet »bcriihtet worden. Für
die-Besserung des« Visrhälttiissses zwischen England
undsRußlaiid spricht die Note des »Standard«, wo-

«.n·aci) die Königin Victoria de npstaiser von Rußland
ihre große Befriedigung über die Ernennung des
»Fürsten Lobaiiojvs zunisrBotschafter in London ausge-
sprochen hat. Damit scheinen die äußeren diploma-
ttsrheu Beziehungen! zwischen« England nnd «Rii-ßlaiid,
die eine Zeit lang. in« Frage gestellt waren, wieder
vollständig regulirt zu sein. Die neneste »Pr«»ovin-
cial-.Eorrespoiideiiz« weist aus diexSicheriiiig« des
Friedens durch das österreichisclydeutsehe Einoerstäiidk
nißsnndxdureysz die Scheu - vor den »Eefahreii- hin,
die allexeuropäischen Staaten bedrohen. »Die Kunde.
»vo»ii-,;,jeii;er Uebereiustimniuiig sagtspdas halbanitlirhe

»Oxgsaii-,«ishiit·-auf die« öffeiitliuseMeiiiuiig von Europa
deu Einfluß einer Biirgschaft des Friedens« von
wohlthätiger Wirksamkeit geübt. · Ykau hat erkannt,
dass, wenn zwei mächtige Reiche siu der Mitte des
ilselttheits ··"mi·tjz»ih·rer— Lage zufrieden sind und den
WTTinschjThegen-,-..die Bedingungen derselben in der
atlgeiiiesziiieii Lage des Welttheil-Z« erhalten zu sehen,
darin· ""«eisiie Gewähr enthalten ist» gegen Ftiedeusstö-

«««ruiige·n"durch« Kräfte, denen, die Erschütteruiig der
Staatsordiiungs »durch den Zwiespalt der Staaten
gelegeiisein würde. Welche-»iitiheinilichen- Kräfte—-
sich inmitten der europäischen Gesellschaft regen, da;

hat, wie sehoiiadassJahr 1878, so auch» das
ssjperggngeiiesahx ersehütternde Beweise« gegeben-« »—«—

..z»Die«s".«,"-jRepifI.ixl«iqn"eTs fIasJIHaiseV bleibt; in« Frieden-Goet-
sicheruiigeii i· nicht .»s.zuriiek: sie erklärt den— Berliner- Ver-
trag nach wie vor als— die-von der» französischen Po-

iiiik festgehaltene Eis-address. .

I J aeticui tjlct offen. i;

.: DesEkfcUbnhwUnglürlTin Schottlatilt .

i - «» - Jn sdetiienglisehen Blättern liegt der nachfolgende«
I Beexchtkseiekes enigekizexkgeke über-vie schreckkiche Kata-
! « »««at«i"f»der»T·ays-Brücke vor:

i » Jchsaß am Sonntagsz Abends· am» Kannst, i dem
» Getöseszdeeji »d·raußen wiithendjeni Sturmes lauschend,

als ein .Wiiidst"oß,«ioüthender als-alle vorhergegange-
neziepsidiesSchornsteiiie »eines fast gegenüberstehenden
Hauses erfaßte nnd· sie« niit einenrKracl) zusBodeii
warf, der nYnsHAlle ans· »die Fiißjeischuelltex Zum
Fenster schreitend, schaute artfdie Straße hinaus;
in dem Augenblick erleuchtete ein J.l«k’o11dstrahl" die
breite Ausdehnung des unterhalb« fließenden Tat»
nnd dielangsez weiße, gesehlängeltez Linie der Brücke

kenn« in »Sich«t. Uuwillkkirlich zog ichwneine Uhr aus
7 der! Taschen— Es war gerade— 7 Uhr. »Der Edin-

burger Zug ist sogleich fällig«, rief ich meiner Frauz zu, koinnks und laß nns sehen, ob eres wagen wird,
in zjeknkkfsozcheii Nacht dnrchzufahreiM - Das Mond-

. licht war unt» »diese Zeit höchst veränderlich geworden,

. große Wolkexunasseii zogen über den Hiinmel hin,
I die zuweilen« dasszLicht des Vollniondes gänzlich ver-

dunkeltenp »Da kon1mt-e«r,«, rief. eines ineiner Kin-
der, und in demselben Arigeiiblickskoniste inan sehen,
wie »die-langsan,1 sich bewegenden Lampen des Edin-

; burger Zuges die Krümmung bei Worcnit passirteir.
I Dann fuhr er bei dem Signaljhäusehen an der Süd-s seite- vsesigkex und betrat die lange» gerade Linie dieses

Theiles der Brücke. Nachdenier einmal auf der
Brücke war, schien er sich mit größerer Schnelligkeit
fortznbewegeiysz nnd »als die Locomotive die tunnel-
förniigeic Bogen der großen Bindebalken besehrith
rief meine kleine Tochter aus »Sieh, Papa! Sieht

Vi fey1ezeh«MPOnt e ah r g a F( g.

Kaiser Wilhelm hat im besten Wohlseiii am 1.
Januar die Generalität, das«Staatsministerium und
die Botschafter einpfangen.» Die . mehreStunden, in
Lliispriich nehmeude Cerenzonie zeigte wieder einmal,
welcher Frische der« Kaiser sich» zu erfreuen hat Der
Kaiser soll, wie die Blätter berichten, den Ntitgliederii
des Staatsministerium, das vom- Grafen Stolberg
geführt war, seine besondere,Anerkennungausgespro-
chen haben. Ueber« den Empfang »der Botschafter
enthält das ««,,Tag«ebl.« folgende ».Not»iz·:»Voii »

den
sechs hin Berlin beglaubigten Botsrhafterin waren
Herr v. Onbril durch feine Abwesenheit von« Berlin·
und der« Vertreter Italiens Herr« de— Launay »durch
ein ihn schon seit inehreii Tagen ans Bett fesselndes
sehinerzhaftes Unwohlsein verhindert, zu erscheinen.
Die Herren» St. Vallier·(Fraiikreich»),»Lord Odo
siussel (Eiigland), Sadullah Beyc (Türkei) un?
Graf Szechenyi (Oesterreich-Utigarn) fuhren in. Gala
Mittags um 12 Uhr beiin Palais ,vor. . Der—-
dienstthueiide Ceremoniennieister begab, sich » in den
Saal, in welchem sich die Herrenversamme1ten, um
sich zu überzeugen, ob« er ihre Anwesenheit dem
Kaiser melden könne. »Sind die Herren Botschafter
-alle anwesend ?« ,,Drei vollständige und ein halber,
der dixnissionirt «ha·t,« antwortete» gut gelaunt der
zurückgetreteiie Botschafter Frankreichs, Herr. von
St. Vallier, und die« hohen Collegen stinnnteti sin
seine Heiterkeit ein. Nach kurzer Zeit trat» der-Kaiser»
ein. Jm»Begriff, in» die Mitte desSaales «zn;·treteii,
glitt die Scheide des Degens des Kaisers ,narh«,u«tit»eiiaus, bildete somit, als die Spitze— der; Boden »b.ex1tl«sli)rte,
ein Hinderniß, weiterzugehein »Der-steifer henxühte
sich selbst einige Augenblicke, die Sqlkesideznspenztfezriieii
und warf sie, nachdecn dies gelungen , ,ii»i»die»Ecke.
So trat er mit bloßem Degen. szvo.r«»«die· »Vertreter »der
auswärtigen Nächte, eine außergeivshiiliche Situation«welcher derspKaiser dadurch ,d«ie »Spitze abbraih, »da÷er freundlich lächelnd sagte: «,,Meine Herrn, hpffeii«t»l«irh»
ist das kein bösesOsiieicfÄ Die Unterhaltungqivrcrdevon: Kaiser» in französischer Sprache »g.ef«i-ihr·«t ,» ·uur
init deni-Botschaf»ter«Qefterreiehs sprach er·»Deiitfc»h.
Als« Graf Saint Vällier von szden Gründen seiner
Dimissioii sprechen wollte", »unter«brach ihn» der» Kaiser
mit den Worten : ,,Lafseii wir das, dieSache istzu deJica-t.««

«DerNenjaljrscksiniifnuglieim französischen Staats-oberhaupte fand seit dem l. Januar 1870 zum
ersten spMale wieder in Paris Statt. Das gewöhnliche
Ceremoiiielswurde streng befolgt. Den Dienst im
Elysåe versahen die niobileiiszGensdarknenLJAin Ein-gange dessksfsszsElysiäes zivsesi « jepiibticanisrhe
Garden Pferde. spszEine es3"·groß"e· Anzahl« Pölizeiä
diener, welche von mehren Ofisficiers de» paix be-
fehligt wurden, hielten »die Ordnung in den Stra-
ßenk anfrechtx Die beiden Kannnerpräsideiiteii niußten

es iisischtszkTauss alsspkob es«bli"t3je?« Alles diesniinmt
Zeit; Viederkschreibeii in Anspruch, » abeisxsdein
Auge« schien es, als oxbsfast gleichzeitig« niifsder Ein;
fahrt« des; Zuges» in. diesen Theil der Briicke ein
Kometiniit feurigeins Schweife von«- der Locomotive
gewaltsam in die »D»unkelheit" geschlendert worden
wäre. » DerszFenerstreiseii wurde in einem« langen
sichtbtareii sSchiveife gesehen» bis er in dem stürmt-
schen Gewässcr darunter erlosch. Dann« war gänz-
liche Finsterniß auf der» Brücke. « · · .

« Schweigen herrschtenntcr der« gespannt hinsehen-
den Gruppe am F»e·1istcr, bis - mir ein entsetzlicher
Gedanke kam und ich ausrief: »Himmel, ich- fürchte,
derZug sist über die Briicke!« Mit -.ivachsenden1
Entsetzen: beobachte·te ich die Krümmung ander Vord-
seite, um zn versuchen, obtich dort den Zug vorüber-
kommen e» sehen köi1nte;»aber«»·nachden1 mehre Minuten
verstrichen nnd kein beweglicher Gegenstand an die-
sein« Punkte sichtbar wurde, ergrifszkich meinen
und eilte über? den·.sRtagda-l»enen-Platz, wo! iikh · iifehren
Personen begegnete, die» . alle dieselbe Richtnngseim
schlage« ivie ,ich· Wie. Jschkeckiich joekxczSturzu cum
diese Zeit tobte, tnagunandarans schließen, das-ich,
als ich die Abdachung des Platzes hinabstiegJ inich
auf das Grasspkatiern innszte, um nicht hinweggeweht
zu werden. Es schien, als ob- der Wind eine
solide- Fortbeweigiingstrasti Tfgszeworden -- wäre. .Der
masswe Signalposieii neben dein Signalhäuscheii
am Nordende derBrücke war vom» Windemwic
eine Weidenruiihe geknickt worden. Auf der·Espla-
nade wurden Sand nnd Kieselsteine mit· solcher. Macht
umhergeschleudery daß meine Hände und inein Ge-
sicht thatsächlich wund wurden. Jn der Richtung

« nach deiii.Fluss;e- zu konnte ich nichts tklarEetblickeir
Das Wasser ans dem geborstenen newporter Wassev
rohre aus der Brücke ströinte inidens Fluß-hinab,
nnd da es im Hinabsließen vom Winde erfaßt wurde,
nahm es die Form einer nebelhaften Wassersänle an,

dem Programm zufolge dem Präsidenten der Repu-
blik zuerst ihre szAuswartiiiig machen. »Die Viceprä-

·,sident·esi des Senats —— der Senatspräsideiit Martel
Hist noch immerkrank —- verließen um halb 11 Uhr
zdas Palais Luxeiiibourg, um sich nach dein Elysöe
zu» begeben. Dem Wagen» der Bicepräsideriten fuh-
spreiidief zWagen mit den Huissiers voraus. . Küras-
.»sier·e,, diespein Hauptmann zbesehligte, bildeten die
zEsroxkkkr Siesgelaugten um 11 Uhr nach dem. Elysåh
»wos«elbstzsie. mit inilitärischen Ehren· begrüßt wurden.
Sie; geliehen juuggefiit;xzipöif Veiuuteu im Eiyzsee um)

kamen »geg»en halb zwölf Uhr narh dem Palais Lu-
xembonirgsYzuriickzk»Auch den Vicepräsidenteii des
Senats fand sich Gambeszttzrim Elyszsåe ein. Derselbe
fuhr in einem «prachztp»ollenWager-. Ihm voraus
fuhren die Huissiers nnd ihnen folgten zwei andere
Wagen init den übrigen Viitgliederii des Vorstandes
»der Kammer» Gambetta verweilte »uiiigefäh»r«. eine
Viertelstundeim Elys6e. Während des Empfanges
swnrdeii »ke»«izn»«e» eigentlichen politischeiixRedeii gehalten.
Wiarjkbegliickwünschte sich nur, Der Präsident fuhr
nun« zuerst« nach dem Senat und dann nach der
sOeputirtentfammer, um die Besuche der Präsidentenzu erwidern; Der »Prä.s:iderit der Republih der im
sihwarzen Frack war und den Großcordoii der Ehren-
legioirstrugszwurde bei der An- und Rückfahrt mit
den knilitärisYeix Ehren begrüßt.

»
Um 2 Uhr. begann

der große Empfang· im Elys6e. Der Präsident hatte
um sich die Ntinistey die Cardinälq die- .8.)Jiarschälle,
PH11-».G.r·oß;k«ri1«z»ler der Ehreulegiom den» Ncilitärgoik
yerneiisrzpoix Parisszdeii Gduverneur des Invaliden-
hotezls,,,»dki»e.. Unterstaatssecretäre und »die. Ofsiciere
seineijxxrnilitärischeri »F9aiises».« Zuerst wurde. das di-
psoiiratisihezzCozrps »emp«faugen, das » in sehr glänzenden
Equzipageji zringefahren «ivar. ÄDie glänzendste der-
sxzlheiisxparzjedenfalls die, des neuen Päpstliche-n Nnntiiisk
Hex· hier) keine« große Pracht zur Schau trägt. « Alle
Yotschasterzwareii in fchwarzein Frach während ris-
Mititärdeittachös --- die .große--.i.Uiriforiir , trugen» «Die
Worte, »welche das heutige französische Staatsober-
dgupt mit den Vertretern der fremden Wiäehte »wei-hseslte,
roaren ohne Bedeutung. Nach dem diplomatischen
Corps empfing. der. Präsident GrövTh den Staats-
rath, den Recszhnungshoß die Gerichts-den Gemeinde-
rath von Paris, ·« s»oivie, diie siitrige Beamtenwelt
Zuletzt wurden die Osficiere der Armee einpfangeir
Dieselbe hatten sich in viel geringerer Anzahl-einge-
funden als letztes Jahr.- «Mazrsrhig·ll»-C.anrkohertz»x-d.ie
HerzzögekpozxizszxAnniale und Nemours, die beim Em-
pfangeEldesiMarschalls Mac Mahon iiie»fehlteii, waren:
nicht« gekommen. Znjzzlbemerkeii ist noch, daß sieh
beim Empfange der kkzSeiiatoren und» Deputirten
kein einziges Niitglied Her Rechten eingefunden hatte.
Umslsz Uhr war die Feierlichkeit beendet. · «

weicht-e die sch»keck1iche?,d, Lücke, die sum diese Zeit in
dem« eisernen« Hohlweg ·-e»ntst·ar«ideu war, verhüllen half.
Einer dek·«Hei1«ren, die sich"u·1«1it«er"der-Brücke« auf der
Esplaiiade eingefunden, kletterte in das oberhalb« ge-
legeneSigiialhäuschen und hörte dort, daß der etwa
1500 Meter dein Schaupratze des ientsetzricheuiExe

seignisses sstationirte Beamte nichts mehr von dem Vor-
salle wußte, als-daß der— Zug, der, wie- ihm-signali-
sirttvordein volle 15 Minuten vorher die« Brücke
betreten habe, seine— Stations niemals; erreicht hatte

»und» daß die telegraphische Verbindung mit: der an-
deren Seite unterbrochen war. Was wirklich ge-

schehet-1,—wird» man wohl nie bestimmter erfahren, als
man es jetzt weiß. » « « «

» Ueber: die sZahl der Verungliickteit gehen»d,ie.An-
gaben noch immer weitäiiseinander. Gestern Mit-
tagsxschätzte sie die Eisenbahn-Direktion infamtlicher
Mittheiiuiig auf etwa 300; « seitdem sist sieh-auf 56
heruutergebraeht worden; eine spkttere Meldungbringt
sie wieder« auf «1,0»0 hineiufzs Däa der uiittezijsziiu
Jahren« in die Tiefe Ikfinabgefallen "«ist,; so
aimehnien., daß-T es« den unglücklichen Reisenden gar
irichrspsexst möglich wurde, die Wagen zu verlassen,
sondern» daß sie, »in dieselben eiugekerkert, in das«
Wasser hinabgestiirzt sind. Bei der Tiefe des Falles
istses wohl "niöglich, daß viele unten zschoii todt an-
gekon1i1ien"si»nd; die übrigen niüsseri von dem Schreck

· und dein Fall zu sehr erschüttert gewesen sein, um
sieh; .·h elf.en»»;z11 können

«

und » sind poraussichtlich im
Wasser erstickt, oh11e«zu-·"sieh- zu« kommen. Nach Ver-
lauf von nur 2 Stunden wurde-il bereits Gegenstände
aus dem Zuge «7-—8 km von der lbsigiücksstäkte ent-
fernt· im« Strome ausgegriffein Gestern Morgens

·wiisrd"e gleich« bei« Tagesanbruch ein Sehleppdampfer
andie Unglücksstätte entsaudtji Jauche-n ließ sich«nur· bei niedrigem"Wasserst«ande, da die Fluth zu rei-

ßend ist. Das ersteTauchen lieferte gar kein Er-
gebniß. Am Nachmittage wurde abermals getaucht,

Ahonnemcnts und Inferate vermitteln: in Rigcu H. Laugen-w, An«
noncen-Bi1teau; in Walt- M. Rudolffs Buchhandlq in Revah Buchh. v. Kluge
F« Ströhmz in St. Pkter5burg: N. Mathissem Kasanschp Brücke M 21; in War-

schau: Rajchnrawsx Frendlesky Senatorska « 22. .

Jn Aiadrid hält das Attentat noch immer alle
Kreise der Bevölkerung in der gröszten AufkegUdIILläja, dieselbe steigert sich noch, je genauer man ».a
Vorgehen des Mörders und— die wunderbare Erret-
tung des königlichen Paares kennen lernt. Das
Verbrechen wurde begangen, als das königliche Paar
am 30. Der. um 5 Uhr Abends von d-er Spazierfahrt
die es gewöhnlich gemeinsam unternimmt, in den
Pa1aft»zurückkehrte. Der König kutschte den Phae-
ton, in dem er mit der Königin saß, selbst« Als der
Wagen vor dem Portal des Schlosses» anlangte,
sprang plötzlich ein Niensch hinter dem. Schilderhaus
der Wache hervor) und gab zwei Schiisse ab» Eine«
Kugel streifte- die xStirn der »K·önigin. Der
Niensch ergriff sogleich die Flucht, wurde aber vers-
folgt, ergriffen und war in Gefahyvon der Menge
zerrissen zu» werden. Die Polizei intervenirte und
führte den Gefangenen ins Regierungsgebäude zum
Verhön Der König bewahrte die. größte -Kaltblütig-
fett, lenkte den Wagen. bis. unter das Portal und
nahm, beikn Absteigen die Königin in seine Arme,
die tief ergriffen war und sich erkundigte, ob Nie-

smand getroffen worden sei. Er: beruhigte» sie, die
Dienerschxft eilte aus dem Palast herbei nnd der
König führte die Königin, dieselbe mit seinem Arme
unterstützend, über die Treppe hinauf; «—- Diei Nach-
richt von dem Attentate verbreitete sich .mit Blitzes-
schnelle durch ganz Mad.rid. Die Plaza Orientl
vor dem königlichen Schlosse war« bald von« einer,
anfgeregten Menge erfüllt , welche hin der. lebhaf-
testen Weise ihre Exitrüstniig iiber das Verbrechen
und namentlich ihresShmpathienfür die .- junge
Königin kundgab. Inn« Palast sversammelten sich
die Abgeordneten»»der »Meine-Mit»«sde.r--Csrtes,» Um
dem königlichen— Paar-e . . ihre Glückvoiinsrhe «» zu .- dessen
Errettung darzubringen» .·——.— ,Der- Verbrechers - szdet
jkyk Jxphs aus-sieht, gab gleich bei---«d»etnspersten Ber-
höre an, er heiße Francesco Otero Gonzalez, sei
neunzehn Jahre-alt,..Zuckerbäckergehilfe,s habe keinen
Unterricht erhalten und. sei gegenwärtig von— allen
Mitteln entblößt. Er behauptet« ferner, von dem
Znckerbäckevy bei dem er bedienstet war, und von
einein anderen Arbeiter. ansgereizt worden zu sein.
Um seinem. Elende ein? Ende zu machen, habe eriden
König erschießen wo,llen. »Die-beiden von ihm« nam-
haft gemachten Personen wurden alsbald verhaftet,
aber bald wieder in Freiheit gesetzt,« da sich heraus--
zstellste,. daß sie nicht mitschuldig sind. .

·

«? n l a n d.
. Ist-that, 27. December. Sex Mai. der K ais esr

hat, wie der« ,,Reg.i-Anz.« meldet, am«vorigexn Sonnå

es ließ sich indessen bei dem rauhen Wetter nichsts
machen. , » "

Aus· London, 31. Dec., wird berichtet: Das stür·-
mische Wetter hat gestern die weiterenArbeiten an
der TatyBrücke erschwert. Die Taucher waren den
Tag über thätig, so lange Lichtund Ebbe es zulie-
ßen. Erst bei einbrechender Dunkelheit gelang es
einem Tauchey einen der- untergegaugeneu Wagen
aufzusindem Es war dies ein Wagen erster« Classe,
der einzige dieser Art in dem verunglückten Zuge.
Er liegt auf der Seite, von den eisernen Bindebal-
ken wie-von einem Käfig umgeben. Die letztere Ent-
deckung ist wichtig, in so fern sie die Geschichte des
Uuglücksfalles zu erklären scheint. Da der Wagen
von den Bindebalken umgeben ist, welche über die

. Brücke eine Art Tuunel bildeten, so muß der Zug
»in .diesen Tunnel hineingefahreii sein und es läßt

" sich daherannehmen, daß die Brücke erst einstürzie, nachz
J· dem der Zug den gefährlichsten Theil derselben erreicht

hatte. Der Tunnel befand sich auf-der höchsten Strecke
der Brücke. .Es ist wohl möglich, daß die Erschüt-·
terung des Zuges und der Widerstand, welchen seine
breite Oberfläche dem Winde bot, den Einsturz ver-

· aulassen halfen. Jn der kurzen Zeit, welche«dem
Taucher in der Dämmerung blieb, war es« nicht
möglich, zu entdecken, ob sich in dem aufgefundenen
Wagen auch Leichen befanden. Den Wagen selbst
hat er durch Herausreißen eines Strickes des Fut-
terüberzuges mit Sicherheit identificirt Da Hman
nunmehr weiß, wo die· verunglückten Wagen sich
befinden,«so wird die Arbeit heute wesentlich leichter
ausfallen, sofern das Wetter sie überhaupt zuläßt.
Gepäckstiicke aus dem Zuge werden weiter an das-

«Land geschwemmt Jm ganzen Lande ist eine Geld-
— sammlung für die Hinterbliebenen der Verunglückten

eingeleitet worden. —
«

.

301. Donnerstag, den 27. December is. Januar 1880) I879.«



tag, den 23. d. Mts., den Gouverneur von Roland,
Kanunerherrn Wirkl. Staatsrath Baron U e x k ii l l
v o n Gü l de n b a n d t

, in Audieiiz zu empfan-
gen geruht. Morgen, am Freitag, trifft Se. Excel-
lenz« zur Revision der hiesigen Behörden hier-
selbst ein.

, — Die am U. d. Mts., Abends, bei dem IV.
Congresz rnssischer Naturforscher
eröffnete Sitzung der anthropologischen Section ist,
wie wir dem ,,Golos« entnehmen, unter der Leitung
des· Professors L. S t i e d a abgehalten worden;
derselbe hielt auch einen Vortrag über die Relationeu
der Kopf- und Schädel-Jiidezt,e,. wobei er n. A. auf
die Bedeutung dieser Relatiouen für die Charakte-
ristik der Etttivickelitiigsstiife der betreffenden Natio-
nen hinwies —- Ferner hat« auf der-ersten Sitzung
der Section für wissenschaftliche Piedicin Professor
E. v o n W a h l einen« Vortrag über das Wund-
sieber gehalten, welcher nach der ,,St. Pet. Medic.
Wochschr.« zahlreiche durchaiis neue und wichtige
Resultate zu Tage förderte. s

—- Dem »Herausgeber der ,, Baltis chsen
Monqtsschrift«, Aug. Denbner in
Riga, ist, wie der ,,Reg.-Anz.« meldet, von der
Ober-Preszverioaltnnsg die Genehmigung ertheilt wor-
den-»die Herausgabe der ,,Monatsschrist« »von Riga
n a eh R e v a-l zu verlegen. .

— —- Die Herbstjnridik des Hofge-
r i ch t s ist, wie die »Rig. «Z·«-- erfährt, Freitag,
Hden 21. d. Vitssp geschlossen, und die Friihjahrsjurk
dik anfden 17. März 1880 anberaumt worden.

»

- ·. »st.·xshetkrsbttrg, 25. December. Noch vor den Weih-
nachttagenszhabeii die. Geriichty welche bedeutsame
Vsesrschtebungeri in - den höchsten Beamten-
kreisen ankündigtem größtentheilsdie officielle Be-
stätigung gefnndenpDiese Personal-Nachrichtett, welche
durchausinrsVordergrnnde der Tagessragen derinneren
Politik stehen, fassen wir in Nachstehendein zusammen«
Zunächst» ist niittelst Allerhöchsten Namentlicheir Ukases
an dasYViinister-Co1uit6 und die Bittschrifteit-Com-
mission vom 25. December der bisherige Piinister
der .Reichsdoitiäneii, .Staatssecretär, Wirkliche Ge-
heimrath Walujetry zum Prasideriten ides·Mikiister-
Gewiss» und der Bittschriften-Corinnission ernannt
worden» Ueber den Nachfolger desselben auf dem
·Æiiister-Postetc steht eine officielle Bestätigung zwar
noch ans, doch: wird.als künftiger Minister der Reichs-
domäznenübereinstimmendvdii tuehren Residenzblättern
der bisheivige Minister-Gehilfe Fürst L ieven genannt,
axpdessgnxStelle wiederum, wiedie ,,Nene Zeit« er-
fährt,«,--rd«er. «Flügel-Adjntant, Oberst N. A. Adler-
b,-e«-«r g, .»treten..soll. ——. Was die in Kürze bereits-ge-
meldeteix Veränderungen im Botschafterpersonal--betrifft,
so«--geben«wir dieselben in Llkachstehendent nochmals
wlederrållizittelsti Axllerhöchsten Ukases an den Dirigi-
rendeiisiSenat vom 22. December sind« ernannt worden:
.Staatssecr«etär, Senateur, Wirkliche Geheimrath Fürst
·Lob-c»c»iiow.-.R ostowskyi außerordentlicher und
beivolltrrächtigterBotschafter bei Sr. Mai. dem Sul-
tan,- zum außerordentlichen« und bevollmächtigten Bot-

Von de: Hain: gestattet. Dort-at, den M. December IRS·

schafter bei Ihr. Mai. der Königin von England und
Kaiserin von Indien, mit Beibehaltung der Würde
eines Staatssecretärs und Senateursj WirkL Geheim-
rath Eugen Nowikows, außerordentlicher und bevoll-
mächtigter Botschafter bei Sr. Maj. dem Kaiser von
Oesterreich und König von Ungarn, zum außer-
ordentlichen und bevollmächtigten Botschafter bei St.
Maj. dem Sultan; WirkL Geheimratli Paul Oubril,
außerordentlicher und bevollmächtigter Botschafter bei
St. Mai. dem Kaiser von Deutschland und Könige
von Preußen, und außerordentlicher Gesandter und
bevollmächtigter Minister bei den großherzöglichen
Höfen von Pieckleuburg-Schwerin und Mecklenburg-
"Stre»litz, zum außerordentlichen und bevollmächtigi
ten Botschafter bei Sr. Majestät dem Kaiser von
Oesterreichund Könige von« Ungarn; Geheimrath
Ssabnrow, außerordentlicher Gesandter und bevoll-
mächtigter Minister bei St. Majxfl dem Königeder
Hellenen, zum— außerordentlichen und bevollmäch-
tigten Botschafter bei -Sr. Maj. dem Kaiser von
Deutschland und Könige von Preußen und zum- außer-
ordentlicheit Gesandten und beöollmächtigten Minister
bei »den großherzoglichen Höfen von- Mecklenburgz
Schwerin und Nteckleitbttrg-Strelitz. —-· Von; den
Genannten sind ztvei derselben Allerhöchster Auszeich-
nungensigewürdigt worden. Dem Wirkl. Geheimrath
Oubril ist mittelst nachstehenden Allerhöchsten Hand-
schreibens der St. WladimiwOrden I. Classe Aller-
gnädigst verliehenswordens -Ä,,Indem Wir esfürgut
befinden, Ihnen eine neue Bestimmung-zu geben,"und
Sie von dem Posten Unseres außerordentlichen und
bevollmächtigten Botschafters bei St. Majsdem Kaiser
von Deutschl-and und Könige von Preußen abberufen,
haben Wir Sie, in gerechterAnerkennung Ihrer Ver-
dienste auf diesem wichtigen Postetn Allergnädigst zum
Ritter Unseres Kaiserlichen Ordens des heil. Wladimir
J. Classe ernannt, dessen hierbei folgende Insignien
Wir Ihnen anzulegen; und vorschriftniäßig zur-ragen
befehlen. In der festen Ueberzeugung, daß Sie Unser;
Vertrauen bei den: Ihnen« eigenen Eifer und Ihrer
Geradheiy auch in der neuen Stellung, die Wir für
Sie bestinunt haben, würdig rechifertigenwerdem ver-
bleiben Wir Ihnen mit Unserer Kaiserlichen Huld’
wohlgewogen.« Ferner ist für Auszeichnung der bis-
herige aicßero-rdent,liche. und bevollmächtigte Botschafter
am Wiener Hofe, Geheimrath N o w i k o w , zum
Wirth Gehozimrath befördert worden. — Als beson-
ders bedeutungsvoll sieht der ,,Golos« die Ernen-
nnngdes Fürsten Lo banow-Ro.sto’wski zum
Botschafterin London an. ,,Die—Königin -Victoria«,
meint u. A. das russische Blatt, »hat«nicht nur for-
mell erklärt, mit der Ernennung. des Fürsten Lobanow
zum Repräsentanten Rußlandsz amenglischen Hofe
eiuverstandenznseiiy sondern auch noch versichert,
daß ihr diese Ernennung Freude bereite. Unter nicht
ganz. gewöhnlichen Verhältnissen tritt der- neue Ge-
sandte seinen Posten an..Einige- Monate vorher war·
Lobanow den bittersten Aufällen der Londoner Presse
des ministeriellen Lagers ausgesetzt Den Sturz des
türkischen Ministerium KheireddinxPaschas schrieb

man Lobanow zu un-d das Mißlingerr des Einschüch-
terungsversuches, welcher von Layard in den ersten
Tagen des EabinetsSaid Pafchcks unternommen wurde.
Eine ganze Reihe von Leitartikeln und tendenziösen
Telegrammen aus Konstantinopeh Wien und Berlin,
beschuldigten Lobanow einer systematischen Feindschaft
gegen England und des Strebens, die Autorität
Layards untergraben zn«wollen. Und jetzt wird eben
dieser russische Diplomat von der Königin Victoria ———«

natürlich nach stattgehabter Berathung mit Beacons-
field und Salisbury -—- nicht nur als, persona gratas
sondern auch als »persoua gratissimak willkommen
geheißen. Wahrscheinlicly wird auch die Londoner
miuisterielle Presse, auf höhere Inspiration hin, den-
selben Ton anschlagenund ihrerseits gleichfalls den
Fürsten Lobanow freudig begrüßen; das aber wäre
der beste Beweis für die Gewissenlosigkeitz mit welcher
die- englische Presse alle- Unfälle und Mißerfolge
Layards in Konstantinopel ,,russischen Intriguen«
zuzuschreiben bemüht ist.« - «— , ’

— In dem Befinden Ihrer Majestät der K ai-
s e r i n istspnach den nenesten ossiciellen Nachrichten
leider eine V e rs eh l i m m e r u n g eingetreten.
Die bezüglichen Bulletins lauten wie folgt: l. »Gan-nes, 2. Januar: Ihre Majestät verbrachte den ganzen
Tag in befriedigender Weise. Die gewöhnlichen
Krankheit-Erscheinungen traten sehr mäßig auf.
Die-Kräfte nehmen bei gutem Appetit und regelmä-
ßigem Schlaf fortschreitend zu. Temperatur Abends
37,7, Pius 983 Morgens Temperatur 37,7, Puls
112.« — 1I. ,,Eannes, s. Januar« (22. December)
Ihre Majestät fühlte Sich gestern erschöpftetz als
am vorhergegangenen Tage, hustete am Abend stär-
ker und -klagte über- Herzklopfetu In der Nacht
ruhte Sie weniger als gewöhnlich. Temperatur
Abends 38, Puls 100. Heute Morgens Temperatur
37,9, der Puls 110«. —- IIL ,,Cannes, 4. Januar,
(23. December -1879).. Ihre zlliajestät fühlte Sich
gestern den ganzen Tag schwächer, hustete heftiger
und war des Nachts in Schweiß. Der Appetit hat
sich ein wenig verringert, Ihre Majestät klagt über
Herzklop.fen. Diese Verfchlimnierung im Befinderc
IhrerMajestät fällt mit der rascheren Entwickelung
des Lungen-Processes zusammen. Die Temperatur
gestern Abends 88,3, der Puls 100; heute Morgens
die Temperatur 38,9, der Puls 11-6.«

ksus dtm Plcitan’schkn« geht dem ,,Go»los«»« eine
Eorrespoiideriz zu, welche die Folgen der diesjährigen
IN i ß e r n t e in diisteren Farben schildert. Schon
Ietzt hätten » die Bauern empfindlichen Brodmangel
und »für die Ernte des kommenden Jahres, werde
wohl snur mit größter Anstrenguug Saattorli erlangt
werden können« « .

Ins Cliatlwtv gehen dem ,,Russ. Carl« über die
bereits erwähnte Berhaftung eines Do-
c en t e n der Universität, in dessen Besitz sich mehre
Broschüren verbrecherischen Inhaltes gefunden haben
sollen, nähere Nachrichten· zux Der Professor der
ElektrwTerapie an d«er Charkowscheii Universität,
Ssyzeqkw entließ —"—« so· wird« dem« genannten Blatte

geschrieben —— am Anfang dieses Monats einen
Diener. Aus Rache wegen feiner Entlassung mel-
dete der Diener betreffenden Orts, daß sein früherer
Herr in einem Schuppen irgend eine furchtbare
Maschine verborgen halte. In Folge dessen wurde
eine Haussuchung angestellt und man fand in der
That einen Ruhmkorffschen elektrischen Apparat, der
kürzlich aus Paris angekommen, aber noch nicht—-
zusammengestellt war. Jn dem Arbeitszimmer des
Professors fand man sogar die Ouittung für die
Absendung des Apparats. Das Sonderbare an
diesem Vorfalle besteht darin, daß der Professor
leugnet, daß die Maschine ihm gehöre und behaup-
tet, dieselbe sei von seinem Neffen verschrieben wor-
den.· Broschüren verbotenen Inhalts sollen nicht
vorgefunden sein. Professor Ssyzenko wird bis zur
Beendigung der Untersuchung vorläufig in Hast ge-
halten. - «

»

«

Neues« Plan. »

Itrlity Ei. Januar (25. December) Crebh,
Schwiegersohn des französischen Botschafters Chanzy,
und Gemahlin find hier eingetroffen und reisen
Abends nach Petersburg weiter zum Besuche
Chanzys « ,

Wien, Montag, 5. Januar (24. December)
Das Wasser in der Donau ist im Laufe des Nach-
mittags bedeutend gefallen; jede Ueberschwemmungs-
gefahr ist geschwunden. Von den überschwemmten
Diftricten läuft das Wasser ab.

Matt-tin, äsIkiriuar (23. December) Abends. Jn
Folge der Exmissionen der Pächter sind -in Carraroe
ernstliche Uuruhen entstandem Die Polizei wurde
von Volkshaufen heftig angegriffen und ging mit
gefälltem Bajonnet vor, wobei mehre Verwun-
dungen stattfanden. Die Polizei wird verstärkt.

Paris, Z. Januar (24. December) Der Justiz-
minister Cazotcmpfing heute das Justizperfonalz
Die Präsidenten des Cassations- und Appellhofes
versicherten, daß sie fest entschlossen seien, allen Ge-
fetzen, namentlich aber den Verfassungsgesetzem Achtung.
zn verschaffen. » » .

Paris, 6. Januar, (25. December) Nach dem·
»Rappel« wird das Programm des neuen Piinistæ
rium sich besonders mit der Reform der Magi-
stratnr und dem Bestande der Beamten, der Preß-
freiheit, dem Rechte der Vtzrsanimlungen und Associa-
tionen befassen und keinige Worte über den fried-
lichenCharakter der äußeren Politik» enthalten. .

Jithens 6.« Januar (25. December). Delyannis
dimissionirtee Die Dimissiion sist aber noch nicht
angenommen.

«

· Tour-betteln» "
» Rigaet Börse, 22. December»1s79.

«
"«

" Gent. Verf- Käus596 Orient-Anleihe 1877 .
. . . 903 . Mk, - So»we« ·» « 1878 so; so

tix Lust. Pfanvbriestz unkündbx «.
. .

-«- « Inn; 100bxjs Rig. Pfand« d. HYvotb.-Vet· . .
— - 99 984

. Fürdie
Dr. E. Mattiesem Land. A. Dass-spukt,

Druck und Berlas von C. Matthias.

As» Ystptsche Zeitung.JIF 301.. 1879.

"« « · g warsobzüerj ,
« 2»5. d.M, uin 724 Uhr Nachin., ist unsere liebe Schwester I l. sc 0lgit Williclniinci Linde « «

«

in Vvazk r i « d Tåjxtigszkjjsiiäkkgeg
«. »Yach» Ylangem schweren« Leide« Entschlafen· V«

« " - Hiermit die Anzeige, dass der Unterricht in der seit August dieses Ala«Prata-nun«
—

Die Beerdigung findet Freitag den 28. präcise 1 Uhr aus Jahres bestehenden hehr— und Pensions-Anstalt kiir Mädchen am is. Januar veranlasst durch an sie ergangeue
dem Trallerhause statt· » ·.

·

1880 Wisse! beginnt.
« ·

s . - Fuübådkriingen und· ermuntlixegt duäctt. . Die Getos-wessen - WIL- dss 19- Des-Omber- 1s79- Directrice Mars« von Klein. P« F 018 Es? TIIIDEDOU s »Es. »«

»« x rDODPUVHILL U· DIE-DI- 1879- s » sich die Redaetion der Neuen Ddrptss
- . - . r . o - t- z ·t t 121 h ·s« fliegt-Fu: pgtiilxkiegdig Jbkdssiinxi gadTr m

«« I. - , « ’ .EWD WITH« « r 2 ?se"helf«å"heiftå" Hist? II« l Dissssisssssssssssssssisssi sssssdss Låhkm kuosolek Neuahrsvisitenwird gesucht kiir eine kleine Wirth— Moder· »

r'
,

m« ."· e un« ersucht, ihre Gkirobiichelchen zum · J - «
schaft auf dem Lande. Nähere Aus— m« »Um KUCIIS Und l zlmmck Zu« Zweck der Gollationirung mit den :- 3, Januari! 1880 =- durch einen Beitrag zu wolilthätigenkunft Petersburger strasse Nr. ,8. · Vckllllsfilsst v Büchern der Bank und Eiintra uns« —- · ’

» ZWOCkSU ZU Wkmjkkellli DE? Bejkkag
der gegenwärtig fälligen Zinsen Spät« Dqrms Wanemumc scltsimalavs so« zu» Unterstützung— gez

,

«

,
·

U! ab e· I» kell Yo»
Um irrthiimlich verbreiteten Gernchten, dass ich mein» bisheriges Ge- Hitkkakjs tiiipizldm F« Dekmblgr 12 Uhr ·

g
E Jus xxktgirgeeoae dzkldtdedlsikddtiøvxeevissilknschäft aufgegeben habe, entgegenzutreten, erlaubeichinir den Herren l— f—

g« l er asse m« ank Hm· -———-—-————————————————————ee«

d—
rw n Iw r m« h d. . . » . -

ie ern zu lassen,
« c b ie« resp. Anme dung»en· nac enBisennekeihesitzetsn M« VI« i.- . . s s . « · Fålälåe bgssesezlldssoilgymlsizsågtsn als; entgegengenommen.« Die am Abendu« « J « I) « s ptnszonazksz Haku-tm» Heim FOR· ges 31. Mtszerscheånelnde Nliktgerzur Kenntniss zu bringen dass ich- nicht allein mein Geschäft I le « lllsisksk Hsillssmslllh Nebel! dsk Mut· Fu« OF« w« as. v« s n·

hist-ei« iiii·tl’i·ilii-«e, ,sondern dasselbe durch Vereinigung« iriit Sonnabend «· W' oecemhsk kskspksshs Wird TO Hause KUSSISCII dlge verzelchnlss d« abgewstell N«
eliieis Iiisoiigiesseisei bedeutend erweitektund den Anforderungen ZMMWS C— ZU· )- " und Französisch gesprochen; Nähere YVJEHYLEEL-———-——————der Neuzeit angemessen verbessert habe. Indem ich mich den geehrten Her— finden noch ÄUsks Ckkksjlk obskls Dks SOIITOIUEUIU Bin grosserren Brennereibesitzern zu allen in mein, Pach schlagenden Arbeiten bestens - " ZU Fsllills « «empfohlen halte, verspreche ich prompte Bedienung bei reellsten Preisen. i « o« I
Gleichzeitig halte auf Lager einen Colotineikhsisiaisat neuester Con- . g G t r i« de;- Mijhkkpstkzsse wird verkauft.stktlskkwi IVHEIZOUIIIIIIIIICIII END« II«-"scliluiielissveisseliisans des WIENER a e«

- Nähere Auskunft in c. Mattiesecksbangen, ssiekrveiitiltz Icisäliiie aller Art u. jeglicher Dimension etc. . .
-- uud Plsttekiniieiiz die dauernde Buohdiz u. ztgs.—Exp. sub Lit. P.: « . H oh» Im, z H Dcccdcc·HchcUsPccI« Beschäkhguvg erhalten wollen,können

. o ch g vo . les sich melden Blumen-Nr. Nr. 6·, HausE« MOder, Iützøfersclimiededfleister i szFFYEYE
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. D Im Saale der Burgermusse süsse von 3 Zimmer» nebst Kuche Ist zu
« « Jn orpats

»

· statt, und zwar wird zum Benetiz s s VSMIISIIIOII III del« HOIOSVIU Nks M«ÆWHHEÆELIIDDZLEMT ZFZFFOJIZZIIZFZFIDZHHFFFOSIFHFZ MOSSIUEPÄPYGISMOU «. neige« its-»i- ist ei»
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- SEEBECK Wskdslls . Pera-»so« abzuliefern.z« . o z m« insects-m. -

"sz—-—««————«-

»
.

«
«« F .

« »
Des! 28.December.

s!

F »

.

«
.

« F «» kssscxyese sc «« . ·

Bin sctslussclliuud —————-——————-——sz»,,,»»,»t s J« Es es. nach Riga wird gesucht am Markt ist gefunden worden und abzuholen z· C»- Wakmt gkaduzmk Sk»k,e«x·
—-——

»— g · g Nr. I, Haus l)i-. Bücher, eine Tix h. Kütepstrasse Nr. 1, Bei-Stege. Z. Oscar Wem-e, behufs Jmmatciculatioct



Illeue iitptsclje eitunviel-eint wich«
nsgenonznten Sonn- n.- hohe Jesttagr.

Ausgabe nun 7 kUhr Abt-s.
»

Die, jkxpedition ist von I« Uhr Morgen«
bis« 7 Uhr Abends, ausgenommen von

Y · 1—"-3 Uhr« Mittags, gööffnelc
d, Nedaction v. 9—11 Vorm.

Preis in Darm: . , . »
ftp-lich ss Ring, halbjähr1ich-3-RU.«S.
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sdsitfhine tut Jnsetate bis ll Uhr« Vormittags. Pteissfür didsfünfgefpsltCne
Jtdrpuszeile sover deren Raum bcksdsiimaliger Jnsertion s« 5 sey. Durch die Post

eingehende Jnieratekxuttichttit 6 Kvp M) PfgJs für diessorptuzeilr.

kzdlwiiicieiiieiits
anf die JNeiiesDZrptsche Zeitung« werden zu jede!
Zeit entgegeiigsenoiti»ineii. «« · .

- " « « · Inhalt;
»

»

sssgkklixnftittkxchsespxxivkfpsäk der seit: AdininiftiativeC
Allerhöchst1:k-D4nk.· GymnasiabPensionshäuler. Fellim Von:List. Lanvesgymnasiunx Areusbucgz ,,·Bürg»erclub«. L:-
bau: -«Preßnachrich«ten. Stävtische.ttzolizec. Ost« Peters-
b ur g: « Pekspzkgxz »und« ·Hof-Atachrichten. Vom · Naturforscher-
Congreß Avniinistrativeå Waggons IV. Classe. » Opera-e.
Wproneshes Neue« Univeksitäti - Mein: Beaufsichtigung-der
Studirenqe·n. Ovessm Staatsverbrechen.« Osaka-rote:
Oungersuotlx « s » , « ·

Atteuseste Post- Telegramme Lock-les. Kirchen-
notizenz H.-u. » . ·

Jenilletosn «Gambetta und der Friede. ztliannig-
f a l—-t-i-g e s;

sz

«

- Ilolitiscyrrsltiugrebx ritt-i.
Dei: «28. December (9.«" Januar 1880) 1879.

« JDie verschiedensten! und jedenfalls übertriebener!
Gerüehte über eiueAiisprache, welche KnisersWil-

heim bei Tselegeiiheit der· Iteujaltrsögratulatioii an
die —· C) e n e r ä l e gehalten hat, beherrsihteii an:
Sonsnnbeiidvoriger Woche, deiiäzsårfeiiblätterii zu-
folge, die Stinuuuiig derBerliner BärseJszsLlls thatfächlich
gilt, das; der Kaiser sich u, A. privatini dahin ge-
äußert habe, ,n«1an nnisse bei Berirtheiluug zder aus-
wärtigen Lage selbstredend große Vorsicht , und«
Zurückhaltung »walteii» lassen. · Deutfihland »·habe
freilich borläicfig keinen Grund zu Bedenken, » selbstwenn sich in benachbarten TZstnateii Veränderungen
vollzögein Die N. By. Z. bringt ziiber die Worte«
des Kaisers folgende· Versionx Der Kaiser soll, wie
niaii hört, in« seiner Antwort »auf den Ernst» . der
gegenwärtig so bewegteiiZeit hingewiesen tin-d dabei
die Hoffnung susgeiptechsxs heben; »daß. Deutichlmsd
von den Wirreii nicht berührt werdeiistviiijde·.· Der·
,,Börseii-Z.« zufolge soll der Kaiser dagegen noch
hinzugefügt ins-treu, ex· ·hdss-e, da÷ »wenn; etwa. Tisch
au die, deutsche Armee eine— Veranlassung, einzugreifen,
herantreten— sollte, dieselbe wie immer ihren« alten
Ruhm bewähren ·: werde. —- Der officiöse Bericht
über- den Neujahrseinhfaiig »»enthält s--i.s"thrigens von»
den Worten des Kaisers nichts, · « « « . ·

Die »Nordd, Ding. Z.« schreibt: Gutem»-Verneh-
men nach hat der, Kaiser in zeineni längeren Sehr«-
ben an— den Chef— der zztlsdniirzalität diesen eruiäihtzigx.,
einen suinfassendeii Bericht J über den ganzen Verlauf·
der Untersuchung in— Sachen des ,, G ·r-o- ß e r
K n r- f· ü r st »«· » der Oeffentliihkeit -zu übergeben«
Gleizeitig soll-»der Kaisernoch einnial in warinen
Worten sein Bedanerii über den Vorfall »und z«-
gleich die Bitte ausgesprochen haben, sich durch has;
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unglückliche Ereigniß enichiiseiitmuthigeni izud lassen.
Voraussichtlich dürfte der-Bericht, nach dessensFertigs
stetlung im «·Anditoriat, . « im« -,,Ma-rine-"Vetordiinngs-- -

blau« Hauer-Abdruck« gebracht» - snijerdenk Durch - die s-

Erstattung dieses rückhaltlosen Berichtes wirdszngleichæk
dem« Wunsche des « Reichstiigee km verziert-Orden: Chef»
der, Admiralität bereits« in Aussicht -sgesteiisltenZWeise-T
entsprocheii werden. . « - sz s » -

,
Wie ver-lautet, soll man pimsepreicßischen 1Kriegskni- -"

nisteriuni dein Gedanken - der: -,E«i-trf-15et-h r n ngs
e in e r e hr st e u) er - wiederknäheissgetrseten
sein; man verspricht.sich.v«on; dieser« Steuers» welche.
die nicht zum Militiirw und«-Krieg·sdieit-stxshr"tsaiigezo-
genen . Personen zu entrichten habenkwgiltspisdknzxk eine
nicht unbedeutende Einnahmesür die.xReichseiisse.s--i» «-

Daß in Kreisen der dem linken Flügel --der"·«-na--«
tionalliberalen Fraction angehörigen Mitglieder-an—-
die Bildung einersneuesn liberalen
P a r·t e i gedacht wird, geht aus »eines.- Betrachtikng
der-»Danziger Zeitung« hervor, die unseres Wissens
von seinem hervorragenden Abgeordneten des linken

. Flügelss der « nationalliberalen Fraetioii inspirirt wird. «
Beiböesprechungdieser Angelegenheit läßt der ange-
zogene Artikelxder »Danziger Zeitung« —die Frage
nnerörtertz obes schon jetzt möglich seien-wird, unter
Llicsschluß der mehr« radikale-n Eleinentis links (d.— h.
der, entschiedenen FDrtschriitZleUteJ und« der im Her-
zeusgrunde konservativen rechts (d. h. des Gros des—-
reihten Fiiigelsskder Liationalliberaleiij eine geschlos-
sene issisberalesPartei -zu bilden.

.
Es Twirds also hier

zugegeben, daß-die· jetzt herrschenden s«-·liberial’eii"scPar-"
teixu in« sich zerkiiistet-siiid" »und eine vollständige-Lilie-

- orgauisntiotis der« »slibe«ralen "Partei" dringend? geboten
hist. Auch die Volks-Z« bestätigtxdaß Versuche einer—-
derartigen ssliseorgcisiiisatidii bei-m Beginnsszsoder Ernäh-
sreud -des-VeIrli1ufs--der« bevorstehenden? kReichstckgsz
»sessioii««werdeii- unteruonnnen werden» - - «

- Dlissneiiesriiusissisthes Aiinisteriifin« begegnet in
der« englischen Preise im« - Alliiejjgsleiueix,xxejner. »sehr«
kühreu—;Veurt1,eiiu«ig.» Diesusksichk isteekheirschseuiz
daė die verschiedenen Griippenderssiiikecy tsrotzdemsaus ihverisNiitte -das neueisabiiietsgebildet worden«.

iist,« Lsdasselbe --nicht« cillzu skeifisig unterstrichen werden.
l,,Gin«T««ZtJi«inisiIe’r-"ioethsel,s sagt ,-,-"Pall 7Mall ««G«ciz«ette«,
welcher spMiiiiiier list-s Amt bringt, die,- soE lange sie
sich Nin der sQpsöösition ebefaiiden, ganz tinbekaunt
waren, ist- ein Weihseh der nothwendigertoeise die
thiitisgen Unterstiitzer des Casbinets kränkt. Die Ar-
beiter -un«ds der-Lo-hii- dafür-sind nicht zusammen ge-

-gcr«ngeii, nnd das ist niemals eine Betrci»chtiing, welche
dariius berechnet ist, die Arbeiter in gute Laune zic

sversetzen.«·« Der ,,Sta·ndard« bemerkt, daß das neue
gCabisnet zu dem vorherigen— einen größeren Kontrast
bildet als man« anfänglich annahmx Herr von·"Ftey-

cinet dürfte auf eine thätige Mehrheit reihnen,- wenn
die-Weine Linke und die fortgeschrittene Linke gemein-
sam - handeln. Aber die-französischen Politiker hätten

diekstärkste Neigung; nicht gemeinsam, sondern verein-
zesltl zns wirken, sitendskcdaher dürfe "» trinkt· nichtiiberrascht
scknydieseszbeidenTPätteienseht, da ihre Leute in der«

-M«a"eht- sind, Meinrnigsverschiedenheitens entwickeln zu -

sehen» »von denen-sie«- freiwarem solange sie-beide«ans« die— kritsisihes-Fnnctioir-sbefrhränkt« waren. Das«
wirkt Dausfsfsiederniannsenjniichternd und Herr

xvonsFreyeiniet und« sesrkfiieiciollegen werden wahrschein-
itin-sma-·AuTikhk:-vees-9Stauida:d««, vari- zdeu Ruf ek-
-langer-i;-grvikklieijejseoiisärbakive Staatsmänner zu sein.
- »swsi«eiy duwessssvekqgrikhc de« Eindruck, ideusp der Mi-
snsiFtwechsel auf!- die-I auswärtigen Zlliächte hervorru-
feksssksproird,-«und schreibt: -Die Thatsaihtz daß Herr·
von»-"F«7rey»cinet,- der ihatsächlich Ganibettaks Ernannter

sistjszund von Tdeinssgeglaubt wird, daß erHniit dessen
Ausiihten vertraut ist und seiner Direktion gehorsam ·
folgt, · jetzt sowohl Premier i und Minister der aus-
wärtigen Angelegenheitseinwird jedenfalls in· Berlin
»und-«? Wien, in Rom und Petersburg Anlaß geben,
das« neue Cabinetinit etwas mehr als Neugier zu
betrachten. Es wird mit Wachsamkeit und selbst

-« mit Argwohn« beobachtet werden. Frankreich ist
nicht» verpflichtet, auf die Ansichten der auswärtigen

«N«ati«onerc" Riieksiehtzu nehmen. - Es mag naturgemäė
dersHaltuiig der« Ergebenheit und Reserve müde sein,

»welche die— Ergeigiiisse vor zehn iJahreii « ihm
««ausgezcvungeirs-haben. « Aber obwohl es dein« Fürsten
Bissniarck — kein-e Unterwürfigkeit sehnt-del, so schusldet
es« selbst Klugheit. Herr von Freyciiiet mag«

Efür ssich selbst« »und blos als alter ego Gambettcks
das Vertrauen beider Kammern und der Nation er«-«

Jwerbeuzspsdas "Misßtraueii der fremden Pkächtezers
·"strenens nnd ihre-Freundschaft gewinnen. Es wird
fsür sFrainksreich - lind-«— für Europa von Glück fein,
wenn-er diese- HoKnnngen«rechtfsertigt. « «

- kDers Dienste-crus- Nevjahrsembfaag isu kktzriiakxtgeftciltete sich dadurch zu· einer«besonderspatriotischen
Knndgebuiig-, daß in den verschiedenenAnsprachen
an das belgische Königspaar "a"u«s das in diesem
Jahre bevorstehende f un fz i g·«j h r i ge u h«i-l
l ä u m d e r na t i onna l e n Usna bhlä n·«g«·i""g

"k eit hingewiesen wurde. Sowohl derälkräsident
der« Repräsentantenka1rimer, als nuch der «·Gouvieriieu"r
von Brabant ins» Namen der äåpzutejtion permäneijtei
und der Blirgercneister von Brüssel Vaiiderstriieieii
betonten das« innige Verhältniß ,« in « welchem das
Land spzur . königlichen Familie stehe. »Wir haben
nurEin Herz, um das Vaterland zu lieben-«, äußerte
der Kammerpräsidet Griill«erh, »wir kennen blos Eine
politische Form, um deniselben zu dienen: das.
·Königthnm" ist eine Wohlthat für B"elg«i«eitig"ewes"e"n3·

tlbsuuemcntdsind Insekt« verwirren: in« stigm- h.-Langewiy.,-Uu-
neuern-Lucan; in Welt: M. Rudolf» Buchhandi.z in Revis« Buchtx v. Flug(
s; Ströhau in St. Ost-Adam: NsMatPhissenz Kaianfche Wiss; « In; in War«

« idbstsiskaichvcsv HFtendxet-"2Sävgtpts!ss.—«"22- A -

ein Symbol unserer Nationalität v"o"'r«Europa" und-
ein Shtnbol unserer Einheit für das Land ,«« es·-h«at«
alles Rechte· auf unser· loyales Vertrauen, auf unsere «

einstimmige Anerkennung erworben. Das heute«beginttsen«sde« Jahr wird durch einen Jahrestag be-«"»zeichnei, auf welchen wir mit Recht stolz sei-u dürfen;
alle Kiinste, welche demsLaude zur Ehre gereichen,

swerden zum-Glanze unserer nationalen Feste beitragen.
-"Was aber noch— höheren Werth beanspriicheirs darf,-
ist der patriotische Aufschwung unserer loyaleiti
Bevölkerung.« s V » » · «

- -- Die diesjiihrige Aiifiitariirng dessdiplonratifiheiis
Corps beim Sulkiist iburszszlpessbnderszi feierlich. «D"as'«
gesaminte Personal des Ikaiferlicheri Hofstaates erschien
in großer Galay Sämmtliche ,h·bhen Würdenträger
und Niiiiistey niitAiisirahmeTdtes Conseiispräsidenten
Said Paschmhhatten sich ein3gestellt. - Oscnau Pascha
und· der erste Dragoman des, Divaiis, Munir Beh-

solgten dem Sultan Schritt auf Schritt, um als Dol-
metscher bei der-Hand zu sein. DerDoye1rdes«
diplontatischen Corpeh Sir H. Layard, richtete seine

turze Ansprache an den Snltan, der« mit einigen ver-"
bindlichen Worten antwortete. Sodann hielt der
Snltan Cerele, erkundigte sisch bei jedem Vertreter
um das Befinden seines Sonverains und beanftragte
denselbenmit der Uebermittelung seiner besten Wim-
sche zum neuen Jahre-« Derszrnontenegriiiisehe Per-
treter Radoniifchi scigteI dem«.·Sultan«,-;·daė"«-«er zbaldszsabs
reisen werde, dörh schien Letzterer7 dies-st«’7VeiiiöJrk-iiii3g
teine politische-Bedeutung beizucnesseiijj«bdiesszeirifssticht «·

auch der tvirk«l·ii"«he"«rr»«Sai·hlage," daiEkadsiiitschsFeikiieiis
beglaubigten Gefchäftsträgerzurückläßt; s« shats
bemerkt, da÷ der Sultans bei« dieser Grlegjejijkslfåit, wahr;
ischeikitich absichtkichz den verschikdce-isen« zseprjxj Wiss-H«
sioiien eine verschiedeimBehkliidliingi :
Den Bokschafterir Englands« « "·und »«Firarikreiiissssj Eben «
«G;-sii)»åftstr:ä·g«ern "Oest»erreiihi-«Uiig"arris, Rußiaiids irnd ·

» fgiseiitscljliindz sowie«denritalieriisiljen Gesandten reijchte
er die 3Htand, was Yübrigeiifk

spnicht der« »FaTl"»w«a»r. , Legtereszbeschivieszrteci sich
bei Sabassz Pascha Slca"»c«h"«d«e«m feierlicher! Eitissfaiige

"hat«te««·Si·r HssLahard eiiie kurze· und Mr. Fournier
seicieckävtigere Audseiizszk5ei«de1n«·Sultan. »·

» , »»

»Ueöer»s«·die· Lckitgelksjtiihieisk lioJti Pliilkd und« Erisic-
je e siikdszdeu östiikiesichischeisseirüiiyen Nachkichteix « zu-
geg"a"sngen, tbelche aiis eiiieii"b«e«to«ciffne«teti "Co"cIfliEt"zroi-s

i schen » VtontexiegriiieriiFund« JLiibanefen« vorbereiten(
Dein ,,Pesker»Lioiyd«v wird "aii"«s» Catta«"ro," 28. Derein-

"ber, geniesldett ,,·Jn "Giisin·je stehen 740, in· "(P·l"aiv«a
900 Mann (Alba"nefen)" unter Waffen, »da·zu" kommen

, noch« 4000 albaniessische Freiibilligek Die Consulnszin
Prisrend haben dieEinladnng M"ukhtar"Pcischas, bei
der, ilebeijzabe voisiGicsiiije dnrihihre Dragoniaice York-

Itretcii zu sein, abgelehnU "U"tid""d"er"« Wien·e«r«,,«Pres«s«e«

s - »Ist ais« kstso u. s «

Gnscbetta und der Friede-St)
Ja der jetzigen,wie Haber auch nvrh vielmehr· in

der für-die nächste Zukunft in 7Aiissiiiyt genonrinenrii
politischen Constellation »Ftankreiä)s hat Gambetta
eine- sobedeutende Stellung eingenommen, daß nichts
naititilicherserstcheint als« die Spannung, mitjwetihernun« Ein! Auslande sowohl· als in Fraiikreiehiseliser
der-Worte lauscht, die der-künftige Präsident der
Republiküber seine nationalen und internationalen
Pläne und Absichten zuweilen fallen läßt. e Ebenso
natürlich ist es wieder, daß im« Auslande und ganze
besonders in Deutschland« diese isn t«e"·r n sza t i o -

n a l e ZtikttnskPolttik die Auftnerksanikeit der leiten-
den Kreise, der Regierung und der Presse, aisf«sicl)
zieht: Deutschland könnte sich von-einer Ganibettak
schen i non e-r e.n Politik Vieles bieten« lassen, was,
ob angenehm oder nnaitgenelgi"n", Deutschl-and atn
Ende »denn doch mehr oder weniger gleichgiltig ließe.
Ganz anders aber liegen die Dinge in der auswär-
tigen Politik, und Twenn ans diesen! Gebiete Deutsch-
land sdie Ganrbettaisrheit Aiislasfttngeii smit ieiinsr
übeknusssorgfätrigen Atifmerkfnmkeif verfolgt, so ek-
füllt es« dabei« die seinfaichste Pflicht der Selbsterh«e.l-
tung. - « «

es doch« Gattibetta", der seitdem Jahre 1871
vie Revanche auf seine Fahnen geschrieben; -sixid es
doch die dem früheren Dictator nahe stehendenKreise,
die den Krieg gegen Deutschland als in der Noth-
wcndigkeit liegend von jeher dargestellt haben; sind
doch diese Kreise, und ist der leitende Staatsmann
selber, mit der elsässisehen Einigratiow deren Revanche-
Gedankenallbekannt sind, nnd die lieber heute denn
morgen dieKriegsfackel indes Naehbarn Haus wer-
fen würde, aufs Engste befreunden und geht die so

«) SpeeiabCorrespondenz der NationabZta ans PMB«

überaus kkiegstustege T Weihkiiichieeigisttakipkcee der i e1säisi-
schen sogenannten VersdrgnngåkGesellschaft aus dem
zwiar indirecteiy aber« nirhtsdestoweiiiger in den Pa-
lastEsdes Kammer-Präsidenten znrüsckzfiifiihreiiden»Ein-
sfliiß Ginnbettiiis hervor! Andererseits weiė man· aus
sssirivat-G"esprächeti, Privavcsrkundignagent, wie« Garn-
bctta,- wenn er sich nicht beobachtetglaubh sich über
Deutschland anssprichn man weiß auch, daß er es ist«,
der durch seine Anfmnnterungeii die Protestpartei in
den deutscher: Reichslandein nnd besonders »in Loth-srinigen und in den große« Städten ainRhein, im
szAtheni erhält, « indem er auf« die herannahende
,,Stnnde" der Erlösung« hinweist: so« geheim anch
solche Privat-Äeiißeruiigen gelialteii »wer-den, sie drin-
gen Tdochin die Oeffentliehkeih und so vorsichtig sich
heute· der französische KainmeiePräsideiit in dieser,
wie in« so mancher anderen Hinsicht sbenehmen mag,
Deutsch-taki:- dakf nicht vergessen, daßs mit Gent-edit«
nnd-mit Gambettcks Partei diejenigen an’s Ruder

Ekäinen, die Yes, nach ihrer-Vergangenheit schlie"ß"end,
als Eseine leidenschaftlichen Feinde und als die bis-

Iheiisgens Schiirer des Revanchekrieges zu betrachten
sdas Recht« hätte. «

Diese « Voisichtigkeit sGambektcks in internationalen
Dingen, Xvondenen eben »gesprochei1 wurde, konnte
in den letzten Monaten öfters bemerkt werden; sie
fällt uns heute wieder auf, - wenn wir den Bericht
eines anieriknnischen Jnterviewers des Correspon-
denken der »Newyorker Tribüiieiy über eine vor
Kurzem mit dem Kammer-Präsidenten gepflogene
Unterhaltung lesen. Gambetta soll sich in dieser Un-
terhaltung, was die auswärtige Politik Frankreichs
anbetrisstz folgendermaßen ausgesprochen haben: »Wie
groß auch der Wunsch Frankreichs sei, seine verlo-

renen Provinzen znrückzuerhalten,« so würde es doch
niemals, ntn zu diesem Ziele» zu gelangen, einen
Krieg unternehmen, der Krieg kämemuzs wenn Frank-
reich in die Hände eines Cäsaren fiele, der diesen

Vorwaiid b"raiiih"e"n"w"ürde, um den militäriscijeirGeist
der Nation zu unterhalten. Die Welt. insnß diirch
den Frieden, nicht durch den Krieg svorwärts schreiten.
Ein neuer Krieg würde aber die Republik um zwan-
zig oder dreißig Jahre zurückiverfen —»——.- außer, wenn
Frankreich in: Stande wäre, nach einer sieheiitägigen
Campagiie einen vollständigen Sieg zu ·errin"gen.»«
—- Das in oauda venenum ——— das Gift in der
Spitze ·——· fehlt nicht, wie man sieht. , « ;

Es soll dieses Citat nicht etwa« bezwecken, die
deutschen Leser zu der Ansicht bekehren zu wollen,
daß Ganibetta ein aufrichtiger Fried«etszis-Apostel ge-
worden ist. Gambetta selbst hält Dentschlatid ge-
wiß nicht für naiv genug, um sich in solchen Ver-
trauensdnsel einzuiviegenz und der letzte Satz übri-gens giebt uns darin eine genugsame Belehrung, und
erlaubt uns, durch den diplomatifchen Schleier in
das Jnnere der Gefühle des französischen;Prätendeik
ten zu blicken — wobei die Bemerkung« wohl am
Platze sein d1irfte, daß dieser Prätendent es noch
nicht auf die vollstäkidige Höheder Diploniati·e" ge-
bracht hat, da er« sonst seine Friedens-Predigt nicht
··mit« einem« steten Hinblick auf einen siebeiitäzzigen
Feldzug geschldssen hätte. Was aber an dieser.j"üng-
sten Lluslassüng Gatnbettcks für Deutschland beson-
ders merkwürdig und bedeutungsvoll erscheint, das
ist eben, daß Gainbetta die Niothwendigkeitanerkennt,
um seine Stellung zu sichern, um. sich die Zukiiuftzu dem Präsidentenstuhl nicht sofort zu schließen,
den Friedens- und nicht mehr den Kriegs-Apostel zn
spielen. »Die Revanche-Politik, die Gambetta und
dessen Freunden vor wenigeir Jahren noch eine große
Popularität gewonnen, die ihnen besonders durch die
Propaganda der leidenschaftlich« erregten elfässischenEmigration vors: großen: Rissen war, diese Revanche-Politik ist heute szkeine solche, mit der man es in
Frankreich zu der"Präsidentfchaft der Republik dringt,
nnd Gambetta sieht es so· schrein, daė er beflissen

ist,sszbeiszjede«r Gelegenheit seiiie ·Friesdetis·szliehe« ziir
Sehn» zip; being-ji. E: itpejißs ja»scthk«wohc, daė eknje
kriegerische Politsjk nach« außen, diesihre Spitze gegen
Deutschland riehtetis «woll·t«e, iiininiermehr aus « eine
Majorität« in deiiKammern »z«ählen könnte; so wenig
uiiineDe«ut«schland«lizebt, sozseihr liebt man andererseits
den Friedexnnnd rdolltesGatnbetta oder ein Andereres« tnit dem Revänchszeicsseschrei versuchen, er würdevon den« Kirmmern sofort» im Stiche gelassen werden«(
Diese Mäßsigxskig",szdie "Gp«·mbetta sich aufzuerlegen
für iiöthig eraehte·t, nnd der er auch seit wenigen
Jcihren huldigt, bringt ihn und seine Freunde, den
Elsässerrt gegenüber, denen sie seit 1871 die Revanche
gepredigt hatten, ineine schiefe Stellnng « ans welkeher sich der KainmeråPtäsident dadurch zu retten
sucht, da÷ er bertxaulicis erklärt, nicht durch den
Krieg, sondern auf« dihlomätijcijern Wege könnten
und niüßten die verlorenen Prodiuzen in FrankreichsSchooß zurückkehren. Daß Gambetta selbst, der
doch kein Kind mehr ist, an dieses Phantasiestück
glaubt, wird w"ohl Niemand behaupten wollenz als
Politiker aber, der es nicht so genau nimmt, findet
er darin einen erwünschten Ausweg, der ihm erlaubt,
auf» die eine Seite hin hooni der nächstzuersolgeitdetk
«Rück·erwerb»iiiig.der Ostgrsenze sprechen, ohne daß
efandererseits sich dem Vorwurfe aussetztH die Kriegs-
Politik zu pertretenz eine ,,genuesi«sche Spitzfindik
keit« hat Jemand diese Politik betitelt und so mag
es auch sein. » ,

Wie dem nun aber auch sei, die Thatsache steht
fest, daß Gambettsey um sich den Weg zudem Prä-
sidentenstuhslv nicht· zu» versperren, in die« Friedens«-
Schalmei zn stoßenssch genöthigt sieht —- was in
Deutschland flkchtuiisiersehtitzt werden« »den-f, da es auf·
den Zustaiid der Meiiinng in Frankreichzu schließen erlaubt. Die »ander»e Thatsache aber darf
dabei denn» doch nicht Vergessenheit» gerathen« daß,
wenn· Gajiibetta in« seinen« sitt die« Oefsentlichkeit be -
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geht aus Cettinje, 29. December, die telegraphische
Meldung zu, der Fürst ·von Montenegro habe den
Mächten erklären lassen, daß er Angesichts der· ab-
sichtlichen Verzögerung in der UebergabeF Gusinjes
nunmehr nach eigenen Ermessen handeln werde. Für
die Rüstuugsauslagein die Nionteriegro aus dieser

. Angelegenheit erwachsery erhebe es den Anspruchs-auf
eine Entschädigung Seitens der Pforte, zu deren
Sicherstellnng die niohaniedaniseheu Güter in den
annectirten Gebieten Montenegros sequestrirt werden

- sollen. · ·

Ueber den« am 23. v. Mts. stattgefundenen Angriff
der »Ah-hauen auf das befestiateLager des Gene-
rulsßoberts in Shitpur bringt die ~Times« einen
ansführlicheu Bericht von ihrem Eorrespondenten in
Kfa bu· l, dem wir Folgendes entnehmen. ~Der
General empfing am Abend des 22. zuverlässige Jn-
formation, daß am folgenden Morgen ein Angrisf ge-

. macht werden wiirde. Das Signal dazu sollte das·
· Anziinden eines Lärmfeuers auf dem Gipfelsdes

Koh-i-Asmai sein. Es war» auch theils durch Infor-
mation, theils durch Beobachtung bekannt, daß-der
Feind am 22. in großer Anzahl sämmtliche Dörfer
im Osten und Nordostenvon Shirpur besetzt hatte,
und daß die Streitkräfte hauptsächlich aus Kohistanis
bgstanderi·.» Weitere« Berichte« auszder Stadt hatten seit

etlichen Tagen die Anfertigung »von» Sturmsleiterrn
breit genug, um zwei Mann nebeneinander aufzu-
nehmen, erwähnt. Es wurden demgemäß Befehle
ertheilt, daß die Truppeu um 4 Uhr Morgens kampf-
bereit sein sollten. Sämmtliche Geschütze wurden in
verfchiedenen Theilen der Utnwallukig des Lagers, in
Position gebracht. Die· Truppen wurden so weit als
inöglich bei den ihren Quartieren am nächsten gele-
genen szVertheidignngswerketi ausgestellh mit einer
starken Reserve ander Wkiindnng des Behmaru-Hohl-
Weges. Die Reserve bestcnid ans dem 92. Regitnent
un«d Abtheilrcttgeti des 72». und 67. Regiments, aus
einer Feld- nnd Bergbatterie und«6· Schwadroneuabgesessener Eavallerie,» alle unter Coinmaiido des
Gen·era·ls«··Baker.z Die« Anhöhen von· Behmartt wur-
den ·v"·on· den 3.k-S,ikhs« und den·s. Gurkhas besetztEineAbtszheilung der 23. Pioni·ere.und das 5. Pun-
jab-Jn·fanteriereginient·besetzteii den Hohlweg am west-
)«Fllße"«der Anhöhen. Einige· Eompagciien des

Eiixgeborjieti-Regiments nnd 1 Eompagxiie des
67. Regiments besetztendie östliche Facades der Re-
douteJDie Guiden besetzteszn Behmaru Die übrigen
britischen Regimeuter bemantiteii die Brustwehren und
die· nnsszereii Baracken am nächsten gelegenen Thor-wege·. General Hilf-Z conunaudirte vom Thorwege des

Hauptqttartiers bislzumßehniartspHohlweg und Ge-
neral Gough vom Hohlwege bis Behmarug Die Ge-
Iris-rate« Macphersom Massy nnd Brownlow theilten ·unter sich· das Cornmando über die« übrigen Verthei-diglitigswerke. .Wie erwartet, wurde« um 6 Uhr Mor-

·ge«n"»s" auf dein Koh-i-Asmai das Lärmfener angezündet. ·
Die Truppen »wa·rsen alle bereit und 10 Minuten spä-
ter eintwickeltessich ··ein scharfess Gewehrfeuer von der·von den« 72eszru besetzten Brustwehr und gegen« dieselbe.
Demselben folgten geraume Zeit hindurch Gewehr-salven inder Richtung von Behmarus Es war dann .
nahezu voller Tag geworden. Das Feuern schien an-«
zudeuten, daß der wirkliche Angriff gegen Behcnarn
gesrichtet war. DerjFeind rürktehier mit beträchtlicher »

Kühnheit vor »und gelangte in den Besitz eines Dorfes -

»außerhalb der· Vertheidiglxugswerke, von welcheni aus
ersim Stande« war, « ein heftiges Gewehrfeuer sowohl

; L:-2«s«-«-»-"-·-;;i--;i23a-»—«»·.»».—-3-gk.z.;-«:-:;:-2«- —...:-.;2« . « «.- . .

stimmten, Llenßerungen sich»»in solcher Weise ans-
spsricht," da« andererseits i"n».se«i1»ie«11 Privat-Aussichten! und
Psri«vat-Ae1rßeru1igen er derselbe RevatrscljeäVertreter ist,
des? er »vor Jahren : gewesens und äueh Ewaszaic
die italienisch"e« Abstammung« des"sKammerF-Präside·ntenmahnt, daß er, während erein Frankreich selbst. das«
Friedenjzsgesiihtherauskehrh steh befleißigtz die elsäs-s
sische Eniigratioxy sowie diszej»Pariser· im Elsa"ė,«
vo"n»idenen»Färst" Bismarck voriges Jahr sprach,i in
der»Redanehestiinjiiung«« und »in der Ueberzerigrttig zu
erh"cilte·ti-,««szdaß die Ldstrennung ihres-Landes von
Dentschland »in·knrzer Zeit erfolgen werde und» daß
er« selbst, Gambetta, die Rückkehr zu Frankreich, wenn
auclfnicht offen, aus sein Ministew oder Präsidenten-
Programm geschrieben habe.- Maninuß die erste That-
sache berücksichtigen, so darf diese zweite aber nicht
unbemerkt bleiben: ein Caveant Oonsules oder ein
caveiJnnemY muß immerhin den dentschen Staats-
Männern "b«·orschweben, wenn sie ihren Blick aufjenen
Skjaatsnnriiirk und ans dessen Partei richten, die ja
möglicherkseise in nächster· Zeit das Heft in den
Händen haben werden;

» · sz
- Jdlauuigfaltigms

«» Seitdem »der berühmte polnische ViolinsVirtuose
He nrh W i e n i aw s ki von zwei Jahren im
Krolkschen Theater, in Berlin von einer Ohnmacht
befallen itsnrde" nnd Professor Joachim für ihn.
eintreten mußte, scheint srch sein Zustand noch
bei Weitem verschlimmert zu haben; derselbe liegt, wie
man erfährt, gegenwärtig im NkariewHospital in
Moskau darnieder. Seine Freunde — besonders
anch Nikolai Rubinsteiii — besuchenihn sehr häufig
anj seinem Krankenbette Von materiellen Mitteln
ist leider der Künstler, der Jahrzehnte hindnxch
concertirend durchEuropa gereist ist, beinahe voll"«-
kommen entblößt. Sein Zustand ist elend, und die
wenigen Mittel, die er besitzt, sind von seinen musi-

gegen die Vertheidigungswerke des Dorfes, als and
gegen das Ostende der Anhöhen zu unterhalten. Dir
Bergkanonem welche alleiu an diesem Punctebentitzt
werden konnten, das Feuer der« Guiden u. s. w. wa
ten-außer Stande, den· Feind zurückzuwerfen S·
esntschlossen war der Angriff und so groß die Stärki
des« Feindes, hauptsächlsich Kohistanis, an diesen
Puncte, daß General Baker zweimal Verstärknngei
von der Reserve entsandte. Während dieser Augrif
sorstdauertesx unterhielt der« Feind ein sehr lebhafte-
Feuer von den Baumgärtzeii und anderer Deckung

· welches die ganze südliche undivestlikhe Front in Raucl
einhiillte Viele feindliche Kugeln sielen sogar in: In:
nern von Shirpur nieder. Der Feind entwickelte aucl
große Massen von Streitern, und geraume Zeit wai
es nicht gewiß, ob er nicht einen ernsten Angriff aus

V den Süden und Westen beabsichtige. General Robert-s,
« der von dem, was an· den Hauptpnncten vorging, durcl
»den Telegraph Mund« Heliograph gehörig unterrichtei
wurde, beschloß endlich gegen 10 Uhr, jede ander:Fühlung mit dem Feinde z:: unterlassen und ließ vie:

Kanonen« durch den BehmarlnHohlweg vorrückeu, un
ein Krenzfeicer auf das außerhalb gelegene Dorf zul
Geltung zu bringen. Dieses Feuervertrieb den Feind
sehr bald, und seine Verdräugnng von diesem aus-
erkorenen Angriffspiincte entmuthigte ihn augenschein-
lich so sehr, daß diie Kohistatiis anfingen, aus sämmt-
lichen Dörfernj die sie bisher in« dersßichtriiig ihre:
Heimat-h besetzt gehalten hatten, " heranszuströmen
Dann bot General Roberts die ganze Cavallerie
zur Verfolgung auf, und, selber nach Behmaru rei-
te:«id,· traf er Anstalten, um sämmtliche Dörfer in:
Osten und Siidosteii von Shirpur zu säuberu und
diejenigen zu. ·be’setzen, welche die« Annäherung der

Brigade des Ge::erals Gongh am ::ächste:: Morgen
behelligen diirften Jnzwischeii war die Cavallerie
unter General Massy nach den: Nordosten von
Shirp::r dirigirtworden und hatte etliche Schaaren
der hintersten Flüchtlinge anfgesaccgeii nnd· niederge-
hanen, ,ehe« dieselben die Anhöheii erreichet: konnten.
Als die Cavallerie weiter vordrang, verlor der Feind,
der noch innner die übrigen Dörfermach Osten z::hartnäckig behauptete, fürchtend, daß sein Rückzug
nach der Stadt abgeschnitten werden würde, den
Muth nnd zog sich nach den Lliihöheli von Siah
Sang zurück. Sänuntliche Dörfer »der Uinriinde
bis zumMittelpuncte der südlichen Faeadewaren
vor Llccbrucljder Dunkelheit vom Feinde gesät:bert,
und die wichtigeren wurden von unseren Truppen
entwederbesetzt oder zerstört. »Die. Caixallericz deren
Bewegungen höchst tvirkungsvoll gewesen, kehrte vor
Abend nach Shirpur zurück. Um General Gough’s
Marsch» am 24. ganz sicher zu -n:achqu, wurde an:früher: Morgen eine Streitcuacht zur Besetzung der
Anhöhen von Siah Sang abgeschickt. Diese Vor-
sichtstnaßregel war indeß tmnöthig, da die gesammten
Jnstirgenteiistreitkräfte sich in Folge ihrer Niederlage
a:n Dienstag Jim Laufe der Nacht nach ihren Hei-
mathen zerstreut hatten. Am 24. Nachmittags riickte
das Z. Punjab-Jnfanteriereginient in Kabul ein nnd
installirte wieder General sHllls in sein Amt als
Nkilitairgonverneuy«Derßazar bot ein klägliches
Aussehen, die Liideii waren zerstört und· deinolirt
und die Geschäfte« gänzlich ins Stocken gerathen.
Unsere Truppeii besuchteu · auch den Balas Hissay
blieben aber »ni·ch·t dort, da man es« für mögliily
hielt, daū der Platz untermiuiist sei» Er wird sorg-
sältig untersucht werden. Die Cavallerie vatrouillirte

-g kalischen Freu·ndeu·,kseine1c Kunstgenossen, zusammen·-
) gebracht( « Wie es"h"eißt, sind esdieSetsrapazen jener
,»fortiso»ähr·e·11den Viiftnosenälleifeii , durch die er sich
c Isein Herzüfbel zugezogen hat, · an dem Her j jetzt nnyeilbar
i.dariiiederliegt. "- «

« sz ""
»

i« ·· ååszProfessor P a.l«·tn«i er i , der bekannte Vesuvbe-
-s-·»obacht«er, macht heuteim Wege eines Schreibens an
,"" denkdirectorsdes römischen Centralbiireaus für Me-c teorologie « die nachstehenden Mittheilungeit über die
c gegenwärtige Vesuv - Eruptio n:c« »Die heutige mäßige Eruptiori dauert bereits seit dem
i December 1875.· Das Feuer entströmte dem Grunde
i des weitlänfigeipKraters von 1872 und war darum
- blos Jenen sichbar, welche den Gipfel des Berges
-" erstiegen; Gegenwärtig jedoch ist dieser Krater von
: neuen, allmälig zu Tage gekommenen Laven erfülltc · und wenn darum dem Ernptionsschlunde weitere

Laven "entströinen, so fließen sie auf der äußerenc Seite des Berges hinab, und zwar znmeist aufc jener Seite, welche Neapel zugekehrt ist, weshalbc die Zeitungen auch häufiger hierüber zu berichten
sjwisfen. Seit dem 30. October d. J» an welchem
« Tage eine gewisse Zunahme in der Eruptionsthätig-

keit des Vefnvs eintrat, wurden diese Laven beinahee « allnächtlich sichtbar, ohne daß dieselben jedoch jemals
«: den Fuß des Berglegels erreicht hätten. Der Emp-
: tionskegeh welcher · sich früher im Jnnern des alten
» Kraters befand, überragt diesen jetzt um etwa 15
. Meter.« »

,

: ——«SchlechteAussichtenfürRheimc w e i n t r i n k e r. Aus Geifenheitn fchreibt man:
: Die Befürchtungen, die beim Eintritte der eben

; herrschenden Kälte von verschiedenen Seiten laut
; geworden, daß der Weinstock leiden könne, haben sich

i leider bestätigt, Um« zu constatirety ob und« wie
weit der Weinstock gelitten habe, entnahm mans einige kräftige Reislinge und Oesterreicher Reben
vom Stocke, beschnitt dieselben auf gewöhnliche Bog-

- am 25. auf zwei Routen bis Char-Asiab, fand aber
: keinen Feind vor. » «

—:=Z-—·

Inland, ;

E« . III-thut) P; December. Das seinen: Ausgange
: mit schnellen Sihritteneutgegeneilende Jahr gemahnt
; uns noch in seinen letzten Stunden unzweideiitig « an
T den Charakter der Zeit, die wir durch-
«- leben. Durch das ganze weite Reich, dem wir an-
, gehören, zieht sich ein Hauch innerer· Erregiing -und

- Bewegung: «vo«"n unten her wühlt die revolutionär-
i socialistischePropaganda fort, von oben her ist mangenöthigt, diesem ruchlosen Treiben gegenüber fchnei-

i diger die bisher znr Verfügung gestellten Waffen
inAnwendung zu bringen oder durchAus- rind
Neugestaltungt des Regierungs-Systems neue Gegen-

, mittel gegen das fortschleichende Gift desNihilismus
zu gewinnen» — ·-

»

-

» Jn solchen« Zeiten beanspruchtbis indie fernsten
Theiledes weiten Reiches eine Thatsache, Twie die
Ernennung des Domäneiiniinisters W a l u j e w
zum Präsidenszteii «des Niinisterconiitåis und der
Bittschrifteti-Comniission, die hervorragendste Bedeu-
tung» Mit Rücksicht hierauf widmet auch die St.
Pet. Z. in ihrer neuesten Nummer diesem« Ereignisse

einen Leitartikeh den wir in. seinem wesentlichen; Jn-
halte in Nachstehendem zu reproduciren nicbt unter-
lassen mögen» ,,Das ehrende Vertrauen-St. Mai.

. des Herrn und Kaisers, das sich in der Berufung
A- Walujew’s in den .Zeitläiiften,—die wir durch-
leben, ausgesprochen, und die besondere. Aufmerksam-
keit, die schon seit« längerer Zeit .die Presse des Aus-
landes durch Mittheiliiiig von angeblich an die Per-son des Diouiäiiensniiiiisters geknüpfteii Combina-
tionen diesem Egewidinet hat, sind — so lesen wir in:
angeführten Blatte -—- für uns Veranlassung, der
gemeldeteii Thaisache die ernste Beachtung zuzuwenden,
die sie beansprucht; Das Comitö der Minister istseit seiner Gründung eine höchsteVerwaltungsinstanz,
in deren Competeiizeiikreis alle diejenigen Angelegen-
heiten fallen,» welche allgemeine, principielle Erwägun-
gen und das Zusammenwirken mehrer .Ministererfordern, die Competenz eines einzelnen Niinisters
überschreiten und die ivichtigsten Interessen der »Re-
gterung und Verwaltung berühren. z—- Jm Minister-»comitö hat . sich also wesentlich die durch die Person
Seiner Majestät gegebene thatsächliche Willensesiiiheit
der Regierung» zu einer « p r i n cip teile. n

lsjinheitlichkeit der einzelnen-Re-
g i e r n n g s o r g a n e auszuarbeiten »und s es
liegt auf der Haiid-, daß,«-zii jegrößerer Einheit der
Yluffassiiiig einer allgeineinen Maßregel diese sich ini
Comite derMinister geklärt hat, desto geringer die
Schwierigkeiten und Reibnngen bei der Ausführung
in den iintereti Jnstanzeu seinwerden ——, Reibnngen
und Schwierigkeiten, die ohnehin bei einem» so aus-
gedehnten Reiche wie Rußland aus vielfachen »Grün-
den unvermeidlich siiid.« . . Das genannte Blatt
weilt alsdann länger bei. der nihilistischeiiPropa·-
ganda bei dem Theileder russischen Gesellschaft, bei

»welchem ,,polit»ische Begehrlichkeit« schneller gereift
sei, als ,,sit·tliche Bürgerlichkeit«, und für den schließ-
lich sich die Bahn zu— feigeiuVerworfeiiheiten geöffnet

habe. »Ja solcher Sachlage«, ineint die St. Pet. Z»·,,ist es ein Glück, « durch Allerhöchstes Vertrauen
einen Mann an den so Jvichtigeii Posten des» Prä-
sidium des Ministercomitss berufen zu sehen, der

rebenlänge und stellte sie· in; einem warmen, Ziuunerim·Wasse»rssein.. Die heute· vorgenomtnene Unter-
ssitchuijg»e«rgab, da÷ bei den Oesterreichern von 53
.«Atc·gen« 50,., also 96,6 Z, beiden Reislingen von 45
Ackgeit 38, od·er·8«4,4 Z, vollständig erfroren waren.
Wenndies im ganzen Rheingau dertsjalbsein sollte
—- und dies , unterliegt wohl fein-»ein · Zweifel ——-

dann kann schon jetzt die nächstjährige Weinernte·
als fast ganz vernichtet betrachtet werden. «»

««- Der strenge Winter zeigt auch in
d er S ch w e i z dieses« Jahr dieselben: abnormen
Erscheinungemwie im Jahre 1829J30. Während in
der Ebene unerbittliche Kälte herrschtx zeigt sich auf
den H ö h e n eine verhältnißmäßig m» i l d e Tempe-
ratur. Am 23. December stieg der Wärmemesser
auf dem Uetlibe rg bei Zürich auf circa 10 Grad;
das Alpenpanorama soll bei dem klaren Himmel ein
brillantes gewesen sein. Jn D a v so s, dem Curort
für Lungenkranke, konnten die, Gäste im Freien sich
des Sonnenfcheins erfreuen, während im tieferen
St. Gallen die» Leute ihre Ziegen, die hauptsäehlichsten
Nahrnngsquellety in Mäntel und Thierfelle e.itthüllte.n,
damit fie nicht der Kälte erlägen. Während viele
Seen zngefrorenund für Fußgänger gangbar sind,
hat der Wallenstätter See bei einer Wassertemperatur
von —s— 6 R. nicht einmal amUfer Eis angelegt.
Anch vom Gotthard wird über die Milde der Tempe-
ratur berichtet.» Während am Fuß des Salåve,
südlich von Genf, ——«12 Grad notirt wurden, fanden
einige Ersteigcr dieses Berges— von Rigihöhe an
—s- 6- Grad. Um Basel herum sind die meisten
Vögel, die sonst in der Stadt Winterkost suchten,
gänzlich vetschwundein - Auch 1829 ·hatten sich die-
selben in höher gelegene Orte geflüchtet -

-—»— Der Ljanquier des Vaticans, der
päpstliche Geschäftsbeforger in Rom, ist slüchtig ge-
worden und hat siebenhunderttausend Francs Schul-
den hinterlassem Mehre hohe Kirehenbeamten , die

wie Peter Alexandrowitsch Walujew mit an der
Wiege aller Reformen der jetzigen Regierung gestan-
den, der ein Hauptträger von vielen derselbengewesen lind dessen erleuchteter Patrtotismus sichvon jeher die conservative Devise: innerlich ans- nnd
fortbildety nicht brechen —- zur Richtslhiiur genommen«

Ein charakteristisches Gegcnstück zu den vorste-
henden Aeußerlcclgeli bildet der Weihnachtgruß, den
die » TM o l w as« ihren Leser« entbietelet Nach-
dem das russische Blatt auf das Unheil hingewiesen,
welches die herbe Winterkälte im südwestlichen
Europa hervorgerufen, fährt es im Hinblick hierauf
fort:» ,,Auch für rinsdiinkt, wenngleich aus ganz
anderen Gründen, der« heutige« Winter als eine
ebenso drückende Erscheinung, wie der Bevölkerung
des Westens. iDort· hat zuiati,,-xtiit Natixrexeignifsen
zu kämpfen, uns knechteii Erscheinungen aus der
sittlichen Sphäre; dort leidet der Körper, w i r
hingegen leiden an der Seele. Noch
nie zuvor hat mit solch eindringlicher Kraft zu uns
gesprochen! jener, der Erde zngernfene Weihnacht-
gruß der Engel »ein Wohlgefallen den illietjischenA
Ein tiefer Zwiespalt zieht sichnicht nur« durch unsere
gegenseitigen Interessen, sondern derselbe tritt·in««nn-
serem ganzen inneren Leben, in unseren Spin-
pathien und .Antipathien, Begriffen nnd Welt-
anschauuugen «n1it jedem « Tage schneidiger und
schärfer hervor. — Unmöglich ist die Annahme,
daß dieser Zwiespalt plötzlich hervorgebrochen v und
durch irgend welche außerordentliche Umstände hervor-
gerufen wäre. Zweifelsoiytce hat vielmehr derselbe
auch schon früher bestanden: unterdrückt in seiner Er-

fcheinung nach Anßen, hat er nach« Junen um so in-
tensiver sich entwickelt. Das Eigenthüniliche des gegen-
wärtigen Augenblicks besteht eben nur dartun-»das; der
lange verdeckte innere Zwiespalt gänzlich unerwartet
an das Tageslicht tritt. -.

. Wir haben uns der
Wahrheit nicht zu entschlagein Bei— uns wiederholt
sich jetzt ebendasselbqwwas s. Z; jedes andere ento-
päifche Volk durchgeslebt sBei uns erwächst gegen-
wärtig das Bedürfniß nach demjenigen politischen
Leben, zu welcheni andere Völker-sich- vor "'nns
bekannt haben, herauxWirswerdeti beten und-hoffen,
daß uns die Erfahrung— anderer-Völker alsLehre nnd
Erleuchtung dienen möge, beten,-daß wir diejenigen
Phasen des Volkslebens, welche densaliderest Völkern
so theuer geworden sind und die wir gemäß eitlem
unabweislichety allen politischen— Organismen gleich
verbindlichen historischeii Gesetz, durchleben müssen,
— daß wir diese-Phasen sdurchlebeiy indem wir
Friede halten untereinander und Wohlgefallen ha-
ben an einander-«. .

« - a s · «

«Se. Excelleuz der Gonverneur Wiss-ich«- i Staats-
rath Kammerherr Baron U esxk ü- l-l«- G ü««l d en -

b a n dt ist mit« dem heutigen Frühzüge z-ur- Revi-
sion der hiesigen Behördew hieselbst eingetroffen.
Heute um —2« Uhr Nachm., findet, wie wir-hören, der
Empfang der Behörden icx von Sr.s"-Excellenz Statt.
. — Se.- Mai. der Ksa i s e r hat »für die anläß-
lich der Katastrophe vom 19.- November o. Alle-rhöchst-
demselben durch« den« Minister der Volksaufkslärung
unterbreiteten Ergebenheitsäknndgebungen den -Leh-
renden und Lernenden der U n i v e r s i t ät u n d
des VeteriiiäwJnstituts zu Dorpat
sowie ,,anderer« Lehranstalten des Dorpater Lehrbe-
zirks Seinen Dank Allergnädigst zu eröffnen geruht;
desgleichen nach erfolgter Unterbreiturikx von Erge-

dem Verschwundenen zihrik ganzes; Vermögen anver-
traut hatten, sind nunin der größten Verlegenheih
Ganz besonders sehwer solle? einer »der-·?- letzten Cardi-
näle, die Pius DE. creirt hatte, von, dem Ereigniß
betroffen fein, der; sich jetzt fast» von allen Mitteln
entblößt sieht. · , . «

v— Mit der gegenwärtigen Noth steigen« in Jt a -

lieu erfahrungsmäßig die Eigenthnmsversbrechery uiid
in der.That mehren sich die Berichte über solche.
Daneben steht der ,,Ricatto«,- die g e w a,l t,s a me
E n t f ü h r u n g , fortwährend in Blüthe. Der
neneste Fall ist die Wegführung eines Marchese
Marcntti in Calabrien, für dessen Freilassnng»«xdie
Räuber 100,0()0 Ducaten fordern sollen. Jn Si-
eilten, der eigentlichen Heimath dieser Ricatti, wa-
vor Kurzem ein Grundbesrtzer aus Casaln, Namens
Catalfamo, auf der Landstraße von Räubern wegge-
fangen worden. Man wußte-lange ·i·iicht,, was aus
ihm geworden sei. Endlich entdeckte».zdie-:PD1fzSi-.2k-
nige Mitschuldige und aus diesen brachte»man«»heraus,
wo der gefangene »Catalfamo -zu suchen wäre: in ei-
ner Höhle des Moute Pellegrino bei Palermo; er
sei» nämlich gleich nach seiner» Gefangennahme gekne-
belt in einer Barke sechzig KilömeterY weitmach Pa-
lermo und von da auf den Monte Pellegrino »ge-
bracht worden. Man suchke zwei Tage lang vergeb-
lich und endlich fand man in einer fast link-LUSTIG-
lichen Höhle die Leiche Catalfamifs mit abgeschnit-
tenem Kopfe. Die Räuber hatten, wie man nach-
träglich erfährt, 200,«000 Lire« Lösegeld für Catalfamo
gefordert, wollten sich jedoch, da die Familie ihnen
erklären ließ, sie sei außer Stande, mehr als 7000
Lire aufzubringen, mit 8500 Lire begnügen. Diese
Summe ward ihnen auch zugesandt, aber von den-
jenigen, welche sie. in Empfang nahmen, zurückbehal-
ten ««oder nnterschlageitz worauf die, welche den kost-
baren Gefangenen bewachten, denselben ermordeten.
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benheits-Ktindgebnngen durch den Minister des Juuern
dem Fellitier estnischen Verein ,,Koik« nnd den Ar-
beitern? der SzchreibpapievFabrik Ligat.

— In Regierungs-Sphären ist, wie der ,,Russ.
Ztg.« kuitgetheict wird, die Frage angeregt worden,
den bisherigen Modus der B s f C B U U g V e s
Postens eines Gouverneurs und
Stadthauptmannes zu ändern, um die
Bedeutung dieser Beaniteu zu heben. Es sollen in
Zukunft die Gouverneure und Stadthauptleute aus-
schließlich vom NiinistewComitå ernannt werden, dem
dann auch das Recht zngestanden werden soll, diese
für dienstliche »Ausze·«ikhn»nug«zu belohnen. « -

——«Der. »Russ. Welt« zufolge beabsichtigt »das
Ministerium der Volksaufkläriiiig P«e us i o n a t e
für Zögljnge der -Krons--Gymn«a-
fien und Psrogymnasieuin allen Städten
anzulegen. Dieselben sollen für Schüler— bestimmt fein,
deren Eltern nicht in der Stadt leben, wo. jenedas
Gymnasium besuchen. Dem Peusionat hätte ein Ju-spector vorznsteheiiz außerdem würden Repetitoreii die
Arbeiten der Peusionäre beaufsichtigen: nnd leiten.

— In Jrtliu hat, wie dein ,,Fell. Anz.« zu entneh-
men, im Li v«l än djis ch e n Land e sg y m-
n a s i u in am 19. d. MtsJder das Semester be-
schließendeActits stattgefuiidenX Das als Einladung zu f
dieser Feier veröffentlichte Programm ergiebt, daß die
Anstalt nach der fast vollkommcu dnrchgefiihrten Thei-
lung der Classeu aus 11 Gymnasiak und 3 Eleinentaw
clcksseu besteht. Die Freqiietiz bezifferte sich am Schlus-
se des Semester init19 Schülern in der Vorsehute
auf zusammen 191 Schüler. Dein Abiturimn haben
sich diesmal keine Schüler tinterworfetr -

« Hirt: ZZircnsbutg ist, wie der »Reg.-Aiiz.« iucldet,
vom Gehilfen« des Niinisters des Juneru usnterui
18. d. Mts. das Statut des Vereins ,,B ü rger -

clirb « bestätigt worden. " "
In Osten! -ha—t,aiii» «-19. d. Mts. ein feierlicher

A c t u s« das Lehrjahr ansM i t a u e r G y m -

u a s i«u m abgeschlossen. Nath ·· der Bitt. Z. betrug
die« Frequeuz des« Gymnasiicm ims1. Semester dieses
Jahres 553 Schüler« Ein 11 Classen, im 2. Semester
564 i1if3kj««12» Elasseiiszss niithin ea.:.».50 resp. 47
Schkizleissksdiirchschktispittlich in««jeder Clkeisssep Das Ghin-
nasium tout-des von· tinrsp148, resp. 160 gebotenen
Ntitauerssp d. h. 27—,28 pCt., dagegen» von III«
resp. 207 insKurlacid d. h. außerhalb ksUtitauGeboreneic «

oder. 35-—-36 pEt·., und svon ·21«s2, resp. 197 i«
anderen Provinze»ii» des Reiches oder im Auslande -
Geborene-its? :381—I·7.,—36"«pSZ-Et.hesnchst;.i — Der Artus f
selbst begann mit Gesang .,und Gebet, worauf der
wissenschaftliche Lehrer ·I)1f.»Dettloff die Festrede über
den historischer! Unterricht auf Ghntnasien hielt.
Von« den zwei eingereichten lateinischen Preisschrifteii
war die des Primaners J. Djiiühlenbachdes Preises
der lsåoldeueirsp Groschkedhtedaille gewürdigt worden. .
Mit dein ;Z«e"t"cgniė derszReifef tout-den entlassen;
A. Yeuzniaiczy J;«»Sie»tnasz»ko, ««Bk,irot1 Stackelberzy ·
NieiWoäkaÆf niit -«1"au"(1«""ez;«««W. Rast— mit ,
Nr. I; H. vå«Ba-ch,-«D.- Baron-Bebt, L. Hentzeltss
P. Graf Niedeim H. TPawel, E. Proctor,.-N. Stolzer «

und Zielinskix niit 92r.«:2;·-« Von den 14 ab- -
gehenden ISishületspii beabsiehtigeii ««7 die« Universität
Dorpatszzu beziehen, 1 die ." SorboiiiieIinz Paris ," mu
sich demStudinm der Geschichte zu widmecn « «

In Lilien! wird die bisher daselbst vierinal wöchent-
lich ausgegebeue«««",,L-i-b— a u s ch e Z e i t u n g« vom
neuen Jahrealrt äglichsz erscheinen. Die Vikt-
theilzizxkzs hierponszsp begleitet 7fåer3»He«r,aij,sgeIl;er und R
dacteur desgenannten Blattes., G. D. Me y er, «?

mit der nachstehendem dringend erwünschten Erklii-:3s«
rang: »Die Zusage der Mitwirkung-verschiedener treuer«
Mitarbeiter und auswärtiger Eorrespoiideiiteii Fivird ·
die »Libit»rtjchje—zj in idetik IStaiid setzen, den An- esprüctJeii-eiiies· geehjten Leseszrkrieises uiögliehst gerecht
zu werden, und diese Bestrebung auch in» Zukunft
unterstützen. Besonders wird dem localeii und feuille-
tonistischen Tsheilej sowie »den städtisehen unsd roter-inu-
ualen Angelegenheiten nnd Haudelsiuteressen derTStecdt
die tingetheilte Aufmerksamkeit gewidmet werden«

— Die Stadtverordiieteii-Verseunmlting Libcuks
hat in ihrer Sitznug vom 22. v; Mts die Smnine
von 6000 Rbl. jährliihfiir die Austclluug, resp. Lieds«-
rüstung von 21 Gorodowois und 2 Cou-
tr o«"«l e n« r en derselbenbeivilligt .

prlekshuksh 25. «Deceiiiber. Der Gehilfe
des Finanzministers Geheimrath G i e r s , soll,
wie die »Neue Zeit« erfährt, zum Niitgliede des
Rszeichsraths ernannt werden und an dessen Stelle
der Director der Eancellei des Finauzmiiiisters, Ge-
heimrath M i z »k ew its eh, treten. "

—Se.Kais.Hoh.der PrinzPeter von Ol-
d e n but· g hat am 28. d. Mist. den außerordent-
lichen iGfesaiidteii und bevolltiiäehtigten Minister
Serbiens, Herrn P r o t its eh , zu empfangen
geruht. « «

—- Se. Mai. der Kaiser hat für Lluszeichiiung
im verflossenen Kriege rinterin 16. d. Mts. dem«
Stabschef des 14. Artneecorps, General-Mai» v o n
M e w e s, und dem Connnatideiir der 2. Brigade
der« 35. J11f(111tetie-Divisi,o1i, General-Major E ltz,
Allergtiädigst den St. WladiiiiiwOrdeii IV. Elasse
mit den Schwertern zu verleihen geruht. «

-—- Auf Grund eines Allerhöchst bestätigten Ur-
theils des Kiewschen MilitäwBezirksgerichts wird i:
der frühere Eommandeur des aufgelösteii
serve-Jnfanterie-Bataillons, Oberst Korotkeijsitsclz
attachirt der Arcuee-Jnsanter»ie, siir u-.n r e ch t-

mäßige Forderung von Fourage
aus habsüchtigen Gründen, für Aneignuug ihm an-
vertrauter Kroussummen und andere widergesetzliche
Handlungen: in Berücksichtigung von Milderungs-«
gründen n u r mit dem Ausschluß aus dem Dienste
bestraft.

— Wie die ,,Neue Zeit« erfährt, petitiouirt die
Gesellschaft-der Za rsskoje-Sselo-Bahn u»m
Gestattuiig der Einführung von W ag g ous 1V.
Classe zwischen St. Petersburg und Zarsskoje-
Sselo. . .

——Der medi co-chirurgischen Aka-
d e m i e ist, wie die »Neue Zeit« berichtet, am 21.
December ein V e r m ä ch t n i ß des verstorbenen
Stabscapitäns a. D. Peter Fedotowitsch K u r i k«,
bestehend in baarem Gelde, Obligationen, Prämien-
billeten und deutschen Reichsmark im Gesammtbetrage
von 160,000 Rbln. übergeben worden.

— Vom russsclzeii N at u rf or f ch er-Coir-
g r eß bringt ,ie ,,Neue Zeit« den auch von der
»Ist. Pet. Z.« reproducirteii Bericht über einen
S c a n d a l, der am 26. d. Mts. in der Sitzung
der physiologischeii Section stattgefundeii hat und der
hoffentlich nicht als charakteristisch zu bezeichnen ist
für die Art und Weise, wie die russischeu Gelehrten
die Gelegenheit. ,,persönlicher Bekanntschaft« auszu-
nutzeu gedenken, die -u. A. ja auch vom Congreß ver-
niittelt werden soll. —- Nachdem nämlich Professor
T a r«ch ·a n o w sehr interessante Viittheiluiigeri ge-
macht über die« ,,kühice« Methode, die ersbei Bestim-
mung der Menge im Blute eines lebenden Menscher:
vorhandener Blutkügelcheri gebraucht, und einige stati-
stische Daten aufgeführt hatte, die aus seinen Unter-
suchungeii resultirten, trat als Oppouent Professor
T szch ir j e w auf, der in iuaßvollster Weise die
Uuhaltbarkeiheiniger Schlüsse des Vorreduers nach-
wies. Beide Reden wurden lebhaft applaudirt —

Nun aber fszaud sich in Herrn B a ckszt noch ein
zweiter Opponeut Scharf im Ausdruck, malitiös
und irouischder Form nach, war derRede kurzer
Sinn etwa -der:»,,5J9err Tschirjew hat Ihnen, m. H»
die Uuhaltbarkeit der Piethode Herrn Tarihauowks
nachgewiesen,- und ich will diese naive Methode nicht
weiter analysireu, «ich will Ihnen nur beweisen, wie
unpassend und ungeschickt« es ist, der Erforschung ern-
ster und schwieriger Fragen die eigene Phantasie zu

«Gruci1de" zu legeu.« Dabeibegab sich Herr Backszt
zurtTasel und begann Etwas zu zeichnen. Da erhob
sichxHerr Tarchan-oiv, erklärte sich für beleidigt-und

iverließIdenTs Saalsiiiigeachtet der einniüthigeii Kund-
gebungen der Sympathie für ihn Seitens der ganzen
Versammlung« Es« erhob sich ein Tumult und Rufe,
wie »geuug, genug! Nicht nöthig« zwangen Herrin
Backszh seine Rede zu unterbrechen. —— »Und das —

fügt die ,,Neue Zeit« mit Recht hinzu ·— konnte in
einer Versammlung von Gelehrten sich zsutragem deren
»Licht die ganze Menschheit erleuchtet! solll . .

.«

· Der frühere russische Commissar in Bulgarien,
Fürst Djo nd uk o w - Korss a k o w , ist nach

Yeiner MittheiltirIrg-der" Russ.«·Z. nach St. Petersburg
berufen«worden, angeblich in Folge des zwischen dem
Fürsten· von Bulgarien und der« National-Versanim-
lung andaueruderc Csonflictes Es heißt, der Fürst«
DondukoiwKorssakow werde behufs, Vermittelung zwi-

schen den streitenden Parteien sich nach Bulgarien
begeben. » · » - » s

InMoronesh ist die dortige Adelsversacncnlung
auf den Gedanken verfallen, anläßlich des Regierungs-
Jubilikuni SrzfzMajestätzspie Initiative zu ergreifen(

zur— eines snkivszerskitspät daselsbszstund
hatxbsschtlossåzizsszkszu diesesiiiZweckeevaikläufizi die Sunkiiies
von 30,000 Rbl. auszuwerfen. Die »Neue Zeit«
bezeichiiet diesen Gegasnkeii als einen« außerordentlich»gliicklichery der schon durch die territoriale Lage von
Worouesh genügend gerechtfertigt« sei,« indem gerade
im Niittelpiiiiete des eigentlichen Rnßlatid der Man-
gel einer« Universität sich empfindlich fühlbar mache,
währmd für die Grenzlacide in dieser Beziehung,
ausreichend gesorgt sei. »Wir haben, meint das ci-
tirte Blatt, drei Uuiversitäten für Klein- nnd Neu-
rnßlaud, seine fiir die Deutschen, eine für die Polen,
und nur eine (die NXoskauerJ für Großrußlaiidz wir
arbeiten in dieserRichtuug vorzugsweise fiindie Grenz-
distrteRußlcriids und iguoriren das Centrum völlig.«

, Jük Hirn! veröffentlicht das dort erscheineude
Blatt die J n st r u c t i o n e n

, welche neuerdings
den mit der Aufsicht über die Stu-
d i r e n d en betrauten Juspectoren in Moskau,
Charkow, Odessa, ·Kasau und Kiew ertheilt worden
sind. U. A.«wird in diesen Justructionen bestimmt,
daß der Jnspector (Prorector) als uumittelbares
Organ desCurators dessen Befehle, unabhängig von
der übrigen Universitätsobrigkeit, ansführe und- zu-
gleich Sitz und Stimme im Conseil bei allen Ange-
legenheiten habe. Die Ausgabe« des Jnspectors be-
steht hauptsächlich in der Beaufsichtigurig der Aus-
führung der Studirendeu innerhalb wie außerhalb
der Universität, wobei die Polizei verpflichtet ist, jede
gesetzliche Forderung der Juspectoreu unverzüglich
zu unterstiitzen, sowie letzteren von etwaigen Ver-«
gehen der Studirenden Anzeige zu machen. Um seine
Pflichten uach allen Seiten hin erfülleu zu können,
muß der Jnspector jeden Studireudeu dem Ansehen
und Namen nach kennen, sowie über den Charakter

»und die Neigung jedes Studirendeu unterrichtet sein»
« und -" zwar— Ewird««diese7·"Bekaniitsehaft- erinöglicht"««durch

häusigen Verkehr niit den Studirenden, Einziehen
von Nachrichten über die Lebensweise, Erziehung und

Beschäftiguiigen der Studirenden vor deren Eintritt
in die Universität und durch Erkundigungeii über—-
ihren Umgaug, ihre Existenzinitteh die Art und
Weise, wie sie ihre Zeit verbringen n. s. w. Diese
Erkundigungen werden zum Theil durch Besuch in
den Wohnungen» der Studirenden Seitens der Jn-
spectoren oder ihrer Gehilfen eingezogen. Besonders
anempfohlen ist der Besuch derjenigen Studirendem
welche längere Zeit die Vorlesungen ohne Angabe
legaler Gründe versäumt oder die allmonatliche
Meldung beim Jnspktsctor unterlassen haben.
» In Odessa sind wegen Staats verbrech e n
der Feldscherer Jwan Tjurin und der dem Kauf-»
mannsstande angehörige M. Ropis dem Kriegsge-
richte übergeben worden. Wie rnssische Blätter mel-
den, wird der Proceß der genannten Jncnlpiiteii am
sz29. d. Mts. zur Verhandlung gelange-n. .

Hhttilssnratow cneldet der» »Russ. Cur.«, daß
die dortige« GouvernementsåLandschaftspersammlung
behufsBekämpfuiig der Huncgersiioth
—231,000 RbL aus eigenen, 453,000 aus Krone?-
mitteln für die Bauern einiger Kreise zum Ein-
kirufe von Getreide bestimmt hat. .

xaculent i .

i—y. Eine zahlreiche Versammlung von"Er"rvachse-
neu und fröhlichen Kindern erfreute sich, wie bereits .
an mehren Abenden der vorigen Woche,-so wiederum
auch am gestrige« Abende an dem gelungenen Zusam-
meuspiel der jugendlichen S eh a u s p i» e l e r -

Gesellschaft der Frau Fannh Ko.-
n i g. Aufgefiihrt wurde auf Verlangen zum zwei-«
ten Amte: Das tapfere Schneiderleity romantisch-
koinisches Märchen von» C. Sachs·. —- Die Haupt-«
aufmerksamkeit der Zuschauer richtete sich auf das
Spiel der keinen und größeren Darsteller und zwar
waren es gerade die Erstereiy die den Preis davon-
tragen. Besonders hervorgehoveii zu werden verdient
die kleine Peppi König, welche allerdings— eine außer-
gewöhnliche schauspielerische Begabung besitzt und
welcher durch fleisziges Studium und ernstes Streben«
gewiß dereinst der Ruhm zu Theil werden wird, eine
vorzügliche Schanspieleriii genannt zu werden. Doch
selbst da, ioo weniger Gewandheit undslzllusdruck im?
Spiel als bei— der Peppi König zu Tage traten,
fühlten wir uns, wenn auch in anderer Weise,- an-
genehm beriihrt.. Die kleine Princeß Rosalinde ahnt
zwar noch wenig von dem danienhaften Gebahren
einer Prinzessin, allein das frische blühende Kinder-
Gesichtchen unter der steifenGoldpapierkroiie sprach
von körperlicher Gesundheit und kindlichem Froh-sinnt.
Mit fortgerissen und erheitert durch die häufig lau-

""ten Beifalls-Aeiißerungeii der zuschaueiideir Jugend
spverließeti wir befriedigt den Saal und wünschen, daė
noch Mancher «an dem harmlosen Spiel« dkertheiteren
kleinen Gesellschaft sich erfreuen möge.

« illisiverlitåt nnd Schule» -
Nacht den! soeben erschienenenPersonal-Ver-

zeichniß der Universität Leipzig zählt
dieselbe dernsalen 3227 Stndirende, gegen 2936 im
Souimersemester Unter den Studirenden befinden
sich 1095 Sachsenzs aus den übrig-en deutschen
Staaten stammen 1819. Von den Jmmatriculirten«
stndireit 1057 Jnrisprudenz, 423 Theologie, 423
Medicin und 31321 Philosophie. Rechnet man zu
den immatriculirten Stndireiiden noch 118Personen,
welchen , ohne zzifgumatriciilirt zu sein, der »Besuch:-d.er
J··EV"Vi1Ief;xs-,Ikgse11s""geskattet ist , so· erreicht» die· Gesammt-
gfreqtieiktlzszxdiå 334»5. « « s - l

- s Johann Eduard W a p p ä u s , ordentlicher
Professor der philosophischenszFacnltät der Georg-
Augustusdlniversität zu Göttingen, Ptitglied der
Königlichen Societät der Wissenschaften daselbst, der
sooiötä de Gåographiel zu Paris, « der Gesellschaft
für Erdknnde zu Berlin, ist am 16. d.M. zu Göttingen
durch einen unerwarteten Tod seiner jahrelangen
eifrigen und erfolgreichen Thätigkseit im Dienste der
Wissenschaft entrissen worden. «

»« . « .
..

.

. M« aunigsaltigrir
·

I ,
Jn Reval hat, wie wir dem »Rev. -Beob.(«« ent-

nehmen, der neue O r g a n ist , Herr St ie h l,
sein Amt am Sonntag augetreten und die Kirchenbe-
stuher durch seine künstlerische Behandlung der Orgel
erfreut. -« ,

——Am 24. d. sptts ,ist in St! Petersbnrg nach
kurzem schweren Krankenlager das talentvolle Mit-
glied der dortigen deutschen Schauspieler-«Triippe,
der Hosschaiispieler J i! l i U s S i m o n, im Alter
von 45 Jahren hingeschiedein J. Simon· gehörte

·der St. Petersburger Bühne erst seit dem Herbste
dieses Jahres an. ,

—— Der Odessaer Professor der Astronomie E.
B lo ck,, hat bei seinen Arbeiten auf dem Odessaer
Observatoriuuy wie die ,,Od. Z.« mittheilt, in dem
Sternbild Eridaiius zwei N eb e l f l e ck e e n t-
deckt, welche in dem Kataloge Herscheks nicht
verzeichnet stehen. Der eine dieser Flecke zeigt im
Centrum eine ziemlich bedeutende Condeusatiom

Jiintizrn un- den Kirihenhiichern Burgen.
St. Johannjsgemeindm Proclamirtx der Reste-ura-teuc Heinrich Regeubogen mit Agathe Elisabeth Ratti geb.Schrveden Gestorbe n: der ehenr Verwalter Frsiedrich
» Reinberg, stjsksahr alt. "·

«— » - · «
St. Marieugemeinda Getaufn descivilssngenieurs

H. von Stavenhagen Sohn Felix Peter AlexandersdesGastwirthen J. M« A. Schmidt Sohn Eduard Karl.

Paoclamirtx der Fleischer Karl Friedrich HermannFteblg Znit Emma Lucinda Mart) Zieht. Gestorben:MS Fraulein Jennh von Sieben, 45 Jahr alt; die
- Wittwe Margarethe Jakobsom 78 Jahr alt; des Barbiere

J. Stil! TDchter Friederike MarieElisaveth, 8 Monat alt.
St. Petri-Gemeinde. Getauft: des JaanJJiahlsteinTochter JOHCMUU Julianne Helene, des-Mart Utt TochterLuise Elissbetkh des Kleinhändlers Johann NiaddissonTvchter Adele Helene Alexandra, des Fuhrmann-s Jakob

Kukli Sohn August Alexander. Proc lamirt: JohannWeski mit Greet Kiwwtsaar Gestorbeuz Wittwe Mart
NULD 57 Jahr CIt , des Johann Pangsep Tochter Jda
Mathilde Nosaliq Bd» Jahr· alt, des Tönnis Kull
Sohn Ferdinand, 1 Monat alt, Adntwe Jula Brikkey
66V», Jahr alt, Maie Piöldey 6314

: blcnenr Trost. s
Tifliin 26. December. Hier sind die Antonowä

scheu Kaufhallen abgebrannt Der Verlust beläuft
sich auf eine Millioii Rahel. «

· Knien, 26, December. Das zip-aus des städti-
schen Clubssuud eine Reihe Viagazisie wurden durch
Feuer zerstört. -

London, S. Januar (25. December) Der letzte
englische Ministerrath befaszte sieh mit der Frage,
welche Haltung England zu beobachteii habe gegen-
über der russischeu Expeditioii nach Uterus, die man
hier sals beschlossetie Sache betrachtet. Gericchttveise
verlautet, der Viiniste»rr»ath· sei der Ansicht, daß diese
Expedition durch die Besetzruig von Herat beant-
wortet werden müsse. «

«— Worin, 6. Januar (25. December).s Gegenüber
den Behauptungen der Blätter über die beabsichtigte

Ernennung für den französischer! Botschafterpostetr in
Berlin nseldet die Age11ce«».8J)avas, daß in dieser

i»

Frage noch nichts entschieden sei. - H»

«
be

Ec«grammc «;

der Irrt-ern. TelegraphettkAgenturrx
St. Pcterltbrcksh Donnerstag 27. December.

Der ,,Reg.-Anz.« veröffentlicht das nachfolgende«
Bnlletin aus Cannes voxn 25. December (6. «
nuar): Jhre Majestät hat weniger wie sonst ge-·
hustet, aber stark transspiriry und. fühlt sich etwas·

schwächer, Der Appetit erhielt sich ziemlich befriedi- «
»gend. Die Temperatur zwar gesterrrAbendszs »37,3,
der Puls «·100, heute früh die Tensperatiir 37,3« der
Puls wo. ·. pxx A1yschewski,

»— ,
»»

« » Leibarzt Botkiiu —
Wien, Donnerstag 8. Januar. J(2T7F. YWeebr-.)-x7

Die ,,Pol. Corr.« meldetaus Ragusax »Die»nesen eoncentrirtenr sichin den leitzteirspTagen ·i·n ider
Njihe von Gusinje "Es" wird «» ein Aar-griff Hauf
ulioutzenegro befürchtet; Die— Montenegriiier haben.
beschlossen, i» dex»Desei.isi.ve..zxi perszhakxaxk

» »

; , »» xiiosustauiiiiopeh«"Donnerstag,szaJnnuar
Die Hungersnoth in den Districten von Baskala nnd
Bajazid hat zugenommen. Jn Diabekir und: Mosul :

herrscht große Theuerung»,z die-englischen Consulit »ver-
langen, Engl-and solle pectstiiäre Hilfe leisten. s »

Die bulgarischeusMiliztruppen haben gewaltsam
die griechische Kirche in Philippopel in Besitz genom-
men. Aleko Pascha nahm» die »Kirchenschliisfel
Verwahrung. - -

»«
- . s »« · »

f Handels— und Dörsrn4llachrikhteu. .
Kiste, 22. December. Die Witterung blieb bor-

herrschend geliinde Heute zeigt das Thermometer 3
Grad Wärme. Jnr Stande des Eises bei defrStadt
hat sich nichts verändert. HDas mitunter recht »st»arke»Anfwasser "·der Düna hat die« .Conimunicatio»ii. über
das Eis noch nicht· beeinträchtigt, jDie Landwege
haben sich noch mehr verschlechtert und der Verkehr«
mit- dem Lande ist beschwerlich. Dem Schiffsvew «

kehr ab Bolderaa und« Mühlgraberr steht kein Hin«-
derniß im Wege. Die zuletzt geschilderte Situationunseres Prodnetentnarktes hat sich trotz der von
Berlin gemeldeten matteren Tendenz für Roggen
nicht verändert. Für russischen ringedörrteii 120pfün-
digen R o g g e n wird - in loco 110 bis 112 Kot»auf Frühjahrsliefeiruiig 117 Kop. pro Pud gefordert,
115 Kop. geboten. Oreler Ha f er auf Winterlie-
ferung siud Kleinigkeiten zu 81» Kop., gedörrte Waareszu 80 Kop. pro Pud gemacht worden. Zweizeilige«
knrländische-« 107——-8pf1"iudige Gerste bedang «103Kop. pro Pud. Kurläiidischer 116p"fündiger R o g - «
g en wird auf» JanuarsLieferungsz mit -108 Kop.
pro Pud bezahlt und bleiben dazu Abgeberky Rufst-scher gedörrter 7maßiger S ch l a g l e i n s a me n
ging wieder Einiges zu 9 Rbl. 60 Katz. pro Tonne
um. Extra puiker S ä el e i n sah m e n ist. unge-
achtet des geringen Vorratheszu 12314 Rbl. pro
Tonne zu haben. Die Totalzufuhr dieses Artikels
beläuft sich bis heute»"s«-«auf178,750,Säckywovon -
175,490 Tonnen verpackt worden sind. Ausuahms-
weise können wir heute auch über zeineii an der Börse ««
stattgehabten Umsatz von cirea 700:Berkowez Flachszu folgenden Notirntigeii berichten: GewöhnlicherKron 48"I2 Rbl., weißer und graue-r Kronölisz Rbl.,
weißer und grauer Puik-Kron 54«s2 Rbl. pro Ber-
kowez. Schiffe sind im Ganzen 2760, davon 2537
aus ausländischen Häferh angekommen und 2765
ausgegangen. » - -

Mantel-stillst. »
Rigaet Börse, 22. December 1879. »

Gem. - Vers. Keins574 Orient-Anleihe 1877 . . .
.

. 903 ,90,Z 90zu» ,,1878.....- oozoo556 LivL Titanias-tiefe, unkündb. . . .
—— Mo; 100

5454 Rig. Psandbn d. Hyooth.-Ver. i . »—- 99 IS;-
Baltische EisenlpActien s 125. . . . ——· de— 1045
Bau, Eisxyhqhq-Oblig. 32200 Metall .

«--« «— «—-

Rigasjdüualü Eifenb.-Oblig. d« 100 . »» 96 —-

Für diesiedaction verantwortlich: «

Dr. E. Mattiesen fand. A. Hasselblatn
Für· die« Nedaction verantwortlich: -

Dr. E. Dis-küssen. Land. A. Hasfelblatt

Yo« xsdtptsche Zeitung.M 302. 1879.
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Dåikowsky hat die Universität Ver- "·.j« «-. « . ll s l «« l«« «·

"««-
« · War-schauer-

la en. l —.
· ll

« s .
«« «. «« «» «« « · .

Dorpatl den 22. December 1879.l Rector "Meiitoiv. -
a

Nr. 1431.
·

Secretärs F. Tomberxp s- ·

auf die ·· empzzehzt z» Zusovsfshsn an« .+
Der Herr stud. pharm·· szirihiir · « · · ·« · · · « « 111.Essig-jung»

Thomson hat die Universität ver« « H,
lllssDllll td24 De b 1879 l « « J

l l . Fellnllllåelkllltlilllslllllllälsl 11111l hllllllllllldlllllll lllllllllh

orpa en . ceni et .

« - - a, kgallo-·1880· ·

· . · .1«· kii even. ahre hat

«

Rector Nicht-um. .

«« «
Die M« zespu i. s « «.

·.

l« . . . - VII« Cl; 39d30sz10U·T9k NOIIBUDISkpC·

Nr. 1435. - l. s. G. Trcssiietv h
«

« III! di« til t iiiiil Land in NOT! eksfllielfllt tstlliclip Init Ausnahme der auf Sonn— und . . slsl all« llllung Entschlossen) Such i«

Oll9 Fsskksgs fallenden Tage, am Mor en und brinot in h lici . . CLASSE! Jahre die« Aphis«

N z, H —RI k k V · - . »Z ,
«- »·

«» 1 Iksm Its· . silsllsdtUklsioile die neuesten OSUIIE d«

· ··Ach· esfa ilgsx S U lOU M! U? kktstiksiilllsciien Nachrichten, teitakiiieei aber· die wichtigsten Tages-tragen, eine tägliche Rundschau über· die wicli ll «
·«« «· «

Llvlandlschen Vez«.kg,SteUex-·Vkkkkm[. isgsten politischen Ereignisse, eine soisgsaine Darstellung des· iin inialnde siciilaiissiieienden Begebenheiten mit
tung sieht sich eine Kaiserliche Dur· - besondere» Berücksichtigung »der iialtisciieirisndsnainseniiicii liigasciien Verhältnisse. di·igiiiaikcoikespondenren d -«-. - .
Patsche Pnlizci-Vertvaltiiiig veranlaßt, Imsssssklkysstös -i«·fieissiiiik·gz··u. H. w·.···:-oi·i biwaiiisten Mitarbeitern. « · . . zlssssksänen BZIVVIF l« VBODUBUIITSOU

.

- « .
.

. . sr em oiisc
« · · « - .. .

zuvrinie .

szhiediirch ·zilr Kenntnis; —«derleii·lgei·i, Zeitung H« Stadt Uns Landslllslochesjlsk HJJJCIZFVHFLIYHPEEJF Bi·i·;ld·eiäi·i·ii··i··iiric-i·ien,-eåitlikilt die ~Neue soll ziik lintetsstiltltmtlllg llleltllkljg
tvcfiche hier Ali! ·Oi·ic Tiktiiteurs ·«·«’« duksätzen belehrenlden und unterhaltendenlnhalts, Plailllitekeleih lsskicliteiilll illliekTcllilggtsltlllciiiililältlltälllllsisglt hiesige« llhlnwasclszalwc«

Aufs-sites! llesitzeih iider neue, Literatur, unter bmondercis Berücksichtigung der baltischen Presserzeugnissc, Ifeliilililsletlziliiligeiilllltlleklbeliebte- Zeus 111111111111111111l werden-und werde«

ezabkspen Woge« »» z» brmgesp daß steil-kniest: äiåkauåcäkiexnegsiiseikiåen lüiteratzur etc. etc. « . . . «.vss·jhsszszs·s··rå·lzltl·leldun·geri· äiach (·I·e"ri
« « " - - s. · s II! C Elsas ie- eue eitiin .-i·" ist«-di d-- d«· · « - · - · . « Tags« s« it: « ·

Zsslskllhlelsi X« Jlcssasssnscljslhlllläesssss s HHFFYEJIYHFI7·I«-Nn(-I-Yi·k-lsto-Iål«, Fuss« iieli ··lillsillniscliekillltl·keil·vilililiigiilllklsiillliliisllilsilsllgilils Zslililililllilililililllålilsslilsls « ZIXETILHIZFTPCCTDEFOI « dllslislslss lillll
·

.- «· «·

· n ers-see, we c e -

«
«

· « -
·.

·

n.
.

tlilch Dcii Vclliiiliiiiiiigeii des Tkiiiituks sachlellvorhalnden ist ldurch Zss 11l 111l slsllll lllllllllllzllllll«llllll 1111111l 11111111111111l llllllllllslll 11111l 1111l lllslllllllllllllllll-l· » des 31. d« Mkss Asche-Ell: 1111l Ällllllll.-

· ·
·

,
u alnmenstellung der Nachrichten übei die Organisation und Wirksamkeit -

nd« Nlszdek

lllttcllctiiciilii zll klchieii haben, Indem· der baltischen Feuern-ehren ulnd durch Mittheilung des Wisseuswerthen aus Fachzeitschlriften entgegen— lglclxlllllli Dllllllll l 1111111l 111111l llllllslllnldiese Behorde fortan strenge darauf l Eekommslk Wlsdenx .
««« « « l«· « « JZZ eslslkfllsslhnlV de« abgelösten NO«

sehe« wird· daß am. Punkte des ·q»· « Lesen· edlkdanxzxlhaactjonh derß,,··b·l·euen Zeitung für· stadtszund Land« wird auch-in Zukunft bemüht -sein, ihren - ———s—-sll4—ll-1.14—- · s « -
Reslemelltlb Welche auch zur CMUPV l Aufmerksamkeit: dlleilill llrbviilizielllgll lllllldlllllgellPllllllTllllllllll· llllllllllllllllllllllllllglll 1111l glllllllll 11111111111l 1111l llllsllllllllllllll l) ·lllll«ll·llall
td»;l. . l» .· ·· . · · p

· n un· oca en ·reignissen folgen und endlich über· die Vorgänge aus »

S! ZUUSVIZOF Witterung·

eiiz ·ei Yilizel ·ge)oien, wie im · dein Inneren des Reiches Sorgfalt-g berichten. Die grosse Zahl der Abonnenten und das fisleundljche « Nachm v !-3 75

Ukeiktljch die Emkkchtkxzjg der Lokale « - ·Entgegenkoinmeii derselben, lässt; die Redactioir hoiielrigdass ihr Bestreben aulchlfernerlAnerkeiiniin - « 111 l l 111111 l
Te» lieobachtet werden.

·

« JWI FOUIEDUUS findet! wird. . . -.«
g 111 II-

II - Piilscinieisterl Nu? Ue Ah - .-
-

·-
» « ··

·

--=- ITI
o» i— · ·· i· onnements Preis incl. Felierweiiriiaciikiciiien bei-sagt: .

i

EV"·’sb«vdviff. ··· But-innigs- . im nein« iniek die Post: riik iiss Ausland-l « 111l 1111l isslllslllixlllllusllahn l« Holz«

« ? - lcop. jiiiiklien 12 Rhl —— K» niikllieii l B«1i ·

El« «« Akten!

atsllslknck ånlfs 2 » I·elbjaiii-iieli- 3 —« i. ii)««i-’i« i- 7«—- sp « ’- h ALTE-HEXE« s.l9—Tss«Fl9-««ELE.2OK-

D· G·
- ·. «·

1 » Vlekksljålllszliclb
··

1 1,1, 50 ~ ·villertllelljällhlilllidh. ·Z»l;50 »: lljllelzllgxljlsälklzlljjlkzsp Bin· solideis älterer Herr, Messe;

..»..::;.:ssp.«..rgxxsgixisxkxszgisxxislll:s »si- sin.
,

, · l ..i liii Reiche Jahilich2Rbl. halbzahilich 1 Rbl 50 Kop bei massigen A h

Zweck des— onllniinnixsung mit de» « · « « Fürs ernste-in jehklicix 3 am. 50 icon» lisliijeiikliciis iåhi
· «

ständige» F YJYWC «« «« »Wer an'

iiiieiieisnr ils«- nsnk und E« i— . « r ·
«. ..

« -
' s s· - ·

8111110

d« gegenwärtig kämgen zjlljlgelnaälslxzs
testens bis zum 31. December 12 Uhr l lsl h - -g ll 11111l 111l 1111l 8 Zoll« llml all« Pelllzmle berechnet«

.
’

. s .
·

an· a otmtkt its-Bisse, Ilerda-platz- Ntn Z. - - f» . ,

Mittags bei der· Gasse der Bank ein— · · ·
Uk EIN! monatlichen Preis von ca

liefern-zu lassen. l ««« « « « WITH· Ä « , s ·
Do··········· is« Das· Yiwcwrmm · . · · · . -

l— O WI-«wc «· F! - . «
«

« ltiga, lslekdekplatz It. Z. ll «l l f
« l l l l l

xl.l··s«dlln«t·äg, -
-

munerzei ne en erlagesisterschik D« - . .» · . · - i— · - -—
« octi site ·i E«

«l« l l . « l
« .

-·Feiierwehisleiite « Ykzkschkzfk · , · · ktl lig ·
. Yspuzzjkpxsm beim Spx«itzcnhause. · für» Segel! Ällltskclsitclols der nis- - s -.

.-

-
Dei« obekbkaudllert. f sischeii Prämien »Ur-leihe erster· u7B 9 10 « - ·« ·

·

VIII· « - zSpessptzkåhke 111-s;- Unlg
,

.·
-.

»·
.·

««· J« « «· EVFFUZSFSEVCU · ·· · liurig vom L. Januar· 1880 å6O K. ·D lz, S «

«. «un «· «
l· All-sc« «- vlstzkileliihig liTZi"««"«V««"« IHNVL geht«-Zwielic- ····

lin Saale: dei- Burger-Musse Uttivcssitåt DIE-reist. TO« Tischlermeister C. Ztiedikfdnz cisncntziigssglkljsssz .
« som7lbllslllllltlz« Wllvszæmhell · . Siebenter "lahkgaiig. PI« DEEEMVEV hat Jetllisltid nilein l« « "·lS«lll·«ll·ll«l«Slll-lszl 3- · sovfie Eis-to und cacaliiiietld · «

Zwei« da. Hszlmm P s; - He» g· mitdem Nanieii,,C.A.Mi-ineneikiti« KIIIILIIQIIIOIIIIIOIOIOIH Otkerircrrbilligst

« «
·

-
«,

. ·· · » .
Gastspxel des « »——·— · « ··.. . · Bspetneuere ·········:.;(···;·t·hEc:··l··t·.·········· ····P········· l ·

· »lst-- . «· ·« · liitedicinabDkogueirislzlandlung,
· en· -Bd« Prof« Di- uns der Post im Versehen an sich generis-« werden alser«stel« Jngrdssation auf ein

- aus wie» . Vstixuz«.s.i«.kks.åssgs» II; gxgzgzszkkszxksskkxssj siliskix silseiiiiizllqkikbeälukkkslleiselåsolillåloksksk lsikilsliieisslkslssiläjkliszikåikchisiisspslilel 2 VHWCKSCIIIIVTCII
unter· der· Direction der Frau wdeädvOikie·;.-43Sknvinzei·;.· Bolili 2 11111 l JYFÆYCV SVUPEKU Und III? FTMUWP

. 111-Iz-Ossg D·«V.E".t««skk-«l."·i;«.s.s«s:«;«:i .i::
·

. . Ein-g W t Ak· ·

-

· - « esoia sreun en un denen Ih ·hl h - a» i: ern-eintrat.

net· gtZslltZlsltZlttl Kittel«- slstlipspsssllslssltitilllellm sltlslilvilltlclilltililllkiiiiclllbklllssll We» Kundstkhtkkt beehren Wtillsns die ergeben-s Nåchlilillslilnll dlålslsl jclslltlsli vgl; K« Eil! illutls T
Gkosslls zaudern-Flehen spll Gesang) UebeCii liliilellgkllslilrlkutlg in vie Grund— und Hypvtht - 1111l 1111l zlllll 1111l ·. « lllm 1.5 zlmmem -j3t.g9th9jlszod9k Un«

.
Tanz und Bvolutioiien in 4 Abtheks ksxihisichkkx Yjchk zkugkkkagenek Famzli»»F.w··i· « - . d ·« · « «» ·

getheiliizqssgkspigkhgg Egkzz C» Auge;

langen nach dem Märchen v. Grimm. cvmnißckstiftnngen nach dein Rechte ver Ost-s - - z« ; «. ,· TUTTI Kälk-st«ka«ss«c, gegenüber Heim—-

zu» Darstellung, ejngekjohtesz Yo» o· Zepsrovinzenz Von OberhofgerichtsAovvcat l : . · · « · bergen— Näher-es daselbst: beim Hans.

E. Heinrich. liiedoisiginalrriusilc hier-l N»ch·ezSnzlgtellEzk;sslle« z» Frage nach de» W» kd . ll l l « l lL wäohwks -

zu componirt un z sam ege t llt kl «·

« -,

’ « an eh« «« Mkt l i) · n « ».

.

von Herrn Kapellmelilstcr llkll.lll)esliiln. Clillrllililtlialliilnllllllllll llllllxllrlll jällltxllllkll .lll· schon ldie lllsldllålgåueilllauszkillreislliglullllallil di: bllelsltlenlllßlililllålkplllåTTlllhalltllllllllhlllllll eüllltlllnsxlklllklkglslllllllloll llllllgllllllllllllllll 11111111 l——

»«
. uir en. bis Ostern. Felsen: solsmatstlliittttets ' « 1111 l 11111 l « · « «

. ·
.

- -—————————————
· » ·

.
Jetzt noch b 18sRhl. »

F . · «
H, Tlsszlkllkslsl ggslllsgålilllhslsslällsujzz Personen, welche auf den in! Llzis Nie« ägkkxlfllsxikcksl Z« 14 Rbls s ll · 111 l 11111 l A·.

··

· O. » -s« «. !
« , ··

·
« ·

-

·
saags-anoflsthzt· · - ·. · sank; ddes Lilfkjsteii Jahäcz Uacillli machen·

eEritis-Ists fursPruhJahr kann ich schon Jetzt ab- tieslxnslsikiß Teåsxlxgr gixritxheebäkåaä
———-

· mer en en oen eines ·e ins sxi . « . ».

« -

M sshspsss

grosse Evolunoll Eahllelltanzx
I «i«PI i Ali? II Pl t fl i« ld « «· Zzllllllllllilclilllllllsililii

. numerir·ei· az o ·.azre ec lkcil W ’ ’l l i " · · · · keunerc ils - spt -

50 Kaki, IIL stehplntzlllzo Kop., den Unteklzejchkkxkesllspslltlglglsekllch 11l .«l . -

. Kellerbüchlerlll 1111111l 11l
Kinder unter zehn Jahren auf« dem Fellin im Decembeo 1879 « F · «« l -

l Kluellbychllllblchkifwkki

I. und 2. Platz zwei für· ein Billet. «. St Zu· t
Billets sind sni Tage des— vniisisr LLVLTVLLULLELLT (aus Essig. d) - ,

Hcfeaprotoepiiz . «
lung ·jn der· Qonditorei des Herrn Ei» ·unvezshgjlsz·khgxeks» mjt gute» »

. ·
n

" Bvgkn zur Eiugahe an die Ge-

Luclisinger bis i) Uhr· Abds. zu haben. Zsjlglljssen versehener voll« lligllllch ausglebllanntek Muschebnalk mit; ausser-g« e · st is lllllllllilllSllllllllVlllwllllllllglll
··

——— . ··· wo «,

· .B«. .·
· .·

·

e vorra gin

Icassenolkiinng6lJhr. Ankiing7lihic lich . ljbljlll h mlllllfllllllk be! blendend« wllldse und ganz· T Wiittiklskiks l
-

H wird für· die Hellenorirksche Brauerei 11l 11111l uns, lsll pllo Plld 10110 Bllhnlloll Zu lellz XVI« Bllchdltucketei in Dvtpah

In den· Zwjsghggpausgn Cogggkk geliebt. Adresse: per— Dorpat und ZU hktbelx Bestellung-en empfängt« und ertheilt nähere Aus-
der staclltcapelle. s—.—-..hUd JIUIIHJ das Balklsukeau von · i. Herrmann Sturm« 1111111 l· Eine kleine

1. Jankel Nachmau Hesselowitsch Rosink behufs

Mord-en, Sonntag den sc. December i . « -. M B s· « PEIZWEchHT
l

««

v...-s.sz--..-i-:s:« lssissillleikwcliiiiiiig s O6 schm- 5.....-

i Jitsksillen Bucksliaiidliingeiiund im un·3.s..tk-Nr· Z· . l Rathhausstrasse Nr· 10. lllllllllllizlildllsllhllililillcklkllllllllllyl
etzei neten Verlage zu haben; To« G

OGed t Z«« DE« ss« Si« Es« OOss s o s lris-El sss i»

«« ·sllll« l«l ««·
· c ··- .

Piisrlxkru nnd Frei-muntern - Js««is ·« «.
·-

- Eis-«·-

Jn deutsche· Uebertmgung F B -. .- - - Es« -»·- v a St. Pi: s« 7M 57.i —5.4 9· 4.4 0.9 -

Audrmsllllllchtlrius .
trifft; mit den neuesten Waldszn uJe el dhllllujkgl - . . O llildlill Elsllsljg l: Ts Jllillil ils

Eiegqut mxsosxchuin get-innen 3 enii
Z m Small· «« V· WIS FUIHSIZ klsselbst Im— O · —3·iiiTk2T;.»T2-T-;Ja«k-T-kiksz-·«3:i«sf«—-T--

. ttl ’ .· « · xtreme der ern eraturnitti «i) l t

F! Diese? H Zkktils .
m otpa « · . . . . . . . Max. J— 2.45 i. J. is«

. Niedecschlag i2.6 inne.

V« d·- Cssistt Seite« Dort-at. da: es. Des-mit: rein.
«

"—-·"«·szsp·

Dwck IMD Puls-g von C. Muts-sen.



. " s « .. « « . - « s, -
I

«« - - - v F, «— . . « ··—.«s1 ; .«I . s« s.
»— s — s: « ' · « «· ·

-«-:"C." . , ·? «- Eås . - . « «« - » ,
« " « " «! - - F? U? T «« J— i »« «» --" I . s s T « «- .-. s« «» —

.- o! .-Z . « s 1 . » - - l; - «« f, »; «: . ! ; T» « k «. 1 ji « .

:i,.sz·— «i « . « «; ·« . , s »« « s» » ««- « « , ; sxj «; · ; - «(-

Erfcheint täglich, j
anögenocnniqn Spuk-«« up« hohe Jesttagesz
« ·Alts·g·klbt"ltvt 7 THIS; « f
Die Eipevitkd«a" ist »von 7Uhr Morgens
bis 7 Uhr Abmddz ausgetibmmetf von

1——3 Uhr« Ntiktagz geöffnet.
Sprechft d; Reduktion - v; 9-—11 - Vom»

s Its-»Es! Dsxpssts ?
»

jeihktich 6 giebt» harhjähktw 3 «9»ib1."S,
viektetjähkrich 1«Rb1.-«75"Ki3p.; mpnatiich

" «75«" Kvpz « » ·

s » Rachsmuswikktizd «
s— - .

jährlich c; Nb1.k.-o"Kop;,ha1s-j» TM«
Ho KVUVIFVXCKÄHOZ ,-

Aujttlhsvlst -d»est» Inst· e rate« b« ils-Uhr Vokinittgw Pyeiszfür die fünfgxspalkene
Tokpuszeile pper deren Nckum bki»d:rej»it1ciligerz-Jniyrtivn-d 5 Kost. Durch hie Post

eingeheitds Jnsercck entrichten 6 Kop. »(2;)»«Pfg,") »für die Kotpugzeiles

Abonnensents wand Jnfetan tret-mittelst: in« Rkgisxshx «Langewi1z,«2lkk-
vornen-Bitt« ;»«in Wa-l«k:s-M. Rudolfs Buchhandbz iti«-N·2val: EBuchlx v. TKIUIL
F« Stvöhm;K.t Petnöxbnrgc .N..Mathissen, KafatrfxbexBtückk M:2I.;.iu-W·Irs"-«
;:.» « fsd sey: Najchmcins Es; Regt-lex« ..S.engto-t.sk»cs1s«.II.-s32-x

»

» eZttbannementygrkuzergeserfuisitiasr Jahr-1880.
"·Die ,«,Nesi·e«D«örszpexIt·sch«e Zeitung« wird jm "J·ahre.1880 wie bisher« erscheinen. DieAbonnementssPreife werden deztrqgetrz « » « P » r « « , sz

- szin Dorkarmit Znstellungtr s durch sdie Post bezogen: «
r e " T » e

»
» für ein Jahr . .

«.
. .. .e -. .; ». .

.· .«Rbl. ««

· » . P » » .
» » ·» für ein »halbes Jahr. -. . . 3 z, .- :»s 3 I» 50 --:» - . » . -

·

»»

» » » « - - » für— ein Vierteljahr- . . ». 1« ··»« 75, .» ». . . ». »:2» »»
—- . » » . «» » » » . r i( .

Die Bestellnngen sind direct a»n die Ejxpredition oder an die auswärtigen« Vertreter» »derse"lben zu richten; Die Versendxxnjgdurch «Jdie« Post gefchsjehtjsdujter sKreudzband nti
gedrnckterAdrefse des Empfänger-s. «Klagen über unregelniäßjge Zustellting wird die »Redc1c-tion jedesrzeijt«vert«reten. » » « « « "

»

- sz « ·««·7-««« II« ««

;

r » - »
»

«

» »
- . «( » »e31T«attreken7s.»BuchdIucket·;Ir »und; ZctttmgkssExpgtxdkxttpsxxs

e Fisch-III»
Politischer Tagesber.icht. » -—

Jnlatidx Dorpatk Landwirthschaftlicher Rückblick auf
das 1879.. Vom . Naturforscher-Corrected. -Staatsfinanzielles.Lehtstuhl für Zabnheilkunde Streichhöl er-Steuer. Felli n:Budget DoblenrDeutsche Elementarschüle Revalx Vom
Hafen. Lib an: Eifenb«ahnbriicke. St :Petexsbur- :Re-
gierungs- Communiquw .Perfo.nal-«Nachr.ichten. Eolstoi -1-.Warscha n: Kindesmord Ode«fs·a: Politifcher"Proceß..Neuestes-Ppst- Trelegr·amme. -Lo.eal.es». Das Kin-
devTheaterin Dorzat H« u. B.-N.

" Feuillekotp in Berliner Ehe-«Vermittelung8-Jnstitut.Mtshnnisgsfxaletiiges « .

»« Ziia-liiistljer«Gegenden-Innisi r
« ·

«« Den 29. »Der. 1»879 no. Jan. 188o).·
« Die ·beborsteheixde" Llnkiiiisft des Fürsten, Bisnlntck

in Perljttsfistxspdief"e"r"Tage in der« Presse der deut-
schen Resikhshaitptstadt wiederum zisemlich lebhaft ven-
tilirt wordenys Der Nutz-Z, «z""ufo1g"e glaubte;man dem
Eiiitxeffeti des Fürstenaufs Besti1nmtest·e· amfMon-
tage dieser« Woche entgegen sehen zu dürfen. Es wa-
ren jedoch nur die beiden Söhneszdes Fürstejyswelcheam Abend des Tages aufdem StettinerizzYahnhofe
dem fürstlichen Salonwagen entstiegen, · Jhjtzt wixd
versichertjkdaß der Reichskanzler Ende dieser Woche«
in Berlin eintreffen· werde, somit wahrfcheinlich erst
heute, am Sonnabend — wenn derFürst nicht bereit-Z
gestern in Berlin eingetroffefssstf « « «

««

«

«Die Nachricht, daß der der nächsten R e i ch s»-
ta g s sess i.o n vorzulegende Etatsentwnrf be:
reits für eine zweijährige,B"1rdg-etpe-
r i o d e "angele·gt·fei, wird« sjetzt von »Verf«chieden·en
Seiten als unbegründet bezeichnet und hatte überhaupt
von vornherein« wenig inneresWahrscheinlichkeit. Die
Zustimniuiig des Reichstages zu dem Gesetzentwurfe über
die Verlängerung der Ekatsi »und Legislaturperioden
ist· selbst nach Ansicht der ,,Nat.-Lib. Cor.r.« so»über-aus zweifelhaft, daß ein Schritt, der « diese Zustim-
mung gewissermaßen als selbstverständlich "vor·aus-
seht, sehr befremdlich erseheinen müßte· Der Reichs-
etat für 1880-81 foll, wie glaubhaft verfichert wird,

niit dem laufenden - Etat im Wesentlichen übereins-
stimtnenz insbesondere ist von einer Ershöhungszdes
Militäretats nur insoweit Jdie Rede» « als dieselbe
durch die Steigerung · der Nahrtnigss und Futterpreise
bedingt ist. Es ist sonach« anzunehmen«dafßsdie
Etatsberathuiig im Reichstage .er,heb,liche",Sch«wierisg,-
keiten nicht bieten wird und »in kurzer Zeit Islyikeiifdizt
werden'kann. » . · · « «

Diefrenndfchaftlichen Worte, welche der deutfche
Botfchaftery Fürst H o h e n l o h e , beim Neujucxlkskfass-Empfang im— Elysöe niit »dem sranzössif en
Minister ssdes Aeußerns F r ey c i n e t a1istaiischtze,
bestätigen

, daß der«Regsierungswechsel iiziszjfranksxizsiåh
nicht die geringste Störung in· denspLFeziehstingkktj
zwischen Berlinsz und «Par"is ·zu"·-Folge gehahjt habe.
Die· freundlichen Versi«chser»ungen, welcheszFürst·szBis-
marck""d«urch" den deutschen Botschafter gebensließ,
haben in Paris eine sehr» gnteWirkung shervorgek
brach·t, »und das Steigen der· Börse·.i·st»di·essetn- Um-
stande theilweise "zuzuschreiben.· Zum N.eu«jah"rs,-»-Em-
pfange bei G am b e t t»a» ,- der· gegen IUhr begann
und bis gegen 5"Uh1· dsiustts hatte sich ebenfalls
ein großer Theil desdiploniatissrhieg CPxPxD Dgxuntser
die Fürsten Hohenlohe und".Orlow,»»welche Beide
dem Kaxnmerpräfidenten ». gegenüber sehr freundlich
auftritt-en, eingefunden. Noth eine» andere , CLIILMDIIL
fand am 1. Jan. Statt, nämlichin der Avenne d’
Antin beim ’Pritizeii»äl·iapoleons Eine große» An-
zahl der bonapartistisrhiån Senatoren und Deputirtem
fast alle »übrigensz« hervorragenden« Persönlichkeiten der
Partei, so wie auch viele Mitgliederder Geistliihkeit
und katho1ische«»Notabilitäten waren gekommen, um
dem neuen Oberhaupte .. der Familie Bonaparte ihre
Huldigungen darzubringen, » Der« Prinz, .«ohgle·ich er
nnwohl ist, zeigte sich Allen» gegenüber Iäußerst liebens-
würdig. Rouhey zu« dem .,sonst »am Nesujahrstage
dieGetrenen von Chisejlhurst«strömteti, empfing nicht.
Er hatte in seiner "Wohn1ing nicht einmal· Listen
zum Einschreiben .aufgeleg"t, sondern nahm nur« Visi-

revidirten« an« In dsejn Kreisen-des Prinzen Nape-
leovgsieht man darin, edaßifcxst die ganze iimperiast
listisehe Welt sichbei demselben Jeiust"ellte,» den Beweis,
d«aė;die"Ma11n"szucht in derPartei wieder hergestellt
ist iindJdisesepinspZukunftdem« neuen Oherhaupte derkaissrlicheniFamilie folgen".»«rverde, « · « « . «·
"s"»JUeher. dieN e u he sseksztzu n· g d»e s f·r a n-·

zi ö Hsi seh en Botsch afie,rs9"os·t»»e11s,am« Berliner
H o if e glaubtJder"I,,"Mo1iiteur Uuiversel« ankündigen
zu k»;ö·nn»e"s11, daßYdie Ernennung des bisherigen Bot-
sehaste"·r"s,szsin·B·e·rn, C h a"l l e mspeel,-.L ac o u r, zum
Yerskr"etesrszyF«rank·reichs in Berlinfvoii der "Reg.ierung
beschlossen sei; i die deutfchkkRegiexuug habe sogar
»he"reits·j.ihre Zustimmung ausgedrückt. —«— Hierzu »He·-
merkt die Nat-» Z« Als· anläßlich Yder Ijtingstetk
Ministerkrisisp Wadditigton »Herrn Chcillemel -Lacour
dasYPortefeuillezdes Ministerium des Jnnern anbot,
leht1«t«es.-de»rselbe·es, wiegemeldet wordetyaus »Gei-
sundheitrücksichteM ab» Der betvährte Freund
,Gambetto,’s,»- der Mitbegründer der ",",R6publ»iquse
·Fr"at.t«(";c1»ise«·«, Jfindet sonajch "den AuseixthalteinBerlin
für seiueGesundheit fzrtträglicherHals denjenigsenszin
einem Pariser. M«inisterhotel. Daß Herr Challemek
Lacour die politisclzen»A11»sichten-Gambettcks theilt, ist
zweifellos. Noch bei einer unlängst unternommenen
»Txjzt1xnåe im südlichen Frankreich · gab Hzerr Ceh.alle-
melsLacour seinen rhjauvinistischen Ansichten bezeirhx
nendenHAusdruckg Andererseits kann« er aber als
ein Kenner der deutschen «Din»ge und Wisseuschaft
gelten. »Er hat in Heidelberg und Bonn studirt
und .später » Ritter? Y,,Geschichte der Philosophie«
ins Französische übersetzt und( einige Schriften Wilk
helm von Hitmlzoldks frei übertragem Sodann
wirkte er eine Reihe von Jahren als Lehrer au der
Universität Züriih Vor seiner Berufung Lnach Bern
fiungirte ChallenxelpLarotxr zals Redacteur»"der« »R«6pu-
blique ·»f»raneaise«, Ers··v»»ertritt., im Senate· das
Departement Bonches-du-Rh6ne. Nach« dem »4.
September s1870» zum Präsidenten fdes vRhdnekDszepawi

tements ernannt, reichte er seineEntlassung-ein
Gambetta von der Regierung· zurücktratsk und
dann am 7. Januar 1872 itlsY radicalerjkslaiididgt
zum Deputirten in die Natiöikalöersamjiiltinxtkgez
währt, woserbst e e: sich« als ieiuesr,öer« hervvxgrcisgeinisstesx
Redner erwies. Am 19. Mai«1»827 gebioreisssistsidht
Herr "Challemel-Lacour, der, wie· die· tiieistesn Fhexvidisk
ragenden jJouriciilisteii Frankreichs, dirs· desksrohle
nvrniale lyervorgiegangen ists, im« kräftigen Mannes?
alter. . »

»
«,

Der Tekegraph meidet die! Rfifckteshrfiser Kiste-jin
von Italien« Fittich· tRomx · Die« Abwefezikjefiisder
Königin shatte, wie man deni«,","Deiitscheii«MönkBkzi
saus Rom schreibt, sberelits zcwciueihdklndii versank«
Iicheu Geriichteu Aal-is gefgebeuxspi Die -1;Hk·fckch-«e:i,
welche· die«Königin' Margherita isn BördighFiaszYfesjF
hielten, wären« nach G·erüZsh-teii«, weiche in den Sa-
lons der ewigen« Stadt «u«nihergetrasgen«7«n.ierd·en,
nieht allein -in dem 3Gesundheitzustsande««" "der7·h"öhei1
«Fra·u zu—such«en. Die Königin svllsöielxnehrisznacljfjetisii
Erzählungen deiisz Aufenthalt· Ein· Rom« äbsikhilichs
den, Theil« atigebiiich «ihr »Ehe g l üsck nichts( mehr« söganz wpikenlos Jgestaltet sei, als·die·s" b·is»her·,»«w»en«ige
stens der Oeffentlichkeit «gegenüb«erj,« ··de·r«FiilI
Es hieß, die Königin ivünsche··«-7de"s«·l)«alb«" «"i)«öi:sI-ä1s1f»ig«i1i
Bordighera vmit deinii KrottprinzetijdesssiisEHziehUIjg
sis sich susschlisßlichs wird-Esset« z» IJEIVICJPTITI .Ai"s«f"iid"s
fallen ist es allgemein, daß; «fier"K«ö»ni«g Hiitnbertkisfiittden Weihnachtabend irrt« Kreise seiner iFaniikiesTin
Bordighera »znznbring«en, wie es in! sHaiise Saiiöyen
hergebrachte Sitte ist, erst am· Weihnachttage dört
ankam und nach einem Aufenthalte, welcher «·ka1·11«it
nach Stunden zählte, wieder nach Pisa abreifreswjö
er dann in San Rossore eine große Jagd; abhielt
Mit der Rückkehr der Königin nach der Hauptstadt
dürften znun . alle diese. Geriichte »verstu,nxgmeix.» ·

»»
».

· · Als seiner Zeit Fürst Kusa »die Güter d» er
g r i e eh is ch e n is st er in Ruizkåxxjfgjx käm-la;
ANDRE, Vekpsiichteie er sich, dem· griechisehen zPatrxiarchate

V i e rxz eh n t er H:Za-1c«g;

Ein Berliner EhekVertnittelnngskJustitut.J »«

Wer dem Jnseraten-.Thei1e. der in.Deuts-sehlatid.--er-
scheiuenden Zeitungen »und «; insbesondere .·d,er hnmxk
ristischen Woeheiiblättey wieder ,,Fli»egenden- Blätter« ,

des »-,,Kla»dderadatsch« u. a.,·-ei1iige,Aufmerksamkeit-»Ist
schenken pflegt, szxoird bemerkt: haben, daßdiespzzahl
Derjeuigem Welches« »auf— dem: vicht nicht! sit-gewöhn-
lichenk , Wege« ztx der Bekanntschaft— - mit »seiner. Dame
i(resp. Herpnz ziixnstpeeke einer ehelichen-Verbindung
gelangen ivollen, in den letzten,zrpei,Jahren, tin-Ver-
gleicheszzn früher, eine -beträchtlich. kleinere-geworden
ist. Durch» einen besonders großen» Reichthnm .-,an
Heirathgesticheti geichneten sich »— ehedem sächsische Blät-
ter» ans. So erinnere ichspmich z. B, daß, als ich
den Sommer deZJJJCHVes 1875 in--Dresden.lebte, es
nichts Ungewöhixliches»-war, wenn. man.- eine »ga»nze
Seite der ,,Dresd. Z.« mitspHeirathiGesuehengefüllt
fand. Einen: solchen emharras de richtiges, »in wel-
chen dadurch die, Heirathltistigen versetzt wurden,
abzuhelfem fanden sich denn bald Leute (gewö.hnlich
jüdischer--.Herkunft) genug, dies-den Heirathsüchtigeiy
um diesen -die ,,Jusertionskostei1 Fu« ersparen« Und
um ihnen die Bekanntschaft mit- Personen anderen
Geschlechtesz zu ,,erleichterix«k«, durch Gründung von
sog. ,,Heirath-Büreaux.« .oder Ehe-Vermittelungs-
Instituten den menschenfreundlichsten Vorschnb leistetetn
Die niarktschreierischeii Anzeigen solcher ,.Ehe-VeMitt-
ler (d.eren es, Gott sei Dank, nicht allzu ·v-iele giebt)
Vekktekell nunmehr »die Stelle der zahllosen Heirath-
Gesuchsze von ehemals, «· »-

Als ich vor einigenslzozcheu die »Flieg. Blätter«
zur Hand Nahm-s fiel ineithBlick zufällig auf ein Jn-
serat folgenden Inhalts: inEine junge-Dame aus
höheren Stäudenpmit einem »Vertnög,et1- VII« IOOOVO
Thlr &c. 2c. sucht mit einem entsprechenden jungen
Manne in den Ehestand zu treten. Nur ernstge-

meinte» nicht anoixgymmslnträge».lxeliebe. »mgn»,sz» Hek-
.tr·aue»n«s»vsoll» »einznsenden" Finspdie »Hs"auptpost, ·. Berlin,
sub -»Ch«iff.» »Eshe-Vekmittelrings-Institut. II. 1362
DaselbsLsind nnch noch» einige »Vjunge Damen aus
guter» Familie für Ofsieiere ·HundszjhöhexesBeamten
v a c an «t.« DaszGeschiiistsmäßige dieses· Ausdrucks

»fr·appirte mich icnd es wandelte xnich die Lust an, ·«szdie
Organisation, das Verfahren eines solchen Ehe-
VertnittelungOGeschäftes nähexkkennenzu lernen und
mich von den Vorzügen« der vielgepriesen,e«us-Zkpeck-
mäßigkeit.und,Zitverlässigkeitsdesselben zu überzeugen. Zu
dein Behuf schrieb nntersangegebener Chiffrks einen
Brief, ins welchenkich meinem Wunsche Ausdruck« gab,
mich niiteinerszszDamexius »l)öhere«n Ständenzu ver-
ehelicheu, die weder,alt,.noch häßlichssein dürfe nnd
über ein Vermögen von» 80 bis 100,000 Thalern
dispouireii müsse; »ich selbst bekleidete eine» siehere
Stelle, hätte aber kein Vermögen zur Verfügungs er.
Diesem Briefes-». legte» »ich die im Jnserate erbetenen
50 Pf. ,,zur« Correspondenz« ;..bei. Nach «8 Tagen
schon wurde jmir die AnttvortzsSie bestaud in einem
großen Bogen, dessen erste Seite folgenden, fertig

spgedruckten Brief» enthielt: »Ja, fergebenerErwiede-
rung JhresWertheu vom 11-ten» d. Mts., so glauben
wir nns vollkommen· im Stande, JhneI1·eine·-,Jhrei1

spWünschen entsprechende Vermählung mit einer acht-
baren Dame zu vermitteln, sobald Sie unsere Be-

«.—.«d.ingu.t·xgeu, »welche im nebenstehenden szProgramme
enthalten· sind,»·.»e»rfü«l»lt haben» Die Direction.·« Und

ivelche waren diese Bedingungen-U» » Es mag so
Nianchem schwer fallen, auf dieselben einzugehen. Jch
will Einiges aus diesem höchst ergötzlichen an Ras-
fiuement Alles überbietendeii ,,Programm für die

Herren Bewerber«- mittheilem
. »Na·chden1 die Erfahrung » gelehrt, daßdas von
der Anstalt » seit ihrem Bestehen betriebene Geschäft
zur, Schließengxvvv bisher, die, sstfxsulxichstsn RSFUWE

»gelicfer-t2 heb-so» ist. von ed« Dis-seien» d« Entichlvß

, gefaßtwgordetyj diesem Geschäfte die gråßte Axxjsdghnxxxxg
spzu geben,;,zn1nszes»z11· einer C"onvenienz,»"füxszd»ie«Gesell-
schaft zu machen.« I Mit «welch’»selbstlöfen,Mitteln

t,,die», Direc.t»io,t«1« sbestehend ans ».e·inet»n spHerrn Hund
einer Dante, beide jÜdischenNanJeUZJ zu ihren hohe«n

«« Zielen« zu gelangen strebt, wird. ioeiter unten ersicht-
Iichisseitri i « " « z « · i

i »Der «Ehestand« ist, nach der Religion, »der
v o,r.n e h m st e""S t a nd. auf »der Erde»(siol)«.
Er istdiespvernunftgemäße Form der« Liebe, «·di«e auf
ein festes J n t e r es s e derszHerzen »ge»gründet,· zur
Lebensvereinigung derer wird, diedureh ö h e r e
F üszg nsng «s i g,e«fu·n,det1.sp««" Daė es bei
Anwendung von»Ehe-Verniittelungszjkxxstitttteit durch

· ,,höhere Fügung«kszhergeht,»mag»"bezweifelt werden l -—

Es folgt nun im Programm viel Salbungsvolles
überden heiligen und durchaus ,,empfehlensw·e»r«then«
Ehe-stand, dann, nennt der § 1 die erste zu« er-
erfüllende Bedingung. ·

«

.
· »Jeder Bewerber hat· seine Eitnvilligung indie

Bestimmnngen der Anstalt« und seine Verpflichtung,
sieh danach richten zu» wollen, dnrch Ausstellung eines
Garantiescheines zu bekriiftigen.« " « «

M. »Wahsheixgetissiie, »schksisi1ishe Aus-eigner-
setzung derjenigen Verhältnissq die den Heirath-
Antrag begründen» mit gewissenhafter Angabe der
Vermögens-Verhältnisse. Nur» U n b e s ch o lt e n-
h e it giebt ein Recht auf die Vermittelung« der
Anstalt. Die HerrenBewerber haben diese Verstehe-
rungen unter Verpfändung ihres E h» r e U w o.·r -

te s zu geben» « «
»

«
« § Z. »Jeder Bewerber hat als ,B ü r g-s ch af t
für die Richtigkeit seiner · gemachten Angaben « und
zur iExitfchädigzzng für die vielen Mühewaltungen
und unvermeidlichen Unkosten eine ·Anzahluug"»von
1 00"b is 200 R u b el an die Direktion ein-
zusendem Da diese Maßregel zur Abhaltung un-

solides und» leichtfertiger Gesuche und zur Vermei-

dung großen Zeitverlusteä und unnützer Correspom
denzen als nothwendig und durch die Erfahrung
hesvprgernfetx ist, soc-ist die Exfiikluxtg dieser, Bestim-mung auch unexläßlich nnd spkannsohne dieselhe kein

Antrag ycxrki«ckssichtigxt"iwelxdksie»; " «
»

· · Naschdem» die» szDirectionH den Pewzezcber die
Größe dex;axczuzahkend,sze·n Summe erst erschreckt, dann
aber · wieder durch, Nennen»»zureichender.Gxünde·sbe-ruhigt hat, nennt» .sie demselben· erstdscis eigetjtxlsiehe
Honerarszfur die Mühen ihrer «Versj·i»»ittelji»ng: ·

·

·
§. 4. »Die, Herren sBewerherszhabeiiszsich Yznr

Zahlung einer Prämie »von; rz,o c e· n te voni Pe-trage zdes .. ein geb ra chte11.·Ve r,m»·ö g enss
un d der A u s st e u er, nach Vollziehung deuEhezcshlbsxspichxiftlich zu verpsichitepx ·Di"esse»Vejrpjf,kfs.ki-

·tung zur Zahlungder Projce"nt·»»elr·tstreckt« g -

«,t ü r l·i ch» auch aufdiejenigen Erbschasten,·d,·e·r·».P,dr-t
wählten, welche erst im Verlaufederz denselben
zufallen zdie Zahlung»hier·von· ist jedoch: erst» n a»·ch

Erhebung« der Erbschaft an die Axrstaltsz Izu »en·t·--
richten« · · · «

« Z 5.· ,,Alle an die Anstalt zuentrichtenden Cor-
respondeuzen sind zu frankiren,· während die sAnstalt
erst nach Erledigung der Bedingungen· frankirt.«
· Auch diese kleine Ersparniß »l»äßht»s»ich die ,«,D·i"re»c-
tion«, diesichdurch Verxnitt·e·lns"·ihr täglich Brod, ej:-
wirbt, nicht entgehenl"Man» wag Hut! ybigesztieue
Art,»zu seinem ehelichen Glücke zu· gelangen, »so· viel
befürworiety als man will, theurers alssdie frxsktlzfereArt, ist sie jedenfallsc Und ob die Zahlderspkz Mk-
lichen Eben, seit Gründungszszder Heirath-Anstalten,
die jährlich einehsgroße xAnzahlspppn Persgnen. AxIfszLsDkostspielige Weise zu Lebeiksgefährten un spVkritjögen
verhelfen, eine größere geworden; istszläßfsich wohl
auch bezweifeln( Unbegreiflich istszess wohl, "daė·d,er
Deutsche Staat einem solchen non plus ultra izon
Beutelschneiderei keiH Ende« nmchtl »·

——rg.
D o· r nat, 20.. Decbrz 1872 , « l

Sonnabend, den 29. December (10. Januar 1880) Isssksss



in Konstantinopel gegenüber, bis zur Lösung der
Streitfrage über den Eigenthümer dieser Güter, das
Einkommen ausszdenselben in szesiner besonderen, unter
der Eontrole einer internationalen - Eommifsion
stehenden Easse verwalten zu lassen. Seither hat
man sich in Bukaresst - um sdiesesElauseln nicht
gekümniertx diese Güter, welche nahezu den vierten
Theil von ganz Rumäuieck bilden, wurden als
Staatsgut behandelt und zum Theil verkauft, die
Einkünfte wurden Jahr für Jahr zu Staatszwecken
verbraucht, kurz, man schaltete mit dem säcularisirten
Kirchengute in völlig uneingeschränkter-Weise, und
sowohl diebesondere Easse als auch die iuternationale
Eontrole derselben blieben ein leerer Schall. Nun
cursirt mit einem Male die für die Regierung«
Rumäniens höchst unangenehme Nachricht, daß das

riechische Patriärchat in Koustautiuopel die geänder-
ten internationalen Verhältnisse benützen will, um
mit Hilfe Rußlands und der Türkei von Rumänien
zu fordern, daß es die vom Fürsten Kusa betreffs
der säcularisirten Kirchengüter eingegangenen Ver-

«"pflichtungen gewisseuhaft erfülle, und die aus dem
Ertrage oder Verkaufe dieser Güter eingegangenen
und eingehender! Sunuuen herausgebei Rumänien
befände sich in einer argen Verlegenheit, wenn es
den Ertrag der Kirchengüter nicht mehr für sein
Staatsbudget verwenden könnte. Ju «den rumänischen
Regierungskreisen herrscht große Besorgniß, daß die
Ansprüche des griechischen Patriarchatesbei Rußland
Unterstützung findet: könnten. Ein Blatt stellt bereits
die Eombination als möglich dar, daß das griechische
Patriarchat seine Forderungen bei Rumänien der
PfortealsJAuleihe zur Verfügung stellt, damit sie damit
die Kriegsschuld an Rußland » bezahlt, welches letztere
Cklsdaxiii den« Betrag bei Rumänien eintreibeix würde.
« ««J.Der·. V i ce k ö n i g v» osn ndie n· hat eine

N»e» uj a hr s r e de gehalten, »in··j welcher er es.
als seine Hauptaufgabe im Laufe dieses« Jahres be-
zeichnet, Afghuujftnn zu pacificiren und· zu· versöhnen
·—««ein·e doszpelt schwierige ·A"ufgabe,»wei1nspman» die
auch nachzdem sletzten Robertskschexi Siege noch immer
in Afghanistan herrschenden Zustände ·berücksichtigt.
Kabulsz«Cixtadelle,»der Blala «-H,i»-ss·cczr,» hat
keine Ggrnison erhalten; man· nimmt san, daß der
Feindszdaselbst«Mine«n gelegt hat. "Der« Feind ver-
sprach -am,«Dairez-Feszste, am 21. März, wiederzu-
kommetn Die Fortssinder Umgebung von, Shir-
pur . werdenszckbgetrzagen Hund - » der Grund , geschleist

diemohamedanischetc Hältser in Kabul sind un-
versehrt. geblieben. « Die Straßen sind»verlassen, und
dieHHsäiiserj in Erwartung eines Straßenkampfes mit
Sehießscharteti versehen worden. «( Die »» Khhber-Ver·-
stärkungen veranlaßten den Feind, Kabul zu räumen.

——« Bezüglich der Transportschwierigkeiteti herrscht«
große» Unzufriedenheit in Indien. General Gough
marschirte fast ohne Nationen und mit einer Fou-

ragefür nursz4 Tage nach, Kabu»l». Die Regierung
rechnete nufHJaknbÄs Kriegsvorräthe;« alleiu der
Feind hat . über200 Tonnen davongefchleppt « Jm
Khbe,r-Th»c«il»»ist der· Kampf wiederum aufgenommen
"worden.». e » . » · · s

«v. »Jnlquh«.r— «

V Anstatt, ·29. December. zFrüher, als der städtische
Geschäftsniann, ist der Landwirth gewohnt, sein »Soll
un«ds·«Hab"en««« mit dem auf die Neige gehenden Jahrezu« begleichen und« früher als sonst hat er evielleicht

gerade ·in diesem Jahre das wenig erfreuliche Er-
gebniß seiner Abrechnung zu überschauen vermocht:
es dürfte wenige Landwirthe geben, welche bei einem
Rückblick auf das la«ndwirthschaft-
lich e J a h r 1 8 7 9 dasselbe nicht als ein Jahr
der Enttäuschungen zu kennzeichnen gewillt wären.
Diesem ' Tone begegnen wir auch in seiner uns von
unserem ——n—-Berichterstatter aus dem Ftllinschen
zugegangenen -Correspondenz. Die Ankunft des
Frühjahres heißt es daselbst, war so 1vielverheißend,
wie ein Landmann es nicht besser für seine .Winter-
kornselder wünschen kann, und ließ auf die beste
Ernte hoffeny Aber nur einige Tage kalten Regens
zum Ausgange des April-Monats haben diese Hoff-nungen völligsszu Schandengemach·-«t, so daė unsere-
im Herbst des« Vorjahres mit? idenisikräftigsten Grase-
bestandenen Roggenfelder nur einen mittelmäßigen.
Ertrag geliefert« haben. Auch die« früh bestellten
Sommerkor1tfelder,» hatten durch szdenzx kalten Regen·
dermaßen-gelitten, daė wir· an Hafer kaum, das
zweite bis dritte Korn haben ernten können; nur
spät gesäete Gerste und FlachsJ sind einigermaßen
gut gerathen. Die Kartoffel, dieser Hanptartikel der
landwirthschaftlicheic Industrie, » wie auch das »bil-»
ligste Nahrungsmittel der ärmeren Volksclassem ist«
uns gleicherweise» nur sparsam zugetheilt worden«:
vielfaclyheitte artch sie-unter— den anhaltenden Regen-
güssen nnd der sogenannten Kartoffel-Krankheit zu
leiden, so daßman gegenwärtig ein Loof Kartoffeln
mit mehr. als 1 Rubelkbezahlen —.-Selte"n
üppig war· im verflossenen Sokniiier der Heuwnchsj
man war berechtigt, eine Ernte zu erwarten, wie sie
früher lkauxn je erlebt« worden. — aber zwischen
Mund nnd Kelchesratid kamt« stchsoManches noch
ändern» Kaum hatten wir dieHeumaht begonnen,
alsszlangandaixernde sclzwere«»·Rege1igiisse unsere Heu-
ernte gänzlich zu verderbeir drohten: « mit genauer
Noth gelang es, halbvserdorbenes Heu zu bergen,
während« gerade « in den reichsten Heugegenden die
Ernte von den Wafsersirithen völlig versnichtet wurde.
— Nichtsminder hat auch der »häufigeReg»e«u den
niedriger gelegenenSommerkornfelderit geschadet, »in-
dem dieselben in rnanchens Gegenden zeitweilig unter
Wasser gestellt« waren. Die? « Roggen-Aussaaten
vom Anfange« des « Augustsäljkonats sind vortrefflieh
gediehen, während die späteren Aussaaten, abermals
durch Regengüsse aufgehalten, kaum mittelmäßigsich
entwickelt haben; — «Jm"«Uebrigen istfreilich nicht
aus,«dem. Angezut lassen, »daß ·in unserer «en"ger"en
Heimath «die"·E"rnte-Ergebnisse« keineswegs überall. die
gleichensz gewesen sind: es giebt · sogar Gegenden, »«wo
die Kornernte eine .fehr gesegnetegewefenz im Durch«-
schnitte aber haben wir pro·»«1879 nur ein recht mit-
telmäßiges Ernte-Jahr zu oeHeichtxe-,n. ——«—

Die erste
stärkere Winterkälte haben wir bereits Mitte« Octo-
ber gehabt»;" jetzt in der Weihnachtzeit aber trägt
der Winter einen überaus zweifelhaften Charakter
an sich: das Thermoineter fällt« kaum unter 0 Grad,
weistszvielmehr bfters sogar. 2 bis 3 Grad« Wärme
auf( Dieses häufig eintretende Thauwetter könnte
leicht die "R»oggenfelder unter starkes» Blankeis seyen,
was der Landmann begreiflicherweisespnicht gern sieht
weil es ihm wenig erfreulicheAussichteti für das kom-
mende Jahreröffnet « «» s »« « :

Wär somit das verflossene Jahr für ihn wahrlich
keines der besten, sogehörte es doch«lebensowenig««zu
den ,,«·schw,eren«» Jahren, zumal die, guten «Vieh-,
Korn- undFlachspreise die Landwirthe für den bei

der Ernte erlittenen quantitativen Ausfall einiger-
maßen entschädigt haben; zum Viurreic haben wir
um so weniger ein Recht, als anderweitig zahlreiche
Länderstrecken so· schwer· unter den Einflüssen des
hinter uns liegenden Jahres zu leiden gehabt haben,
daß wir, im— Hinblick auf die dort herrschende Noth,
allen Grund haben, uns glücklich zu schätzeii und
nicht mit Undank und Mißmuth die Schwelle vom
alten zum neuen Jahre zu überschreiten.

Von dem VI; Congreß russischer
N a t u r f o r s ch e r geht uns der nachstehende
Bericht, datirt aus St« Petersbnrg vom 26. d. —

Mts., zu: v »

- Heute ward« die zweite össentlicheSitzuxcg«
ides Congressess abgehalten. Was« bis zu derselben
die zahlreichen Mitglieder in den einzelnen Sectionen
getrieben, darüber geben die bezüglichen ·Protocolle
Auskunft. Da es Ihrem Berichterstattey der kein

Fachmann ist,"nicht möglich war, in die einzelnen
Sectionen einzudringen, so sieht sich derselbe bei sei-ner Berichterstattntrg auf die Berichte der russischen
Blätter« »und die nur zum Theil gedruckten Proto-
celle angewiesen. Die Sitzungen sind zahlreich-be-
sucht"·gewesen,, obgleich die meisten derselben zu ein-
nnd derselben Stunde« stattfanden, «so daß sie· fort-·
während mit einander collidirten. Die Herren aus
Dorpat haben sich rege an den Sitzungen betheiligt:
die Professoren Grewingk, Oettingen, Stieda haben
Mittheilungeri gemacht, ebenso der· Privatdocent La-
gorio";· ferner haben die«d.rei« genannten Professor·en
in versehiedenen Sectionssitziingensoräsidirt ——· Stieda
zweimal, in derSection für Anatomie und in· der
Section für Anthropologiek ·—·— Neben den Sections-
sitzungen sind verschiedene andere Sitzungen, Com-
missionssitzungenj Sitziingar der ComitFs u. s. w.
abgehalten worden, überkwelcheznichtsindas Publi-cnm gedrungen ist.

·· Solenne Mittagessen undAbend-
Gesellsehaftett haben· neben den, Si»tz»unfge·n·'·die· Kräfte
der angereisten Naturforscher in Anspruch genommen.
Zahlreiche Theilnehmer am Cpngreū sollen bereits
abgereist sein, ··doch·fehlen hierüber sichereNachrichten.
-·-·· Ferner sind verschiedene Institute, Sammlungen
ukjsT w.»von den auswärtigen» Mitgliedern besichtigt
worden. Amsztjsorigen ·Dosnne·rstag· (20.»D·ec.) be·-
suchteszniair ·daszHaupkQbservatorium auf, Wassili-
Ostrow, an! Freitag die Expedition zurAnfertigung
der« Staatspapieres am Sonnabend· - begabszsich ein
großer Theil des.- Mitgliedek auf die« Obiichokjysche
Stahl- und· .Eisengtiß-Fabrik; Am Sonntag empfing
das reiche Handelshaus Gronfow eine große· Anzahl
(c". ,3··()·()·—»—"-350) Mitglieder· bei sich in seinemgroße
artigen« Gewächshatcse mit einem ausgezeichneten
Fkxiystnck. Am Messe-V, Hex; 24. und« am Mittwoch,
deu 26. December, wurden die Museeti der medico-
chirurgischen Akademie und. derAkadenIie der.Wissen-

« schaften in« Augenschein "ge:iom»1ne·11.» « I · « · ·
· Die zweite öffentliche Sitzung· war· ebenso
besucht, wie die berste, der» große· Saal »der Universität
ebenso prsachtholl mitBlunien geschmückt und elek-
trisch··beleiic·htet,« wiej beider; ersten· Nacheinigen
einleitenden Worteii des Präsidenten Beketonf wurde
Professor ··Jolowkinski,« Rector der Universität ."·Odessa,
zumF Vicepsräsidenten· gewählt, da· Professor Schu-
rowski "(Moskau) an seiner· Fahrt nach St. Peters-
burg sich verhindert gesehen und demzufolge die auf
ihn gefallene Wahl abgelehnt hatte. Sodann hielt
Professor Timiräsjew einen« Vortrag« über Chloro-

phyleYProfessor Dobroslawin sprach über die Bezie-
hungen der Hygieiiue zu den Naturwissenschaftem
Professor Meiidelejew machte einige Vorschläge zu
Untersuchungen der wenig bevölkerten Gebiete des
russischen Reiches und ProfessorMenschutkin kündigte ,
das Erscheinen eines neuen wissenschaftlichen Jour-
nals an, das ,,Nauischuy Listok«, welches eine Ueber-
ficht über das gesammte naturhistorische Forschungs-
Gebiet für das rnssische Pnblicum bringen soll. —-

Zum Schlußsz - referirte der Präsident Beketow über
die Verhandlungen betreffs der Wahl des nächsten
Versammlnngsortes für den Cougreß und zwar sei
O d e s s a hierfür? in Vorschlag gebracht worden;
das Comitå werde die weitereVerhandlung führen.
Dein Comitö wurden auch die von den einzelnen
Sectiouen eingelaufeiieti Sentimeuts über die in der
ersten Sitzuug geniachteii Vorschläge iibergebeiu um
weitere Mafinahnien sur Ausführung· derselben zu
treffen.

«

,

- Am gestrigeu Tage unterzog Se. Excelleiiz
der G o« u v e r n e u r das Hospitah die Armen-
anstalten, das Arsbeitshaiis und die Kaserneii der Re-
vision und beabsichtigte. heute das Ordnungsgerichh

- die« .S«teuerver·waltung, die Rekrntetkcsommissions und
das lLDörptsche Kirchspielsgericht zu revidiren. An:
heutigen Nachmittage wohnt Se. Excelleiiz einem ihm
zu Ehren von der Stadt im Saale derRessourcen-Gesell-
fchaft veraustalteten Diner bei. Nachdem Se. Gxcellenz
morgen, am Sonntag, die hiesigen Kircheu besucht, da-
nach einen Besuch auch der Universität cabgestattet nnd
um zIss Uhr eine Jnspection - der FreimFelierwehr
abgehalten; kehrt derselbe . mit« dein Abezndzuge von
hier nach St;·;Petersb1irg«znrück. c« «

« —·"—j.sDer« J",,Reg.-A1tz.»sz««veröffentlichtden Bericht .
des Finanzmiiiistersxüber »den » Sta n d : de r
S t».a a t s s eh u».l d e njzunit Januar 1879. Danach
belief sich der Betrag der Staatsschulden (mit Aus-
schluß der Schuld für das Papiergeld) zum 1.
Januar 1879 auf 629,959,664 Rbl. Metall nnd
348,101,622 Rbl.» Papier, d. die Staatsschuld ist
iinLaufe , des s Jahres 1878 gestiegen um «47,999,726
Rblp Mecaunjnd 47s,44"1«,0(«)2 Rot. Papier( . e

«« —- Auf AllerhöchsteiiBefehl vom-1·4.« December o.
erhalten die « P b li ·z·, eszi z C h a r· g e n an Stelle
des.·»bisherige1c"· Civildeg·en"s· einen S ä b e l nach
derspForin »D»ragoner-Säbel gür Ausrüstitng

«— JuYeiUerT der Sectionen des gegenwärtig in
"S»·t.«Petersburg« tixgendeii åJiätirrforschewCongresses ist

Gründung « eines « Lehrstuhles bei den medieiuisschen Facnltäteti der russischen Universitäten speciell
·für Z a h n h e k u nd «e· beantragt worden, da bei

der gewöhnlichen Praxis-der jetzigeuZahnärzte die
Ptvpyylaxie und Diöitetis ganz4ndowHsektergrtittd--
trete und die- Zahnärzte sich gewöhnlich auf das
Plombireit und Ausreißender Zähne -.beschränkten,
Wie in« Moskau, scheint auch in St. Petersburg
der größte Theil der Zahnärzte aus Ausländern zu

bestehen: unter den »H12.Zahnärzteu Petersbrirgs be-
finden sich »nur. »6 Russem « Diese Aufzählung läßt
zwischen den· Zeilen durchblickeiy daß mit Gründung
eigener Lehrstühle für Zahnheilkunde künftig die
Zahnärzte obligatorisch eine der russischen Universi-
täten besucht haben, "müßten, ehesie sich etabliken
könnten. l

«»

« i
—,— Dem Finanzministeriiinc ist, wie »dem ,,Golos«

mitgetheilt wird, von Seiten einer französischen Ge-
sellschaft der Vorschlag unterbreitet worden, eine

; i Ykiannigfaliigken » . «

s7Üb·er"»E r lje s s e· aus d er Baltischen
Va hin geht der· Ver. «Z,s"··»von TBaronsW resdje
das »nachsteh·end·e ,,Eingesandt«·««sz»u: ,,Am 10, d.·"Mt«s.
beniitzteichszdeit »nur« JppmWeggewa nach
St.- Petersburg zu reisen. Als. s· ich mit meiner
Frau den Waggpn ’1'. Classe bestieg, fand ich« Idaskleiire
"Co3iis3ä«bereits«eingenommen. Jtn größeren 4sitzigen
Cpupöshatte stcheiti Herr eine gemüthlicheiSchlaf-
«stätte«e·ingerichtetj. Jch forderte den Zugfiihrer auf
den betreffenden »Herrn" zu· bitten, das Conpå einer
Dsame Zu« Liebe zu räumen. »Der Conducteur ··er-
«"ivid»erte, der« Herr Fseiieiri »Schwager des Herr1isJn-
speeftidr von Glaseuapszundl habe ein kozxonok,"d. h.
Jqjjojz"c"·)ü« Bank-ers. (Es werden» bekanntlich skeiike

»Ja«hres- Billets auf der» Baltisthen Bahn· verkauft)
sAls »ich"J-mitKlage drohte,- entschloß sich der« Conduc-
"teur" endlich, dem Herrn meine Bitte vorzutragen.
Der ritterlicheSchwager des Herrn Jnspectors er-

"«klärte, er würde seinen Platz nicht räumen, fund so
szitiußten wir uns[ mit den engeren Sitzen begnügexyda
die Ecke mit den vier Plätzen bereitsbon einem anderen
Herrn, der ebenfalls ein Freibillet hatte, eingeommen
war. Jn Taps verlangte ich das Klagebnch und
trug; mein Leid dem Stationschesvon Derselbe er-
klärte mir, daß das Buch nur daznda sei, um über.
dasszBahnpersonal zu klagen, aber nicht über Passa-
gierec Ich erwiderte, der Herr sei kein richtiger
Passagiey daer kein bezahltes Billet vorweisen könne,

szsoiidern ein blinder Pafsagiey der nichk das Recht
··««habe, die besten Plätze einzunehmen. i So· viel mir
bekannt· ist, soll außerdem die Bestimmung herrschen,
daß Passagiere mit einem Freibillet den zahlenden
Passagieren nachzltstehetr haben. Es half mir alles
nichts-l« Jch bekam kein Klagebuch und behielt meine
schlechten Plätza Es· hat · jedsjfalls den Anschein,
».aß die erste Classeder BaltischetfBahn zum aus-

ssch1ießricheix Nextz xxri1d;Fxi5:i:mesn ;dek Eise-Festen« dek
Bahn, Protegås und. Verwandten dieser« Herren, exi-

"sti»rt; Unter 10 Personen sind. « wenigstens «8», die
rjichts zahlen. · Es· wäre dahersehr wünschenswertlzwenn die« Direction in «j»edem»Wagg·on i. Classe
seines: Anschlag einbringen kieße mitf deii dexaillirten
»Pflichten dernicht zahlenden und »den Rechten der
zahlendeix Passagiere. Baron »Wred·e», ·«- ·Das
.»Eingan"ges genannte Blatterklärt in "»eitte»r« ",,Nåch-»
»sehr-ist« sich zwexezkeiuesipegszsptzmit dem »«Ei:igesandt«
in szalleii Puncten einverstanden, erwartet« aber von
der Veröffentlichung desselben eine authentische Auf-
klärungüber folgende· zwei· Puncte :»e«rst«ens, in« wie
weit die Ansichy daß Bestimmxcngenszexistirten,· welche
den initkFreibillets versehenen Passagiereu Beschrän-
kungen auferlegten, begründet, resp·. iausder Luft
gegriffen·sei, und zweitens, zu welchen Zwecken spe-
ciell das« kleine 4sitzige Coupå im· Waggon erster
Classe, welches meist die Aufschrift ,,»»bes»e»tzt« trage,
designirt sei» Eine lsrklärung hierüber» würde der
Bahn-Verwaltung ssznur nützen undniattcherlei irrige
Auffassungen im Publirum·»zerstreuenx Jnsder
That ist dem geiiannten Blatte Von Seiten der Be-
triebsxDirectioti der· Baltischen Bahn die. nachstehende,oon dem Betriebs-Director, Jngenieur O p o"l s k i
unterzeichneie ,·,Erklärung« zugegangen: »Entspre-

. rhend der gestellten Anfrage beehit sichdie Betriebs-
Direction der Baltischen Eisenbahn sergebenst mitzu-
theilen, daß das bestehende Betriebs-Regletueut für
Personenbefördertctig keine Bestimmung senthältslaut
welcher den Pafsagierempwelche mit Freibilletszs reisen,
eine Beschräjikung auferlegt wäre, daher eine der-
artigeAnsicht als vollkoiutnen unbegründet «zu be-
trachten ist. —- Das sksitzigefisoupe wird gewöhnlich
zur Disposition der Administration gehalten, um

, der Forderung der Passagiere bei «B»estellnngsz eines
solchen CoupFs entsprechen zu können; -«— solche
Forderungen laufen sehr oft» zwischen dein ersten« und

zweite« cssiocksiischrixss« , Jiii Jan«
keine rief-indess; Benennung, auf— kein« kxsitzigetzxisoiupe
eingegangen, wird« solches« »aik·ch Passagierengegetr
Vorzeigung »eines Fahrbillets in dem Falleeinges
Ireäumtzdxpeijn die atidernjsPlätze inrWCggytl bereits
eingenommen sind«zs«inzia«llen spitbrigetrFällen disponirt
der· Stationschef bei Abgang« des· Zuges laut beson-
ders erhalteuem"»Auftsrage.«" « · ·

——··Unser Ob»erna"ch’tioächter, Herr Freyberg,« schreibt
der ·,,Reo. TB»eob.«·, hat dem«g»esammten«Revaler Pu-
blicum « eine« rechtsz hübsche Wsei h n a·ch t-:»U e -

b« e rr a s chun g Tbereitetz Daß die Strolclie H··ge-
«rade zur Feiertagszeit mit Vorliebe, wenn« nicht ge-
rade Diebstähle und Raubüberfälle, so doch «die man-
nigfaltigsten Excefse beruhen, dürfte wohl männiglich
bekannt fein; es wird« also gewißs jedem Leser. zur
Freude gereichen zu erfahreUYdaß Herr Freybergtiit
zwei aufeinander folgenden Nächten, d, h. in der
Zeit von · Freitag auf Sonntag, 21",- sage 42 i n -

undzwanzig Vagabunden in den ent-
legensten Ecken der Vorstädte aufgefunden, dingfest
gemacht nndder Polizei überliefert hat.

·» F« Die« Tahbrücke wurde am 30.Mai18«78 dem
Verkehr szitbeergeben nndgehört zu den längsten derarti-
gen Bautderke":1«·der«« Welt. Der Bau dauerte« sechs
Jahre und erforderte einen Kostenaufwand von 350,000
Pfd. Sterlz Sie« ist" geingeleisigz Die zweigeleisige Bri-
tanniaälköhrenbrücke über dem Menai kostete 601,865
Pfd. Sterl. Die Taybrücke isti3450 Yards lang,
besteht aus 85 Oeffnungen und ihre Unterkante "be-
findet sich 88 Fuß über der tiefsten Stelle des Bettes,
ungefähr 40 Fuß unter der Hochwassermarke Ein
Theil« der Pfeiler ist auf ; den Felsen fundirtp Leg-
terer fällt aber, wie sich beim Bau zeigte, «in der
Mitte so plötzlich ab, daß er dort unerreichbar war
und· man sich» mit einem mit· Kies vermischten Thon-
bodenbegnügen mußte, auf-dem mit Beton gegründet
wurde· Dieser Boden ward meift in einer Tiefe von

18 Fuß gefunden; nur bei"«-"Eiuem. Pfeiler mußte bis
»zu 4QFrtß hinuntergegaugen werden, Ueber der Hoch-wasseszrittarke standen G«r"»1ib"j)«e11"von» e,isedr"n"e.n··S·äulen,
auf welchen die Gitterttäge"r"ruhten. Diesz beiden
Träger, welche die ,je 245 F. weiten mittleren Oeffnun-
geu der·Brückesüberspaxcntenz waren «2"7 Fuė hoch und
wogen« zusammen« 190 Tonnen. Während des BauesYbrach » einer-der Fangdämntq wobei« fechs Arbeiter
das« sgLeben verloren. Auch zwei- Träger stürzten, be-
vor sie vollständig versetzt waren; bei einem Sturme
herunter, lohne daß indeß dädurch ein Menschenleben
verloren gegangen wäre-« « n «

4 « —«—- Juden der ,,N. Z. f. St. "·u. Ld.«· beigeleg-
ten ,,Feuerwehr-Na«chrichten««finden wir
die nachstehende W a r n u n g veröffentlicht: " »Am
5. December c. Abends wurde in der Stadt Dünn-
burg aus einem vor dem; visqåpvjs der früheren Va-
jen’scheu, jetzt Hellknannschen Dlpotbeke befindlichen
Möbel-Magazin stehenden Wagen seine von demHerrn
Hugo Herrntann Meyer in Riga an die Freiwillige
Feuerwehr " zu Jlluxt per Eisenbahn gesandte Kiste,
enthaltend: 6 Stück Messinghelme, Rig. Facon-, 2
Messinghelmq ohne« Embletic mit Lederband, Z« schwarze
Roßhaarbüschy 2 desgleichen größere; 1 weißer, 3
Steigerbeile, 6 Arschin Gurtenba"nd, 1 Gallabeih 1
Dutzend Abzeichen·«Nr.4, und 8 feine Nr. «4, gestoh-
len. Da alle diese Gegenstände nur Feuerwehrleuteti
dienen können und es daher wohl anzunehmen sein
möchte,— daß dieselben über kurz oder lang irgend
einer Feuerwehr zum Kaufe angeboten würden, so
warnt unterzeichnete Direktion vor Ankaus dieser Ge-
genstände und ersucht sämmtliche Kameraden, dieser
Feuerwehr zur Widererlangttug der bezeichneten Ge-
genstände behilflich zu sein. Jm Namen der Direktion
der Jlluxtschen Freiwtlligen Feuer-wehrt Baron

- S t xfv mb e k g, Chefder Feuern-ishr.
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Steuer auf- Streichhölzer einzufüh-
ren; die Steuer soll für das Tausend Phosphorhölzek
15 Kop. und für Schwefelhölzer 3 Kop. betragen. —

Jn Frankreich ist bekanntlich der Verkauf der Streich-
hölzer monopolisirt.

Jn Jkllin balancirt, wie die ,,Rig. Z.««»mitzn-
theilen in der Lage— ist, das städtische B U d g et
p ro 1 8 8 0 in Ausgabe und Einnahme mit
der Summe von 21,604 Rbl. 75 Kop.iund ergiebt
gegen das diesjährige Budget eine Vergrößerung um
ca. 4000R. Letztere erklärt sich durch die von der Stadt-
verordnetewVersamtnlung beschlossene Vereinigung
der früher besonders verwalteten Qnartier-, Brand-,
Weidw und Schulcasse rnitder Stadtcasse, resp. durch
die deinziifolge aus dieser zu leistenden Bestreitung
der Ausgaben für das Qnartier-, Schulwesen re.
Den größten Einnahme-Posten (6702 Rbl.) reprä-
seiitirt die,Pachtsumme des Stadtgutes Wieratz.

Jn Rcval werden von Jahr zu Jahr stürinischer
die Wünsche nach einer zweckentsprecheitden V e r -

besserung und Erweiterung des
Hi nfe n s laut, und ähnliche Stimmen dringen be-
reits auch in die rnssische Presse. Jn diesem Sinne
läßt sich neuerdings auch eine« vom »Rev. Beob.«
reproducirte Eorrespondeiiz der kürzlich erschienenen
,,Marine-Zeitung« vernehmen: »Die von den hieß-
gen Handelscomptoiren erwarteten Banmwollen-»
Dampfer«, lesen wir daselbst, ",,kommen tagtäglich aii
und werden emsig ausgeladeir. Tag und Nacht beför-
dert die Eisenbahn die Baumwolle aus dem Hafen
auf die Waarenstatioiu Tausende von Ballen liegen
Tage lang unter freiem Himmel aufgespeichert am
Hafenstrang und harren der Abfertigung an den Ort
ihrer Bestimmung. Jm Hafen· herrscht ein. ebenso
lebendiges Treiben, wie das sonst nur der Fall ist,
wenn im Frühling und Herbst viele Schiffe anlangem
Weit jedem Jahr iuacht sich das Vediixfuiß uach der
Verbesserung des Revalschen Hafens nnd Beseitigung
der Mängel desselben mehr geltend. Die Haupt-Lan-
dungsstelle, die sogenannte Victoria-Brücke, ist stark
zerfallen, das ihr gegenüber liegende westliche Boll-
werk so— eng, daß zwei sich auf demselben begeguende
Lastfuhrwerke einander kaum auszubiegeii im Stande
sind. Außerdem ist dieses Bollwerk so niedrig, daß
bei frischen Nkuud NWFWiiIdeU sowohl Fuhrleute
wie Lasten kalten Douchen von den den Rand.k:des,
Bollwerks überstürzenden Wellen ausgesetzt sind. Dass
Mauerwerk, mit Ueberresten eines Pulverkellersz
welches den Kriegshafen vom HandelshafenHftrenntk
behindert die freie Bewegung der Fahrzeuge und
hätte schon längst beseitigt werden müssen. Unter
solchen Umständen können im Revalscheu Hafen zu
gleicher Zeitnnr 16 bis 17 Dampfschiffe befrachtet
resrusausgeladeri werden, während sich mituuter 30
im Hafen besinden.« — » -

In Indien hatten am 13. d. Mts. die Freunde
der dortigen dentschen Elementar-Kirche"n-
s ch n l e die« große Freude, das neue S chn l g e-
b ä u d e e i nw e i h e n zu können. Die früher
dazu beuntztenRäumlichkeiten in der Organistei wa-
ren, wie« der ,,Rig. Z.« geschrieben wird, theils
wegen ihrer Kleinheit bei dem Zndrange der Schüley
die bereits auf ein halbes Hundert gestiegeuwarem
theils. wegen sonstigergroßer Mängel, Ilängst als un-
genügend erkannt. Niemand ist zum Bau eines Schul-
hauses imFlecken Doblen berpflichtetz es blieb dem
deutschen Ortspastor also nichts Anderes übrig, als
sich« zur Beschasfung der Mittel an die Privathilfe
zu wenden. Das Kirchspiel genehmigte den Bau auf
Kirchengrund: Nahe und Ferne, Vornehme und Ge-
ringe, Deutsche und Letten steuerten bei,- theils Geld,
theils Baumaterialieiy theils Arbeitskraft. Einige
KircszhemEoncerte halfen dieEinnahme vermehren, 1878
begann der Bau« »und jetzt ist er fröhlich bezogen.
Ausgegebeii sind bereits ca. 1300 Rbl. baares Geld,
aber freilich noch fehlt· Manches, äuch ist noch nicht
Alles von dem Fertiggestellten bezahlt.

» InFilmn ist, dem dortigen Blatte zufolge, am»20.
d. Mts.. die langerwartete E i n w e i h u n g d e r
neuen Eisenbahnbrücke, resp. deren
Uebernahnie Seitens der Exploitation erfolgt. Diese
Begebenheit ist übrigers nur durch ein von dem Er-
bauer der Brücke im Gewerbe-Verein veranstaltetes
Festessen gefeiert worden, an dem nur die Reprä-
sentanten derBahnverwaltung theilnahmen. . «

St. TPttetsbnrg, 27. December. Ein in der neue-
sten Nummer des- ,,Reg.-Anz.«« veröffentlichtes Regie-
rungsgEommiiniqriö präcisirt die S telln n g d e r
rnssischenRegierung zur Eonsti-
tution in Bulgarien wie folgt: »Die Minister-
krisis in Bulgarien und die Auflösung der bulgari-
schenNationakVersanimlung haben in der Presse eine
Beurtheilung der bnlgarischen Eonstitutiott hervorge-
rnsen. Dabei haben nicht nur auswärtige, sondern
auch russische Organe sich dahin ausgesprochen, daß
die erwähnte Constitution von der Kaiserlichen Re-
gierung ausgearbeitet und den Bulgaren verliehen
WVTVEU sei. Eine derartige Ansfassung findet sich in
sttickem Widersprurhe zu der faktischen Sachlage. Es
ist bekannt, das; die auf Grund der Artikel 4 und 5
des Ve1"Ik11EV-Tt0c1at«es nach Tirnowo berufene Na-
tiVUALVETsAUIMIITIIg die Grund-Institutionen für das
Fürstenthttni ausarbeiten sollte. Behufs Erleichterung
und Beschleunigung dieser Arbeiten wurde von Sei-
se« de? Kaifeklkchets EommissariakVerwaltung der
Versammlung das Project eines Verfassungs-Statutes
des Fürsienthunts als Grundlage für die weitere«
Debatten vorgelegt. Gleichzeitig wurde vom Kaiser-

lichen Eommissar die Erklärung abgegeben, daß die
definitive Entscheiduiig in dieser Frage ausschließlich
der NationakVersaminluiig zukomme. Jm Verlaufe
der Debatten, bei welchen·viele Artikel des Eutwurfes
eine wesentliche Abänderung erfuhren, enthielt die
Kaiserliche Regierung sich sorglich jedweder Einmi-
schung, indem sie sich auf Rathschläge zur Mäßigung,
nainentlich in Fragen der Preßfreiheit und des Ver-
sammliiiigsrechtes , beschränkte. — Daher ruht die
volle Verantwortung für. die in Bulgarien besteheu-
deu Jnstitutionen auf derTiriiowckscheii Versamm-
lung nnd die gegenwärtig daselbst, durch die Erfah-
rung hervorgeriifeiien Aeuderungen würden dem Stand-
punkte der Kaiserlichen Regierung nicht zuwiderlaufeu,
indem dieselbe beständig die Festigiiiig der Ordnung
ini Fürstenthiime und dessen allmäliges Gedeihen im
Auge hat.« ·

—- Mittelst Allerhöchsteii Befehls an die l. Ab-
theilung der eigenen Cancellei Sr. Mai. des « Kai-
sers vom 25. d. Mts ist der Staatssecretär, Sena-
teur Geheinirath Fürst Lieven , Gehilfe des
Ministers der Reichsdoniäneiy zuni Verweser des

«Miiiisteriiini der Reichsdoniänim mit Belassung in
den Würden eines Staatssecretärs und .Senateiirs,
ernannt worden. . f· - -

— Jn der Nacht auf den 25. d. Mts. ist ·in
St. Petersbnrg der Generalzsldjutaiit Nikolai Mat-
wejewitsch Tolstoi verstorben. - - - -

» Jn Watscyan ist dieser Tage-eine g r a u e n v o l le
VerbrechewProsession enthüllt worden:
wie nämlich übereinstimmend dem »Golos« und
der »Molwa« gemeldet wird, hat sich daselbst eine
ganze Bande mit der systeniatischen E r m o r d un g
neugebore ner Kinder befaßt Die Haupt-
mörder waren, dem ,,Golos« zufolge, eine Tagelöh-
nerin Schinitschak und ein— mit ihr lebender Arbeiter
Stampajak Die , Erstere nahm kleine Kinder »zur
Ernährung« bei sich auf und ist geständig, in-der
letzten «Zeit nicht weniger- als 16 solcher Kinder er-
würgt zu haben. Als -Zu«bringerin von Kindern
fungirte namentlich eine· Hebamme. Bei der unver-
züglich nach der Entdeckung dieser Grenelthaten vor-
genommenen Haussuchung fand man bei der Schim-
tschak noch vier"S-äuglinge, die bis auf einen, der
nach wenigen Stunden vor Erschöpfung starb, ihrem,
fürchterlichen Schickseiesz rwch entrissen wurden. -

In Odcssa ist, wie dem ,,Golos« telegraphisch
I gemeldet wird, das Urtheil des Militärbezirksgerichts
und— die Eonfirmatiou des General- Gouverneurs
Grafen Todleben in dem P r o ceß O l e ch o w -

sk i’s , welcher bei der Hinrichtiing am 7. Decem-
ber aufrührerische Reden gehalten hatte, im Amts-
blatte veröffentlicht worden. Der Edelmann Ole-
chowski wird zur einfachen Verbannung ins Gouver-
iiement Tonisk verurtheilt X— mit dem Verbot, den
eigentlichen « Verbaunuiigsort - vor« ·« Ablauf eines
Jahres und das Gouvernement vor Ablauf zweier
Jahre zu verlassen. Außerdem ist Olechowski zum

Verlust gewisser Rechte verurtheilt worden. — Wie
der Rufs. Z. mitgetheilt wird, gehörte Olechowski zu
den Studirenden der Odessaer Universität. Derselbe
galt für einen stillen, harmlosen, aber trankhaft ner-
vösen Menschen. Zusammen mit· seinem Bruder hat-»
te er sich auf die Richtstätte begeben und dort plötz-
lich, als der Henker sich eben zur Vollstreckung des
Todesurtheils an Drobjaskin anschickte, mit lauter
Stimme gerufen: »Sei getrost, deine Sache ist nicht
verloren l« oder, wie Andere wisseii wollen: »Sei
getrost, du hast Männer, die mit dir sympathi-
sirenl · ·

«
« Localcn ,

Jn der vorKurzem abgehaltenen Generalversamm-
lung des hiesigen Vereins » W a u e m u i n e « ist,
wiej w-ir vernehmen, der Vorstand zum Theil erneuert
worden. An Stelle des bisherigen Präsidenten J.
W. Jannsen und des Vicepräsideuten Pastor W. Ei-
senschiiiidt, die den Wunsch äußerteiy nicht wieder
gewählt zu werden, wurden Dr. Kreutzwald zum»
Präsidenten und Buchhalter Seeland zu« Rathshof
zum ersten Vicepräsideuten gewählt. Da Dr. Kreutz-
wald die fast einstimmig erfolgte Wahl wegen der
mit diesem ihm zugedachten Amte verbundenen viel-
fachen Arbeiten nicht annahm, wurde er zum Eh-
r e n p r ä s id e u t e n ernannt. Zum Präses -des
neuerrichteteu literarischen Eomiteis wurde Lector Dr.
Weske gewählt und zum Präses des erneuerten Fest-
comitås Photograph Sachker. -

Das Kinder-Theater in Dort-at;
s (Eingesandt.)

Unser Dorpater Publicum ist bekanntlich ein
änßerst dankbares, wenn ihm irgend welche Kunstge-
nüsse geboten werden. Nicht allzu häufig lassen sich
durchreisende Virtuosen hierselbst hören; ein stehendes
Theater vermag die Stadt, resp.· das hiesige Publi-
cum, zur Zeit noch nicht zu erhalten. Decenuien
hindurch hatte man sich mit deu Leistungen der
nomadisirenden Gesellschaften begnügen müssen, die
zur Sommerzeit ihren Thespiskarren in· Novum
ansspaiintem Vielen unserer Mitbürger werden diese
Vorstellungen wohl noch in lebhafter Erinnerung
sein, bei welchen ein Theil des Publicum mitunter
fast mithandelnd austrat! Endlich, nach vielen Be-
mühungeii der sich dafür Jnteressirendem wurde das
Theatergebäiide im Handwerker-Verein erbaut nnd
damit die Möglichkeit eines besseren, unserer Musen-

stadt mehr würdigen Theaters geschaffen. Das
Theater im Handwerker-Verein ist jedoch nur ein
Sommer-Theater und läßt uns den langen Winter
über im Stich, und das Quantum an geistigen Ge-
nüssen, das uns während der Wintersaison geboten
wird, ist eben auch gegenwärtig kein größeres, als
ehedem. Speculanten auf das Uuterhaltungsbedürß
niß unseres Publicum können daher mit einigem
Grund annehmen, daß sie gerade zur gegenwärtigen
Jahreszeit hierselbst ein ganz besonders ergiebiges
Feld für ihre Thätigkeit finden werden. Aehnliche
Erwägungen mögen wohl auch Frau Fanny König,
die Unternehmerin eines ,,Kinder-Theaters«, veran-
laßt haben, uns mit ihrem Besuche zu beglückeny
Jch habe die Vorstellungen dieses Kinder-Thea-
ters in Riga in ,,Schwartz’s Eoncerthaus« mitange-
sehen, kann« also über dieselben aus eigener An-
fchauung berichten.

Man könnte zunächst.mei1ie1i, daß das Königsche
Theater deshalb als Kinder-Theater bezeichnet wird,
weil seine Vorftellnngen speciell aufs Kinder berechnet
sind, ähnlich, wie das Rigasche Stadt-Theater zu
Weihnachten besondere Kindervorftellungen zu ver-
anstalten pflegt. Die vom Frau Königschen Theater
gegebenen Stücke, Bearbeitungen Grimmscher Mär-
chen, Feerien re. leisten allerdings einer solchen An-
sicht Vorschub. Jndessen beruhen die Casseneinnah-
men dieses Theaters und damit seine materielle
Basis, nnd die finanzielle Berechnung seiner'Princi-
palin in erster Linie auf »den Erwachsenen, iwelche
das König’sche Theater frequentiren, um die- Wunder-
kinder auf der Bühne agiren zu sehen. DenmKinder
sind es, dem Anscheine nach von höchstens 10 Jahren,
welche hier dem Publicum vorgeführt werden. Daher
auch die Bezeichnung »Kiiider-Theater«-«. Die bühnen-
mäßige Technik und frühreif entwickelte Routine
dieser« kleinen Acteure ist allerdings erstaunlischz
keineswegs aber lassen die Vorstellungen das Gefühl
harmlos kindlichen Vergnügensz aufkommen, am
allerwenigsten bei einem ernsten, denkenden Znschauer;
smich wenigstens haben sie wehmüthig gestimmt.
Welche Dressur — denn anders kann man es kaum
bezeichnen — ist erforderlich gewesen, um den Kin-
dern diese Fertigkeit beizubringen, um sie dem Pu-
blicum als bühnengerechte Acteure produciren und
mit ihnen Geld erwerben zu können! Und das in
einem Alter dieser· Kinder, welches ausschließlich der
geistigen und körperlichen Entwickelung derselben
gewidmet sein sollte. Läßt dieses« frühreife, -forcirte
Theaterspielenwohl auf eine spätere günstige Weiter-
entwickelung der Königsschen Wunderkinder hoffen?
Angeblich soll das« »König’sche Kinder-Theater1auch-
alsTheaterschule dienen. Kleine Rollen, von der
Art, wie sie an größeren Theatern mitunter hilfs-
weisestrebsamen Ehoristeu- und Statisten anvertraut
werden, werden dieKönigschen Wuuderkinder dereinst
als Erwachsene sicher mit vollendeters Virtuosität
spielenk Einige von ihnen— tverdenes wohl auch
dazu bringen, an Theatern zweiten Ranges zweite
Rollen mit Anstand auszufüllen; das wirkliche
Talent aber,« das- Künstlerischy muß durch solche
forcirte Dressur im Keime erstickt werden.

Meines Erachtens darf darum dem König’schen·
Theaterunternehnien durchaus nicht derBeifall des
Publicum zu Theil werden, wennschon seine Leistun-
gen in ihrer Art auffallend tüchtige sein mögen.

» M» v. S t e r n.

Hirkhtikhr Nachrichten.
St.Mariren-Kirche. --

Am Neujahrsfestm Hauptgottesdienst mit Beichte«und Abendmahlsfeier um 12 Uhr. - ," .
Meldungen zur Communion am Montage im

Past-orate Vormittags 10 —«12 Uhr. , .
— Prediger:. M i k w i h. i

Universitäts-Ki«rche. «

Sonntag nach Weihnachten: Hauptgottesdienst
um 11 Uhr. »

Prediger: Hoerschelnianiu
Sylvester-Abeud. Beichte und Abendmahlsgok

tesdienst um» 5 Uhr. « «

Prediger: Prof. Dr. V o l"ck. ·- i
Neujahr » Hauptgottesdienft um 11 Uhr.

Prediger: Hoerschelmanm — «
Liebesgabens am Weihnachtsabeiid nach Abzug

der Unkosten zum· Besten der Armen 35 Rbl. 64
Kop., ferner für die Armen 50 Kop., für- die Mis-
sion 50 Kop., für die Unterstützung"s-Easse 13 Rbl.
45 Kop. «

Mit herzlichem Dank
, Hoerschelmaum

s Literatur, Wissenschaft und Faust.
Der ,,Europäische Bote«, das ver-

breitetste der russischen Monatsjournale, zählte im
laufenden Jahre im Ganzen 5982 Abonnenten, und
zwar in Rußland 5850, darunter in St. Petersburg
1307, in Moskau 519, in den Osts e e p r o -

v i u z en 60 (in Livland 27, in Estland 19, in
Kurland 14), im Auslande 132.

Universität nnd Schule.
Am Montage dieser Woche ist in Berlin im

Alter von 84 Jahren Dr. August Wilhelm Heff -

ter, Mitglied des Herrenhauses und Kronsyndicns,
Geheime-r ObewT1-ibuuaIs—-Rath a. D» ordentlich»
Professor des Rechts und Senior der Juristenfacul-
tät an der Universität Berlin, aus diesem Leben ge-
schieden Geboten Am 30. April 1796 zu Schweif--

MS- studirte Heffter in Leipzig, wurde 1820 Assessor
bei dem neuerrichteten Apellatiotishofe zu Köln, dann
Rath bei dem Oberlandesgerichte in Düsseldors Seine
Schrift- ,,Athenaische Gerichtsverfassnng« erwarb ihm
1823 eine PVVfEssUr an der Universität Bonn. Von
da ging er als Prosessor der Rechte nach Halle, 1833
nach Berlin. Von feinen zahlreichen Schriften seien
hier als die bedeutendsten hervorgehobem Institutio-
nen des römischen nnd dentschen Civilprocesses (Bonn
1825) und Das europäische Völkerrecht der Gegen-
wart (Berlin 1844). . » h , s

lllknrfle Weil. c
st.jpclersbutg, 28. Decbr. Gestern Abend ist General

Skobeleivqsenior am Herzschlage plötzlich gestorben.

. Tclegrammr
der Jntern Telegraphen-Agentur.
Ullikn , Freitag, 9. Januar. (28. Decbr.) Die·

,,Politische Correspondenz« meldet unter Reserve ans
Cettinje, daß die Albanesen von Gusinje gestern früh
gegen die Montenegriner ausrücktem Letztere, szstreng
beordert, den Kampf zu vermeiden» zogen spsich»zu«rück,"
wurden aber inihrer Rückwärtsbewegung von den;

Albanesen angegriffen. Der Kampf. begann -um
9 Uhr früh. , « h

London, Freitag, 9. Januar. (28. Decenibeszr).
Renter’s Bureau meldet aus Konstantinopel vom 6.j
Januar: Der Ministerrath berieth heute die Fordekrnng Layard’s, daß Tevfik nicht nur nach einerspvon
Christen bewohnten Jnsels verwiesen, sondern auch
das. gegen ihn gefällte Urtheil formell annnllirt werde.
Die mohaniedanischen Religionsbehördeii nnterstützen
das Verlangen :Layard’s. Man erwartet, die Pforte
werde dem zustimmen. « sz · . « a -

. . Spkciaklltctcgtamme i
der Neuen Dörptschen Zeitung. .

St. Pklszktsbutsh Sonnabend, 29. December. Die
russ·. Most meldet, daß die Polizei in Moskau
ein— Lager von aevolutioiiären Proclamationeii sowie
von galvaiiischenst Batterien entdeckt nnd ·· dabei
ein Jndividuumverhaftet hat, welchesxh JYOPO Rbl.
S. in baarem Gelde bei fich trug. » « .

»«

Berlin, Sonnabend, 10. Janiuar"(29.Decemberxj
Der Kaiser spricht in seiner Antwort auf die Neu;
jahrs-Adresse der-Berliner Stadtverordnetsen die Hoff-
nung ans, es werde seinemEinfluße gelingen, »dem
Deutschen Reiche ·die Segnungen des Friedens; »zn
erhalten.

Bahnverkehr von nnd nach. Dort-at. ««
· Von Dorpat nach St. Petersburep AbfahrtUhr 14 Min. Abds. Ankunft in Taps 11 Uhr 51 Min
Nagts Abfahrt von Taps 12 Uhr 31 Min. Nachts. Ankunftin t. Petersburg 9 Uhr 35 Min. Vormittags. « ·-

Von Dort-at nach Reval Alzsahrt 1 Uhr-s Min.Mittags. Ankunft in Taps 6 Uhr achm. A fahrt von
Taps 6 Uhr 35 Min. Abds Ankunft in Reval .8 Uhr,
37 Min. Abds. ·

" -

Von St. Petersbnrg nach Dorf-at: AbfahrtIUhr Abds. Ankunft m Taps s Uhr 58 Min. Mor ens-Abfahrtron Taps 6 Uhr 28 Nu. Morgens« Ankunft inDorpatlo Uhr 38 Min. Vorm. -
Von Reval nach Dorn-at: Abfahert 9 Uhr 37 Min.Morxns Ankunft in Taps 11 Uhr 58 N in. Vorm-« Abfahrtvan aps 12 Uhr 33 Min. Mittags. Ankunft insDorpat 5 Uhr

31 Min. Nachxxa .
Bei Angabe der Zeit ist überall die Localzeit des

edesmaligen Ortes verstanden. h sz

Die Preise der Fahr-Billete: .
v» Dpcpat nach Tape- 1. Classe 3 Nu. 98 Kopj

2. Classe 2 Nbl. 99 KI., 3. Classe l RbL 53 Ko? ;" ». von Dorpat net Revis!- 1. Classe 6 Rb. 71 «Kop«.,
2. Classe 5.Rbl. 4, Kop., "3. Clayess Rbl. 58 Kop.; »von Dorpat nach We entsetz- 1. Classe-»H- IN»91 Kop.,, 2. Classe 3 Nu. 69 Kopz s. lasse »1 Ahn-ges« im«von Dorpat nach St. Petersbut :-«I.-«Classe 14R
9 Kop., 2. Classe 10 Rbl 69 Kop» 3·. Classe ;5«Rbl. 4·6 Kuh.

Yßjeiiegrapljischer igkoutsbericiin H

». , St. Petersbnteger Bist-fis. O«
. - 28. December 1879. « « « -

Wechfeleourfa «
London, 3 Mon. dato . . . . 2532 issh Beut.
Haucht-ca, Z »« ,

«. . .. . 2133 214 ists-Hm.Paris, s . , . . . . 2643 -264«,z- sent.
" » Fonds« nnd Linien-Creusas« « «« z« ;

Prgmien-'einle·ihe- l. Emission ., . 232 « Be» 231kzG1hs.Praktikers-Anleihe Z. Emission . . 227 « By, I226.,. sgkksxsII( Jnscnpttonen .

«.
. . . —» Be» "92574 Bankbillete . . «. . . . . 922 Or» « As· TEGIdZRigaädiinaburger EisenlwActieyi . 151. Zu, " 150 Eli-It:-

VVIIg--Nvbitt3l»er EisenlpActiezi . » 964 Bin, 963 GlsxjPsandbr.·d. Rufs. BkzdetpCredito . 120 — Be. . 1192 s Eh«
. Dtsconto fur Privat-Wechsel — Ä; pCv « «

Berliner Börse,
den 9. Jan. 1880 (28. Decbr. 1879.) «

Wechselcouts ans Stisxzetersbutg , »;

3 Wochen iiata . . . . . . 210 n; 90 znchgpsss
Z Monate dato . . . . . . 209«M. 75 Rumpf.Rufs. Cceditbillz Cfür 100 Nba.) . . ., 211 M 40» Ikchsp .

Riga, 28. December 1879. sFluche, Krons per Berkowez . . . ». . . . . . . —,

Tendenz für Flachs . . . . -. . . . . .
—-

Waatenpreise (en gros) i i « sz »
Reval, den 15. December»187»9. ; ,

Sal pr. Tonne ... . .
. . . .

·

. . . . ·9Rbl.50KopVielssalzpr.TonnenloPnd 9 » —- ».

Norwegische Heringe pr. Tonne . . . . . . . 14 R. bis 18 R.
StrömlinepnTonne .. is, ,,16 ,35siop.
Stro pnPud .- 20 «»

Finnls Eisen, geschmiedetes in Stangen pr. Bett. . . 24 Äbj
FinnL Eisen, gåzogenes in Stangen pr. Berk. . .

. .
19 «,

—-

Brennholz: Bi enholk pr. Faden . . . . . . . 6 R. »—-"Kop
do. Tannenhoz pr. Faden . . . . . . 5 ,

—

»

Steinkiglengmspud ——,, 20 ,,

Engl. tein ohlentheer pr. Tonne . .
. . . . . sit) «,

-—

»

FinnL Holtheerpn Tonne» . . . . . . . . . 9 »
—-

,

Ziel pr. Tausend. . . . . . ·
.

. . . . . 15-—20Rbl.Dcizpfannenpr. Tausend . .. ..«.. 40Rbl
Ka (gelöschter) pr. Tonne «. . . . ·.

. . . .. 90 Kop

« · Fin- die Redaction verantwortlich:
. Dr. E. Matt-essen. Sand« A· sdaiiclblstt

M 303. Zlene Yörptlthe Zeitung. 1879.



Der . Herr sind. phamx Arthnr
Thomson hat die Universität ver-i
lassen. . » . J

Don-at, den 24.,Dec»en,iber 1879.-
» « s Rector Meykotin

Nr. I435. « , · l. s.»G. Treff-ver.
Von« dem Dorpatschen Gouverne-

mentssSchulendirectorat wird hieniit
angezeigt» »das? die Bieldniigeu
zur , Aufnahme: in» das Dor-
patfche Gxnmasium am 1,2.. Ja-
nuar in den.Vormittagsstiindeii von
11 bis 2 Uhr in der Catkcellei des
Directorats entgegengenomrnen wer-
den, diebezüglicheAufnahme-Prüfung
am "14. und Ist; Januar« von "9 Uhr«
Morgens ab in dem Saale des
Gynmasiums und der Beginn des
Unterrichts am 16. Januar um 9
Uhr stattfinden wird. Bei der Mel-
dung sindis der Taufschein", der Jmpfs
scheineund das "Standes"z"eugnisz, so«
wie das Zeugnis; über den bisher?genossenen Unterricht einzureichew ««

Damit, den 28..Decembe"r 1879. «

Nr. 1248. —Director-.Th. Gösöck
Das AufnahiiiesäExamesii für

die höhere StadtsTöchterschule
soll"am 84 und Januar I880 ab-
gehalten w"e·"rden. -«Meldungen dazuam 7-. Januar, wobei ein Alters-
scheinsvorzuweisen ist. Kinder hiesi-
ger. Bürger, die einens daraufzbezügss
lichen«« Schein « vonspder Steuer-»Ver-
waltnng "kbeibriii"gen,« werden bei der«
Anfnahme vorzugsweise « berücksichtigt.
Das AufnahmesExameci für die Ele-
mentarsTöchterschule mit un-
mittelbar vorhergehender Niezldung
zu demselben soll am 9. Januar
stattsindem

»
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Von der Ceusnr gestattet. Dass-at, den W» Deceutbqri IRS. Dur« und Verlag von« C. Diskursen--
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uxglkssdtlseittgßlislflllltllssckblllts l u« .
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Im Saale der Bkirgetsdxjusse standekkaudlltjz
»

-I: ausfeudischeywisiisiiigzuxsseike stelitpjjtck
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- « Senat-g es. so. leise-as» - « «
.»: Gastsiels das -.

· xsugcsgtzlscls·veskfitjttteii«reinsten-festen:-fysksshe·xkzjsipd.
- 1-«e·bel-Wul-st

« aus Wien« ·· . u x L. «. unter der Direetion der 111-äu · ·
-" ssvviisd rasch.uuuund.bjlliguubesorgt.» ·.

· - . «.

sCliwgnki"’iltlxlZ-LgtDitsesssägfngcsh «D.0".V?".l’9««««"-J..·«,Nestr9y"szfon··.C·.·Sächs;««
Ilsk EIN««"«««sS«"««3Iss--«

Zusei last-ge Patheakttidens «« II « Ell«- · «ssstis«sk«ssiaiskissiigdsgiite
Neujshkskschekz i» 2 Aste» zur Dak- Hochkejns »Hm« s; »Hm» . u .W) UM«.««EI«V.UUVITZ« UMTU UUMO -9ml?s-«VS-,"2?1 ..emk-· e · ·
Stellung für Kindekssgessnhviebenk von Gjldensszrasstz 3 . Hex« « »Es-this· is : · · ·» · ·I» s; - --« «

-

Kaklxxzjsgksp .- z ·»7·.. .-..·.· - ;z;. ·»· szugspt .:«..! ~)«... . s« «« « « »— .· · ·- .
'«-.,

, « «

.«-IPIJHI·SC Plätzos ·· g« -
— -·" « Einetilllelåender junger Mann sticht

I. nunåerirterxsPlatz;7s.Kop.«,-·II-««.Pla.tz EIJUITPPYlPFlZllYTsslpksgtssåsm - »50 K Cz, 111. skisehplatz 302 Kopx «.

«. i WEBSEZSII ZEISS-Z. DIE« « « « ·Kinderyulnter ·zeh«x«r«".lahren« auf den; ««zlllu«fyern und von· 3·4 kzlmmspersspkl Yalld9l—«-·«S«tk-"2« Jst 308191917211 WÜWCUIVU««
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Billetskksind anxZkage der Vor-Stiel— - .s . · I· - «; —.- ·; «"« « · tiesecksßuelidrH u. «Ztgs.-Bxp. erbeten.
lung Icuuder Coikditoreisdes Herrn« --««s«- - « »Es I-"«-·· - «

- - -
Lllchsjllgäk bis Äbjjsszzll häb61l.·»··»·
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T - km in neuer» genau ··
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· ·- · Eeus Dr. Rücken, l« Treppe hoch.
In den Zwischen ausen Ooncerut Fmp g« «

«, d? »« - -

-, . Lsiessiuas « Eine « Reise escllsehaft. er sta tcape e. ·
· « 0 « . · . · . .us - - »« «—i«« - .

««

« naclrpeljinin der zweiten« Hälfte« des:

stellutlgen—statt. · . »«·.·. · ·. -i -u. u. . · « « · - - « - fetten werdensentgegen genemmen
Flinedliderszälterer Herr, des-sen sz

«

Geschäft ausser·dem«Eå.ijäe"«ist,"äueht · « ’«· .
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u, u. uUm · DIE« M! · ·helsz»massl·genAnk-jikkli-Iken m emer an—
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.s,s,km·agg»

He» Donat-Hohe» Preis W» ca· ·. · «· · ·· « - »; Umstäxnde halbenwirdexn - . Zum .2;":·19,m»,,z. wjkg s«
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20· RZDL Adressenunter GJLemjjfängt J · u
o·.«Mattieeel·l·’s·Bu(-hdr. u. Zkgs.-«·E·««3P9JCI.· .· · .

·· ··

nhdkjdieselbe «Fi«rin'·ä« · ,

· K c eh» u·
»· · ·(Jommlssjons·,. Bank· nnd swszzdhselspeesehäfsz . --Neres.ln der-Handlung Peter-eh. —stl-.- kugkk wjkd bei dem AdvH Wulftius,

" a - u. 2«« «« «. . . . - »
·

T— U« . u. . BkgjtstHHaus von LiZhart, ertheilt.

mikiguten Attestaten wird fiir’s« Land « u· uu « Circen o«
siskckchtx Zu erfragen im Hause. Baron· » ulllszalsso an· balde« Plklszelkgegen «XSØ«-PIOVISWU- « u«« ·"us , diveise " ·Zb·el« sind U Verkauf nI C« Mssler«,Bäke-rgesell· · «
Hält-lieu, bei-der Universität. ·· DE« «« -- .« · - - - - - im— ZU· -s·e« «« Mklslegsässnm Hessespwltlch RVsiUV behufs



Illeue Illiirpise ZeitungErscheint täglich, i «
ausgenommen Sonn« u. hoh- Festtttges

« Ausgabe un: 7 Uhr Abt-s. ·

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

- 1-—»—3 Uhr Mjttagh geöffnet.
Sprechft d. Reduktion v. 9—11 Vorm.

Preis in Damit: ·

jährlich. s. Rbl., halbjährlich 3 RbL S«
vierteljährlich 1 RbL 75 Kop.,-,mvnatli,ch-

.75 Kop. Y " ·

. Nach answärtsx « Y « "

jäljrlich 6 RbL 50 Kop., halbjss Abt.
50 Kop;, viertelj. 2 sit-US. «? T

Aitutihmt der Ziffern« bis ·11 Uhr VöriüittggQ Preisfür die fünfgespaltetjte
Korpuszeile oder deren Raum bei dreimaliger Jnfertion is 5 Kop. Durch die« Post

eingehende Jnferate enttichten 6 Kop. (20 Pfg) für die Kvrpuszeilr.

Abonnemcnts nnd Jnfetate vermitteln: in »Ri·ga:. H. Langew«itz, Aug»
noncensButeauz in Walt- M. Rudolffs Buchhandtz itF Rpvah Buchh· v,- Kluge,
öx Ströhnq in St. Petersburgx N. Mathissery Kafanfchd Brücke M 21"; ijt Wär-s:

schau: Rajchtnan sx Freud-let, Senatorökaxäs 22.

s i Ybonnementksgiinzerge sur das Jahr 1880. es ZDie »New Dörptfche Zeitung«- wird im Jahre 1880.wie bisher erscheinem . Die AbomiementGPreise werden betragen:
sz

« — s

» - insDorpat ittit »Z11stcll1Ittg! i

e durch die» Post bezogen: » i " s . » g h » i sz
«» fu«.- eiu Jahr. . . .

; tkw6 Rbci.s.s- Frau. ; . . . 6 Rbi.i50 Kurs. e « - e . r " sz «

h für ein halbes« Jahr. . . 3 «» »— »
·«

.«. . e 3 » i50 » s « » sz « « «

« « für ein Vierteljahr . . . : I « -» » »
.' .

. .

«. 2s »»
sz «——s-» » « » « s » » · « « «»

II Die Bestellungen sind direkt un die Expeditione -oder »,a·sn- die sauswärtxisgens Vertreter-derselben zu richten, »Die« Versenduiig durch .die Post geschieht unter KreUzBszrIIudsZiHIiZtFgedruckter Adresse des Einpfängerz Kiugen über unregelmäßige Zustellung wird die Redactioii jederzeit vertreten« «
» i «— i h » ·. · »« » h « »« z»i - s s s s « —

- i gtygliattresetfs Buchdruckerei und sZettuicgs-Expiedit-sou.s

.d,ie liberale Sache. im« verflossenen Jahre Erfolge«
aiizfzusyeisescrsszgehabt hat: - vorAlleni steht die »Re-
fpsiizjiiParteii« .ninunehr " als gesxchlosseue Partei xauf

»die-III Landtage da, indem sie sichnniieiu fiirsalle
ihre Mitglieder verbindliiches . Programm« geschaart
hat. Yiochteii auch die .S»11rt--:—1.11id:-Weise,- wieletzteresz

ersteii Male in eiuenilettiisxcheii Platte, im Juli-kHonatuiii die. Oeffentlicchkeit" Brut, nnddic Fassung
» Hxsselbenkåkszhiexiiud da selbst bei-Freunden der-Ver-
szsjsszässiiisgs-Ät,spe»foriii. eines :giF-wiss«e« Enttäiischiitig hervor-«THE-Fusan« so« ist. doch schon die Existeiiz·«eiiiess solchen

Programmes eine« Thatsache, die wir« freudig be-
grüßen; —Der feste Entschluß, unverriickbar das ge-
woiHfeZiel im A.uge.zu-"be"h;alten, ist 11och—kiirzlicl) in«
der vor tvenigeii -Wo.chenai1s der Mitte-der Resornw
Partei hervorgegaugenesii Broschüre »Eure« babyloiiixsche
Verständigung« niedergelegt-« worden: T gegenüber
einer inVorschlag gebrachten aristokratiskh-ständischen.
Resormidee hält sie fest an der anzustreben-Treu recht-
lichen und politischen Einheitlichkeit und Gleichheit«unserer Landes-Verfassung. .——-«Unsere· besten Wünsche
für dasneue Jahr? gehören dem wirksamen Streben
der livländischenReform-Partei an, « - «— «

"Ne-ben« diesen Bestrebungen zur Reform der ge-
sjskkxqimteu jgazxdiesnerfasfirng « trat»..i-n1 Laufe· des ver-

flossenen Jahres- auch noch, eine andere,’mehr auf
das« Rein-Praktische, das Verwaltmigsgebiet, gerichtete
Reformbeweguiig zu Tage. Vor Allem war-d die
»Revisiou der Landszgen1einde-Ord-
n u n g in den» Vordergrund gerückt und die Noth-
ive1idigkesit« einer Unigestaltung in» dieser Rsirhtiuig
überzeugend dargcthan Wir können nur. hoffen, daß
die mit seltener Einstimmigkeit laut gewordenen
Wünsche ausreicheud berücksichtigt werden«mögen. —-

Jn dieses; Eapitel gehört ferner die mit Austelluiig
zweier Landgeiisdarnien im Anzenscheci Kirchspiele
inaugurirte Organisiruu g einer L and-
g e n-—s da r m e r i e. - Möge das Land diese« An«-

zgelegenheit erfolgreich »in die Hand nehmen uudxzu
allseitigerDurchführung bringen: das Vorhanden-

Wen;Jj1lcnJnhrst-Igcg- wegen, e
erscheint die nächste Nummer der ,,Neuen Dörpts
sehen Ztg.«s« ums-Mittwoch, den 2.' Januar 1880.

Japan· e »»
«« ZurJahreswendeY « « «

« Polit.ischer-Tagesbericht. . — ·
Inland. Dorpatt Veränderungen im lidl. ed.-luth.Ministerium. Petsonal-Nachrichten. Gegen· den Pferdedieb-stahl. Pernam Zum Regiernngs"-Jubilki«nm. Riga: Per-

sona-1-Nachrichten. Rev al: Eis enbahn-S.chule. St. Peters-
durgt Befinden Ihr. Mai. « Adininistratives Aus dem
R-e-i«ch.s-,J.nnern: Hungersnoth Odess»a: Proceß.TifliskNeues AchalsTeke-Detaa)ement. Jrkutsk: Maėregelung der Presse. «

— « «« «

« ..N.eueeste:Po»-st. Telegtamme Locales Kirchen-
notizetu «H.-iu.B.-N. «

Feuilletouz «Die Todtenliste des Jahres 1879. Ma n-
nigf.a.lxti»g,es·.. H « « . . ,

»«
«

»—
»gut« J««nhreswengde. « «

. »Es gilt- Abschied. zu nehmenvoni alten Jahre.-
Bald schlägt sie, des Jahres. letzte -S-tinide: über die,
mitternächtige Schwelle vom Heutejans Morgen tre-
ten wirfixn das neue Jahr und setzen damit den Fuß
in das vorketzteJahrzehiit des vielbewegteii 19. Jahr«-
hunderts.. —»—. Nicht leicht. beschwingt sind die .Pendel-
bis -.zur.-s.befr-eierid.en Mittersmchkstrpnde e: - -i’st- se.
doch, als ständeu wir an dem Lager eines Sterben-
den, dessen. Athen1z1ige. wir ängstlich verfolgen, und
dem wir den ,,letzten Willen« noch abzulauscheii be-
inüht sind. —- Und was hat uns« das alteJahr als
Vermächtniß hinterlassety welcher Erbschaft desselben
haben· wirs uns zu freuen, welcher» uns ezu besorgen?
— Wie wir den Sylvester-Abend im häuslich stillen
Familienkreise, zu dem der Feiertagschein des, Neu-
jahrstages nur in mattem Schiinmer herüberlenchtetz
begehen, so » wollen wir heute zur Beantwortung
dieser Fragen auch absehen von dem großen Welt-
getriebe und Mustermig halten in dem, unserer
engeren Heimath, unserer Stadt und unserem Lande
überkomineneii Erbe des zu Grabe gehenden Jahres.

Mit Dank haben »wir zuvörderst anzuerkennens

daß das sverflossenez Jahr wenigsteus äußerlich den
F r» i e d e n « gebracht. und- ihn— erhalten hat; kam«
inneren Frieden freilich hat es nnssManches rzn
wünscheii übrig gelassen — es ·-hat, Jwie auch seine
jüngsten Vorgänger den Charakter unruhiger Gäh-
rung an sich getragen. Nur Jslüchtig kgxedenken wollen
wir an dieserStelle des, das Reich sniiteriviihlendeäkrz
nihilistischeii Treibens nnd in » Bezug auf. dasselzbes
dankbar uns erinnern, daßwir von» dxen uninittelz
baren wie mittelbaren Folgen desselben verschont
blieben sind. - e «.

».
. " -t. l F?

Blicken wir auf die Entwickelungsbahiieii usiesierer
L a n d e s p o li t i k, »so niiissen wir gestehen, das;
wir auch hier inivezrflossenesii Jahre ·über das Sta-
dium der Gährung nicht hinausgekonnneii sind: auf
der einen. Seite begegnen wir nach wievor zieszl-xuixtd
planlosein Stillstande,· auf der, anderen Seite einer
activen Resormbeivegiing die aber leidernoch immer
nicht— zu .,derjenigen geschlossenen Einheitlichkeitsiziziid
Stärke gelangt ist, die siezbefäh-igte, erfolgreichffDie
Bahnen »zui-selb»stgewollten Zielen zu durchinesseii.
Die verhängnißvolle Wandlungdie mit demJahre
»1879. in dem«Entwickelnngsgaiigee des enropäischeii
Völkerlebens, und. namentlich in. Deictschland, einge-
treten— ist, .» hat— auch— in unseren—-
zu deutlich abgespiegelt: wurde dem Jahree1878
durch die ,,Wetterleiichteii«-Briefe nnd die« ,,Riick-
blicke« sein Gepräge verliehen, so bilden die »Rück-
schau« und das ",,Pr«o do1p0« die Signatur des
Jahres 1879. Wenn-wir hiermit anerkennen, daß
die konservativen »» Bestrebungen in sletzter Zeit ein
Terrain gewonnen haben, so halten wir doch fest an
d e r Hoffnung« deren . Verwirklichnng salleiii unser
Land selbstgewollter Eutivxickelnng entgegenführen unduns svor nichtzgewollter - Uniwälzuiigs-Politik bewah-
ren könnte -—·-«·aii der Hoffnung, daß die Hochsluth
der Stillstandspolitik bald sich werde überstürzt
haben und das; den xRxeforinfreuiiden unseres Landes
der alleiidliche Sieg« verbleiben werde. Wir wähsneiiuns zu dieser Hoffnung umso niehr berechtigt,- als anch

« » «: I:»,.J2--:«Hs;-fz
sein des Bedürfnisses nach einer Verbesserung-und;
Verstärkung Iunseres landischen ePolizeiweseiisikwird
schwerlich noch bezweifelt werde-n·"köcineii. e »:

Jn nicht geringem Maße ,ist- der durchikuiisekrej
Provinzen wehende conservativeHaiich verstärkt work«
den durch auswärtige Einfliissespvor "Allemszdurchx,die·
Angriffewder russisrhen Prxesssexz
DJiiteineinfanatischeii Eifer und einer rynischens Qffenkk
heit, wiernie zuvor, richteten sichdie JnvectivenÅder-riixssiz-
schen Preßorgane inderForm von Leitartikeln und Eure;
respondenzeii gegen fast Alles, was suusjxvoiideng
Vätern überkotnnien zwider Universität -usnd. Sehulex
Spragche,.und. Sitte, Verfassung. und. gensozssenkschxxstskx
lischesiLsekkijeiiz die· Augriffe gipfelteui i-iisp·.der-sx.anxsvkx-x
leiitnderischer Kiihnheit wohl uuiibertroffsenenzDiinuxi
bnrgerk Correspoiideiiz des« Lieuteiiaiit B« Umzgerechtä
zsu-«.is.ein, sei es nicht verschwiegen, daß-wir derartigen:
Lliksfälleii gegenüber selbst in russischen Blättern Ver-s
theidiger gefunden ihaben. Kamen ferner— diesezfiitvkz
griffe nicht« unwesentlich den konservativen xxsåtrörjtunsi
gen unserer P-1«ov«inzen:zs11tGute, so müssensswiridoeh-,
auch anerkennen, daß sie wesentlich dazu gedient-sha-
ben,· uns» der a ll e. n Bewohnern unserer Provin-
zen gemeinsamen Jnteressenbewußtzu werdenktxsnitds
das Gefühl · der Solidarität. derselben««z-uzzjkriifttgen.
und erstarkexi zu lassen. - « · s »

·

« Diese Solidaritätzu tiäh«ren,.ivar die dankbare Auf-r
gabe, welche in Vertheidiguiig tingerechtfertigtersAngsrtsse
der gesannnteii e i u h e i m i s ch e n· P r»e
ohne Unterschied der Parteifärbun"g,·"sufielT«iÄuclZ«sFr
das Leben der sbaltischen Presse istsjriach Inn-Urkund;
Außen das verflossene Jahr ein bewegte-s« gewesen·
und manche Thatsacheiy an— die nachsteheiidzsxfiii Kürze
erinnert— werden. möge, sind« izn den An-nal"ensde,rsel-
ben zu» verzeichnen. In: Januar.-erfolgte"1einZRe-"
dactionswechsel in der ,,Revalschen"Zeitnng«, «. Tiiidem
der seitherige Redacteur, E. Henbelz von der« Re-
daction derselben zurücktrat, un: im DeeecnbeikMonat
mit einem neuen, von ihm, herckusgegebenen Blatt-e;
dem «»Revaler Beobachter«", hervorzutretesns szEin:be-

VierszehnterkJ ashrganxx

« e - Lenkt-leiten. «
« i

« Die Todte-nist- dcs Jahres 1879. ; ; «
Jn Nachstehendem geben wir eine der »Nordd.

Allg. Zlientuommene kurze Uebersicht über— die in!
weiteren Kreisen bekannten Todten-des Jahres 1879

Die Fni r st e n h ä u f. e r beweinen den Tod
von :. ,.Pr»inz Heinrich der Niederlande f .13. Januar
in Luxemlznrgz Prinz Joachim Friedrich» Ernst Wal-
demar von Preußen f 27. März in Berlin; Infan-
tin. Christum, zweite Tochter des Herzogs von Mont-
pensier, f 28. April in Sevillaz Kronpriitz der
Niedferlandh e Prinz Wilhelm von Oranien, f H.
Juni in Paris; Prinz Eugen Ludwig Joseph-Raim-
leonstfsp 3. Juni - im Sinn-Lande; Herzog Wilhelm
von Meekletibnrg-Schweriii f .28." Juli ». in Heidel-
bergzz Jnfantiir Mariadel -Pilar,. Schwester des
Königs Alfons von Spanien f 5.. Aug. in .Escoriaza.

Der hohe Adel betrauerti Caroline v.
Nidda, Gemahlin des- Prinzen Heinrich von Dessen-
Darmstadt f 6. Januar» in Trierz Gräfin v. Hohenaiy
gebk v. Rauch, Wittwe des verstorbenen Prinzen
Albrecht -von Preußen. f S. März in. Dresden;
Präsident· und. Director der Hauptverwalttiiig der
preußischen Staatsschuldeu Graf »Botho Heinrich zu
Eulenburg f am 17. April in Berlin; Fürst Carl
v. Talleyraiid am 30. Mai— in Paris; Graf
Vimercath italienifcher Senator f am 19. Juli in
Rom; Graf Carlo -Pecci,« Bruder— des Papstes Leo
XIIL f am 29. August in Rom; Gröfiii Mannela
v. Mvvtijvsf am 22«. November in Piadridz Frau
Feldmarfchall v. ållkantenffel f am 15. November in
Straßburg. .

Aus i den Reihen « des M i l i tii r s und« der
M a r -i n e schiedent Der Eroberer von Schleu-
stadt nnd Neu-Dreifach im Kriege-»Don -1870J71, der
preußifche Generallieutenant von -Schmeling, .f--2.
Januar; der spanische General Esparterm f 9.

Januar in Logronnoz Generalfeldniarschall "Graf
Albrecht« Theodort Emil v; -Roon f »23.«·-»- Februar in
Berlin; der preußische Generallientenantsz Wilhelm
v.- .Willisen f 24. Februar in Dessaitz Generaliw
spector der Artillerigs General-v, -Peodbielsski,sf"31.
October in Berlin. « «· ««-

« H«s Msi n ist e r. .u n d -D i p lso n1 a t e ttstarbent
ehemaliger. Präsident. derEidgeifossenlschast Dr. Jakob
Dubs sf 13·. Januar inpLausannez der« ehemalige
französische Finanzminister Pierre Magne ·f 19. Fe-
bruar in Paris; tehetnaliger Bundespräsident der
Schweiz Stämpflif am« 15.« —«Mai in Bernz griechi-
scher Finanzminister Deligeorgis f xam 27. Mai in
Athen; der ehemalige» Vicekönig «— von Jndieii Sir
Heim) Lawreuce f ain 27«. Juni in London; könig-
lich preußischer -Staats111ii1ister, leitender Staatssecrektär des Auswärtigetij Aintes Bernhard « v. Bülow ssf
am 20. October in Frankfurt-a. M.; der ehemalige
österreichische Staatsminister Freiherr Josef Lasser
f am 19. November· in Wien. - — «

- «« Die G e ist l irh sk e it beklagt: Fiirstbischo
Vineenz Gasser f ain 6.-,Apri-l Brixenz Pastor
Horn, Freund undWaffengefährte Theodor Körner’es,
f am 8. April .iusNeu-Braixden"burg; Sevatigelischen
Bischof Gobat f am 12. Mai in Jerusalem; Bischof
von Paderborii Dr. Conrad Martin f am 16."Juli
in Mont St. Guebertzi Obercsotisistorialrath Prälat
Kampf f am 1. September in Stuttgart; - Präsident
des protestaiitischeic Consistorinm in -Baiern Dr.
A. Harleß f am 5« September in München.

Die Gelehrte nw e ltbeklagtden Tod von:
Gtznäkologe Dr. Herniaun Beigel f am 10. Januarin Wien; Mathematiker Philipp Spiller f am 15.
Januar. in Berlin; den« Physiker und Cheiniker Dr.
Geislar f am 24. Januar in Bonn; Entdeckuugs-
reisender Dr. Rutenberg f auf Madagascarz Karto-
graph Handtke f» 25- Januar-ins Glogauz Chemiker

Professor Dr. Sonnenschein f 26. Februar in Ber-

lin ; Historiker ««Dagobert Fischer-H« 20. Februar in
Zaberiiz Geograph Dr. Vogler f 6«.-März in. Linie-
burgz Professor« sdes Breslauerxreformirten Gymlias
sium «"Andersen (berühmter Schachspieley -s.s..am 13.
März zu Breslauz Professor ider Philosophie «:Dr.
Haber f 20. Nkärz in Aliiiiichent;. Physiker Professor
Dr. H» W.- Dove 1- 4. April in BerlinzArchäologe
Director« des jüdisrtlxtheplogisihejr Jnstitus in. Bres-
lau Dr. Lazarus sjam 15. April daselsbstzsBotaitiker
Professor Griesebach fam 12. Witai im "Göttingen";
Kunst- und AlterthumsforscherszF v. Lasteyrie f am
12. TNai in«- Paris; Theologe Professor Dr. v; Distel
T am 15. Mai «in Tübinge1-1.;· Professor der Botanik
Dr. Karl Kochjf am 25. Nkai in Berlin; Mathematiker
Professor Dr. Ulrich i— am so. Mai -in. Göttingen;
Schweizer Entomologe spEduard Pictet T. am 31".
Mai in Genfz Chemiker Professor Dr....Karl Neu-
bauer sf am »1. Juni"«-i11::Wiesbade11;- Chemiker Au-
gust Kindler f· am 13.: Juni in Berlin; Professor
der Rechte Dr; Eduard Oseinbrüggen f am «9. Juni
in Zürichz Geschischtsforfcher Professor F« W; Pia-n-
tels Txam s. Juni in Lübeckz Elektrikers Sir-Wil-
liam Fothergille-,Cooket«f—am 2. Juni ·in London;
Anatoin Professor Klob si- am 1«9. Julis in Jschlz
GeschichtsforschersDr.-Earl v; Weber 1- am 18. Juli
in Dresden; Professor der RechteDn Carl Sell »s-
am 23. Juli in Bonn; Theologe Prof. Dr. Heppe
s— am 25. Juli iixsMarburgz Pkofessor der Philo-
sophie Jmanuel Herinatin Fichte, T am S. August
in Stuttgart; Physiologe Professor Dr. O. Funke
f am 16. August in Freiburg; Professor der »Theo-
logie Moll am 16. August in Amsterdamz Prof.
der »Rechte Dr. Brsiegleb f am 5. September. in Göt-
tingen; Nationalökonom» Careh 1- am 12. October
in Philadelphiaj Dr. Klaproth T am 20. October
in Vexliuz xussischer Historiker Solowjeiv 1- am 16,
Ort. inMoskauz Prof. d«Rechte R. Römer s— am 28·. Ort.
in Stuttgart; Physiker v. Ew"ald, f am 16. Octo-

ber in Pestesrsburgz Professor ""Büchne«rk-s:- am KIND«-
veniber in Müncheynz französischen åliationalökouonisMichel Chevalier T am. 29.i-N-ovenib.e-r insMont-
pesllierz Director »der Wöhlerschule insFrankfurtxixsax
M. Professor Friedrich Kreyßig f amkiwxzDebsnik
ber in Frankfurt-« . . : ·« . — kxti
«« s Der K u nst wurde entrissen: GenremaleirjfKurz-
Bauer-f s1-3. Januar in Niünchenz Genrenialer
fessor C. F. Meyerheim f 19·. Jan-nur inssiBerlircs
Architekt Baurath Akäsemannsf 28:s Januar in sfBe«r-
linz Historientnaler Niichael «·-Ec»hte"r,··f 57 xFebrunr
in Miinchem ThomasACoturez französischer Hjstok
rienmalcr f 289 März auf VilliersdesBalz Bildhaufcr
Rudolfs Sichwakxthaiex us» 27l.« April ;iux seinen-zehen;
Architekt Semper .f 15. Mai inÅRoinz.-Lan»dsihaftsx-
maler August svon Bonstetten «f 15. Maiin Simmeg
ringen; Historienmaler H.«.v. Schrandiflphf stsMæi
in iNiiiicheiiz Thier-nnd Latidschaftmsalerps Wegsnet
f 11."Jun«lic in Dresden; Arihitekturcnalerivon ksHaa-»nentif am 12. Juli in Aachenzl Secretärdder Düssels
dorfer Kunstakadetnie Prof. Dr.-Wilhjs2lmts.LotzFf-.am
27. Juli inDüsseldorfz englischerGenremalerlsharles
Landseer f am 22. Juli in London;-;xxHistorienntaler
Fortner f. am 2.7. Juli in «Münschen;"1«sDirector »der
Akadecnie der bildendeu Künste-in Prcig Januviin
Swerts f. am 12. August in Marienbadzs Historiåesw
maler Vogel f am 20. August in Ziirichzidergeiiiale
Zeichner Chain f·. am 6. September in Paris;«-Archi-
tekt ViolledLeduc f am IS. September in Liansattnez
Historienmaler Falconer Poole f am 22.» Septsvlbet
in Hampstead - » » «

DiesM u s ik verlor: Hofcapellmeister Latnpert
f 22. Juni in Gothaz Componist Chevaiksskfså
Juni inElmenz Cornponist Gfrörer f 15.-Juli in
Bleibergz Königlicher Musikdirector August· Schäfser «

f 7. Augnst in « Berlin; Professor« der Musik Karl
Spohr f« 26. Juli in »Oh.zizo;iKönigl»ischersMnsikdiresp
tor Birubach f 24. August in Berlin; Däuischer Com-
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deutsatner Redactionswechsel ist auch in dem ältesten
Blatte unserer Provinz« der »Rigaschen Zeitung«
vor isichgegangem im Juni legte der perdienstvolle

«

langjährige Redacteuy L. Pezold, die Redaction des
genannten Blattes niederzsz nach beträchtlichen
Schwankzmgen und« Schwenkiiiigeti ward alsdann
seineStelle von. G. Berkholz und J; Kröger ausge-
füllt, welche decnnächst Al. Buchholz Platz machen
dcirkftenr Im« Januar. entschlief der. »Pege1haui-ü

splkjaerotksxöiz am Zog-April ward die ,,Sakala«« aus
athjtJMonate suspendirt Zwei neue estuische Wochen-

- Blätter, der ,,Tallina Söbber« nnd die ,,Ee"sti Tarni-
Seitnngff sind im Laufe des verflossenen Jahres er-
schienen; der ,,Eesti Postimees« wird in Zukunft
eine landwirthschaftliche Beilage« seinem Blatte bei-
geben, die ,,Mitau’sche Zeitung« hat ihr Form-at.
vergrößert nnd die »Libausche Zeitung« soll vom
kommenden Jahre ab täglich ausgegeben werden. »

Im Großen nnd Ganzen hat sich in unsereszn
Provinzeu und namentlich auch -in unserer Stadt
nach allen Richtungen hin im verflossekieti Jahre eine
gesunde Regfamkeit«eistfaltet. Handel und Gewerbe
sind aufgebläht trotz des Dankes, der auf dem raffi-

· schen Geldmarkte hastet, trotz der-»Pestgesahr, die zu
BeginnE-des« Jahres-«; lähmend von Osten her ans-
ftieg, trotz der « gähretidetc Unruhe, welche von der
Bandes-exk- Reootukipuakkspciansteikz; ex« Reich-e ek-
regt,w.oxd1en,»trotz· endlich der mit diesem Jahre ein-
geführten neuen Steuern auf die Pasfagierbillets
und— Eilsenduiigery die««FeuerassecuranzkPkönnen, dies[

«» Srhnäpse-tind-- die Rohbaumwoll-e. —- Von den-Plagen,
mit welchen die Natur im: vorigetrsIThre Tausende»
heimgesucht hat,- sind wir, Gott«-lob,- kaum getroffen
oder! doch nurgestreift worden-«: «. die- im December
lsRsvaufgestiegetie P»e, stsge s a hr blieb uns. nur
eins« auskder Fern-e idrohendes Gespenst,. welches—-

» abgesehen-von derlRückwirkung auf den Handel —-

igeniitztz alssgeschadet hat, insofern xes gewisser-
Maßen-«—- mit Gewalt unseren Blick. aus »die .hyg.iei-
nifcheirx Mißstände - richtete, und nur. die Ruhr-Epi-
dsmie,-»webche Mit-te Juli im Wsrroschen zu- wüthen
begann, ist in der Umgegend der-Stadt, diese selbst
unberührt lassendz als. schwere Geißel lempfuiiden
wrdenzlcvyn den furchtbaren B r «ä nd e n

, welche
pomsAusgange des April-Mit ts ab. im Osten des
Reichesiaufloderteri unzd Hunderttausende in Noth
nnd-L- Eleud stürzten, sind. wir gleichfalls verschont
geblieben :——- aunnentlish haben· Dorpat nnd , zllnigegexid
durchs-Feuer nur unbedeutende« Einbußen er-«
sahretti;-ziawch»von der .W.a ·s s e rsn o-.t h.,.- webehe
nochdjüugstsinr Süden nnd Südwestett--Enropa’s-
venheereiid nun sich gegriffen hat«, sind wir, obgleich
daöiEmäachwasser im. IFnihjahre » eine beträchtlichke
Hökhek;—.erreichte, nicht heimgesuchtz»wordeu, wenigstens
beschränkte sich die Wasser-Ca1amität auf unbeden-
teitde vueberschwemmiingen im versrnupsenden 3.
Sxtadftheile und auf die: Verluste, die deni Land-

wirthe durch die häufiger: Regengüsse bezüglich der
Korn- und Heu-Ernte erwachsen find.

Die neue Communal-Verwaltung
hat nunmehr feste Wurzeln in unserem Gemeinwesen
gefaßt und dargethan, daß sie, bei Sparsamkeit in der
Verwaltung, den mannigfacheci Erfordernissen stiidti-
schen Lebens zu entsprechen bestrebt und befähigt ist.
Die Arbeiten der Sanitäts-Conimissioki, die Verstär-
kung des iltacht-Wachtdieirstes, die Umschätzitng der
städtischen Immobilien, der Abschluß neuer Pacht-Con-
tracte auf den städtischen Gütern, die geplante Ent-
sumvfung des 3. Stadttheils, die Bestrebung en zur
Erweiterung des städtischeri Jurisdictioiisbezirkesh zur
Gründung eines gegenseitigen Hypotheken-Vereins
nnd einer Sparcasse, endlich die Inangriffnahme der
Errichtung eine-r Gasanstalt — das; Alles sind dan-
kenstvärthe Erbsehaftery die uns von Seiten unserer
Cornmunal-.Vermaltung das alte Jahr hinterlcißt

Auch in zahlreichen anderen Beziehungen sind wir
dem verflosseneuJahre zu dcxltkbarer Erinnerung ver·-
pflichtett an dasselbe knüpft sieh; eine lange Reihe
froher Feste«nt1dsGedeu-ktage. Dasein-
zige Fest, welches das Jahr 1879 scheitern ließ, ist
die in Folge der Pest und Seuche aus das neue Jahr
hinausgeschobeite II1. Baltische landwirthschaftliche
Central-Ausstellung inRigaz g«ewisser-.
msssßen als ErsatzfürdiesenAusfall hat uns aber
das verflossene Jahr den Keim zu. einer neuen viel-
versprechenden Saat in den Schooß gelegt —- das
vvm Professor A. v. Bulmerincq angeregte und in—
Riga mit lebhaftem Jnteresse anfgegriffenes Project«
einer im Jahre 1881abzuhaltenden B a l t is ch e- n
GewerbexAusstellun g..»— Jin Juni ver-
einte das 2. Allgemeine estn iscclj e G e s a n g -

un d M us ikf e st von Nah» nnd Fern die Kreise«unserer Nationalen estnischer Zunge in den» Marter-n:-unserer Stadt und fröhlich und ohne Mißklaug endetenz-
—- entgegeu den Besorgnissein die mancher Freund tm-
series Landvolkesx gehegt haben mag —— das frohe-
Fest."—— Eine seltene· Freudenfeiery ferner war es","«
welche im August »die wenigeTage vor Beginn der-
selbenaufs Aergste geschmähtenxFreiipilligen Feuer-
wehren zum s. B a l t i s eh en» Fe u,e rsiv..e-h r -

ta g e hieselbst versammelte: s in kameradsrhaftlirhetns
Veisammeuseim in. gemeinsamer Arbeit snirdFestsreiide
wob fest sich hier aufs Neue das Band der— Eintracht-
ums die zum gemeimiiitzisgen Wirken verbundenen
Vereine nnd nichtsohne freudige Genugthuuirg-ruer-
den insbesondere die Glieder rmsererdwackeren Feuer-
wehr sich jener festlicheti Stunden erinnern» Ebenh-
zeitig wurde damals auch die· alljährlich wiederkeh-
rende landw irthschaftlichxe Plutus-Pel-
lu n g hieselbst abgehalten, dieseddsh dieses LMal
etrx.a,s« mehr-als. jonltjpdext HisxteraxrLxxsiti »F
theils, weil die Aufmerksamkeit auf den Fenernoehrtag
abgelenkt wurde, theils weil unsere Landwirthe bereits
zur Mvlkere»i--Att.sstellung in St..-Pe-i

t e r s b u r g rüstetein Dort haben sie bewiesen, daß
sie stetig aufihrem Arbeitsfelde fortgearbeitet haben
und Jsinddie Ostseeprovinzen mit ihrer Collectiv-J»2lns-
stellnng auch noch lange nicht als Erste vom Schw-
platze dss Wettritigens getreten, so haben sie dvch
mit Ehren auf demselben bestanoein —- Auch auf
wissenschasilichetn Gebiete haben die Ostspeprovinzeik
nicht ohne Erfolg sich an Veranstaltiingen im Reiche
betheilig.t. —— so auf dem A n t hr o p o l o g i -

s ch e n, C o n g r eß in Moskau und; soeben. noch
alisf dem VL Naturf.orscher-C.ongr.e.ß in
St. Petersburg. —- Unter den Gedenktagen dieses
Jahres ragen namentlich zwei hervor: der Tag, an
dem zum ersten Male seit dem Bestehen der Univer-
sität die T a n s e n d za h- l, der S,t»usz.d, iszr er: -

d. e n überschritten worden, undder Tag, »ein»- welchem
wir uns dankbar des 75-jährigen Beste-
he us. de s. G on v ern eure-n t.s..- Ghsm n·a-
sin nrhieselbst erinnert haben, . »

Indem wir. vom verflossenen: Jahre uns verab-
schieden, drä:1gt»es,utis, denjenigen Piänneriysz die
unter uns gewirkt irrt-d in diesem Jahszrejürsp immerans unserer« Mitte abbxrufeii worden sind« einen leg-
ten Absehiedgriiß pietätvoller Erinnerung·nachzurnfeii.
Jm Laufe dieses Jahres sind gestorben: aufs-Ja-
nuar in St. Petersburgsder-«Conservator- Valerian
Russow, am 8. Januar der frühere Landmarschall
Gustav Frommhold Baron Nolckeiy am 25. März
der frühere Bezirks-Schulinspector WirkL Staats-
rath Theodor Schikllings in Riga,- au.r-27-.:März Pak-
stor Georg Eisenschmidb zusamt-erst, am« 1L.,Ap"ril-
der Professor— am Psolytechnilsunr zxn Riga, Iegor voit
Sioers, .a1n-.26. April der— frühere Docentntnd -«ber--
lehr-er hieselbst, Director der St. PetriaSchulen Mag.
Herr-kann- G-rass, am. -s1-6." Mai der,Künstler: Alexander
S·chlate.v, am 28Z Mai dersrühere Dorpater Pro-fessor ·EdnardspQsenbriiggeiit, am N. Juli-« deriAkter-
thuxnssoris eher- Graf lsnrls Steuers«-in- Wendem s am - -6.
Aaigustr der— Professor ans— Polytechnikiimzit Riga,
Dr. Martin Schoenflies, am 2. September der· dim.
Landvath E. de laÄTrosbe. in Fellin,«amz25.-»October
der Präsident-des.- evaugelischdiitherischen General-
Eopnsistoririiit Baron -Georg. von ållöehendorsf in St.
Petersbnrg snsnd am 1sg Decenrberdersrüheres Dor-
pater Professor: Dr. Rudolf · Birchheiipi —in.Gie-ße-ir. —-

Jnr Lluschiliiß an ·d-si-ese" Todtenliste sei-Thier noch eines
Unterriehmens gedacbtzdas ins Werk— gesetzt worden,
einen unserer größten To-dtens.zu- ehren: im Januar
dieses Jahres ergingdekr Lljiifruf zur« Gründung eines
Denkmals fiir Carl. Ernst-v o n B a e· r in Dorpat
und rote. hoch sein— Andenken nicht rnnrsntjter uns,
seinen Heimathgenossem sondern inddersganzen gebik
deten We1tsgehaltensivird, das haben in bersedtesier

gzfngegaxkzovon Speer«
den-J dargethaiix über 21,000 RbL sind bereits jestzt
z« gedachtem .-Zivecke- etngelaufem « »—

«

Durchlaufen wir inoehcntrls in rascher Gedanken;

folge die Tage, des seinem Grabe zuwaukeprden Jahres 1879, so werden wir uns demselben, zu Danke
verpflichtet. fühlen: in seiner Erbschaft finden wir
Leid, aber auch in reichem MaßeUrsache zur Freude.
Mahnt es tin-s, wie alleTseitie Vorgänger, zunächst«
an den Ernst der Zeit, so flbßt es »aus doch-auch
Ermuthigtcng für unser Wirken und Schasfeit isn
kommenden neuen Jahre ein. ——sWas dieses uns
bringen wird —- wer wollte das zu bestimtnen we?
gen; Eines aber sollen» wir uns bewußt bleiben: es»
gilt für uns, sich auf das Schwerste, gefaßt zu machen,
feine Kräfte zum Widersteheic und Ueberwsiirden je d er
Zeit in Bereitschast zu, halten, denn nicht wissen wir
in dieser Epoche der Gährung der Geniüther und
des Waltens der Naturereigniffe, wie und wann die

»Schläge uns treffen können. Unser Sehild wider sie
-sei-treue, einträchtige Arbeit im Berufe und für das
Gemeinwohl und uuvexzagtes Gottpertrauem Mit
diesen! Schilde bewehrt, mögen wix freudigen Muthes
in das neue Jahr treten.

- Zllolitiscijrr Clagkevrrinjt «

.
« Den 31. Der. 1879 (l2. Jan. 1880).

Ueber die Abreise des Fjgrsten Bismartkaus TYParziu schreibt man der» ,,Magd. Z.« ans
Berti-i: Nachdem die beides: Sehne des« Fürsten, vie.
Grasen Herbert und Wilhelm, am 2. Janr. Varziis
verlassen haben, rüstet sich auch der Reichskanzler
allmälig zur Abreise. Das Befinden des Fürsten ist
allerdings noeh kein so znfriedenftelleudes, · daß ans
seiner Rückreise nach. Berlin der Schluß gezogen
werden· könnte, daß sein Leiden vollstäiidig gehoben
sei, "Jm-2Gegentheil istsdasjgliervensystem des— Kanzler-sso zer-rüttet, daß ärztlicherseits zu Mitteln gegriffen
werden mußte, um dem Fürsten Schlaf und Ruhe zu
verschaffen. c Nebenbei exiftirt der Rheuntatisnius
noch« in dem Nioße, daß die- strengstensziiiuerlirhen
und; äußerlichen Arzeneien zur Anwendung» gebracht
werden. mußten und . nnch angewandt werden. Da-
durch, daß am;3.· Abends, der Sakoxupagecx· des Fürssetxs
wieder in Varzin anlangte,- schloß nie-n, daß der.
Fürst Um! gleich selbst smch " Berlin ssktsckkskltessa
nnürdy was. ers-auch am legten» Sonntage beabsichtigte
Sein« Zustatid hgxte sieh»al;»e»r. leider ndih·nl»«qch»t«-n"aeh·
Wunsch des Arztes Dr. Struck so gebessert ,; daė »die
Reife angetreten werden konnte, so« daß ··n"och Lothar
Bucher zur Aushilfes »für sGtas Hlerbert Bismarck
nach Vasrzin eitirt wurde, ders auch am Sonntag
Abend durt anlangte,- rNebeutbei braucht der-Fürst,
um sieh .cnrire"n-zu, lassen, noch. sehr viele. hotnöopathp
sehe Mittel. Ob abersAllopnthie oderkxizosmövpathie
den Sieg« dar-ou tragen wird, muß erst die Folge.
lehren; wenigstens . zists s aber , nichts unterlassen. worden,
zu» sprtziejzer auf dlie"jV-eit·ik,»zlt- HEXE-set.
-Wann der Fürst nun fahren-wird, dar-Aber ist noch
keine nähere Stunde bestimmt. s« « s . -

— Während die Ernennung· dessbissherigen französi-

pvrvistxiHeise sf jskpSeptember in Kopenlzagenx Direc-
Mssdesk Eonfervatorisirms in Mailands« Frafi f 8· Sep-
tember-tas Vevrelliz Conipmiisjtsz--Carlid’Este-r f 14-.
Orts-bewirt- Wiesbadenzs Coniponist sGöbel f M. Octo-
beirin ·Broinbevg. - - - «

Es: « Die S ch irixf t st e l.-l e r weilt verlor: Schrifk
steliser s-nnd·-—Kri»tiker Mart Fviirnier .f Z. Januar— zu
Paris-«; den«-BerlinerPvsseudirlytersSalingrå f 4. Fe-
hvirwxriwgB«e-rlin;sp— den— Schriftstelleirssldolf Strebt-
rnannsf anrckkästiiitäez in Steglitz bei Berlinz den
italienischen Schriftsteller Severio Baldachini f am
III; März in Neapel; Herausgeber der literarischen
Nonne »The,szAcademy-« Eh. E; Appleton.f10.- März
tntjLnxor (Obe.r«-Aegypten) ;. den« Herausgeber des« Pa-
rifor«x"»Figaro«i«i Villsmeffant if am jzspszällpril in Mo-
nncp-;.- kshefjredarteurx der ,,Neuen-"- Freien, P1esse«s Mi-
chaetEtierntei f·- qm .29-. April .inWien; ,Mitbjegrüi1.-
der der ,,National-Zeitnng« Dr. BernhardiWelfff am
e—1g1.-«Mai.zi:n Berlin; Baron Tayloys den greifen
Wären der: fraiyösifchen Schriftstellm f am Z. Sep-
tember: irr-Paris. « « ·s Die Bsü h.·u e: verlor: ehenialigensgefeierten Te-
uoriftxttarl Beek f am Z. März. in Wien-z. Kammer-
Häuser» Karl Becker f am. 1...März in Darmstadh
ehemalige berühmte« Sängerin Eharlottexsdupins f
mt-.i18;;Miirz insåparistz ehemaligen. Director des
XIl;.-«Schauspielhnuses xzu Berlin, Julius Heinsius,
Heim-at Heim-f am Jst-April ineBerlinz Crit-ell-
mtistekit des IkbnigL Opernhauses »in Berlin Karl

am« 143 rQetober inBerlisnz -
Der. ..Hlasrrd:e;-l-, die Jntd un? ri e und· tdie

Bis-cis e« Verboten: Eifenwaaretihändler sLouis e Ra-
vmöx fg annsssi . Mairiin Marienbadz Chef des: Lon-
sdsonersxdmtfw Baron Luni-yet. v. Rothschild f. ans Z.
Juni-riet«London; deniVerlagsbuchhändier Hallberger
rtsiamxsQ -J1tni;Iin-. Stuttgart; Bauunternehiirer - des
iGvtthardbahnÆuunelsssavrexfsan:W. Juli.im«Tun-
utlzsiBnchhziindler Westermann -f am 6. September
sin- Wiesibadem ,

»

- Noth wären zu erwahnenx Der bekannte Zwerg,
»,»Admiral Tom Beute« f 2. Januar in Bergmnz
lWilhelm »He-Erlaub, Veteraii des Turnwefens f 1.
Februar in Bremeiiz Prinzessiti Carolina Georgina
LsktksfksMUkaky die Gattin des zweiten Sohnes Joa-
syimilfinraks f am s. Februar in Paris; Pfarrer
Lukas; eines der streitbarsten Mitglieder der ultra-
IIIMFCUEU Pskkek VMTEWS f kam 19.-.Februar in
Walkinkzz Friedensapostel Elihn Burrit f ·7. März
iniNewyorkz kJean Rousseaiy »ein Enkel Jean Jac-

qines Rousseacks f: As, Februar in SienaydiesSchäx
ferin von Lotccrdes BernadietteSorg-Irrtums, welche« den
Schwindel voucLonrdes - creirxte, Es· insxNeperszs Frau
Jduna Laube s« 19. Artgust in Wien; der erste« Prä-
sident der Anti-Koxn-Ligci J. B.«Stnith- f 1-2»Sep.-
teniber in— Stockportz der. russische Staatsrath iMaxi-
milian von Heine fBruder des Dichters) -s·’ s. No-
tsveiiiber inBerlinx die-z Wittwe Charles Dicken-K s«
.22. November in London. Unberekhtigter Weise
wolltbeFama dieser Likste einverleiben: Dr. Diihriiig
und Ab del Kader.- . " «

. Wlnnnigfaltigrse e i
- Inst-Anlaß dessen, daß. der bisherige rnssische Ge-

sandte sitt-Athen Peter Ssaburow (Brnde-r des Cu-
ratorsdissDorpatseheiis LehrbezirkZJ zum rnssischeic
BotsrhastersinxBerlin ernannt worden, bringen: Ber-
liner BlätteriNotizen über »den Ursprung: und d-ie
Geschichte der Fssa m.-i l;i e S sxabsur o w. Da-
nach führt das Geschlecht Ssaburow seinen Ursprung
auf den.1328. zum Ehristenthum übergetretenetc Ta-
tarenfürsten Dschet zurück( Es gehört zn den nicht
ans Rnriks Blute entstammendenirlten Bojarenhäw
fern, welchekxpeder Fürsten noch Grasentitel « führen.
DiexSsaburowsB sind mit den Godnno1v’s,- denen
derCzar Boris Fedorow.i"tsch· Godnnow («-21. Februar
1599bis. is. -April 16059 oertnsnthliclyiauf Anstiften des-
falschen Denretrins (Otrepj»ew) pergiftet), entstammtq
eng verwandt; Tschet war. ihr« gemeinsame: Stamm-
Vater-seine Urenkel FeodorsSsnbxur nnd Jtpan Go-
dun begrünsdetendie Familien: Ssabnrotv und; Gedu-
now. iSchonxsunteirWassilir II..(»1-42ä-k—62) trotzt-de
Michael. Sisaburaw » zum Bsejaren erhoben. Bald
wurden die« Ssabnrowks mit der szaarisehesii FYamiIie
.verschwägert. Um sich gegen-die- gsroßeti reich begü-
terten Geschlechter.- in den: hjehen Adel ein entspre-
chendes« Gegengewicht- zn schaffen, kverheiratheten die
Großsütsten rviederholt tihreSöhne mit Töchtern aus
dem niederen Adel. Der erste derartige Fall mig-
nete sich 1505, als Jwan III. seinen Sohn, den Za-
rewitsch Wassili, mit der schönen Ssalonkeh, Tochter
Jurij Ssabtirows vermählte (4. September) ob-
wohl nicht weniger als 1500 Töchter des hohen
Adels Anspruch ans die Ehe machen konnten. Aber
die Ehe mit Ssaloineh Ssabursow blieb kinderlos;
der Großsürst Wassili Hi. erztvsäxtg 1525 die Schei-
dung und schickte die sich stränbende Großfütstin nn-
tor Mißhandlnngen aller Art in das Ssiisdaksche Klo-
ster, wo sie als Nonne eingekleidef wurde und den

Namen· Sophia annahm-s« Siesskßfarb am-18.·"Deceni-
her 1542, « ihrgLseiehiram horch-de sziin Pokrowsschen
Klofter kseigesetzt » Eine : «cp«1"Idere-«"-Ssabnr·ow, Endoxia
Bngdauowncywvicrde -«ani«3xikNov«esmber 1571J dem
Zarewitsch.«sJ"Iva-n,- Sohn Jwaws IV» vermählt, aber
auch ihrer» harrte dass« traurige-« Geschick Salomehisx
sie-wurde ebenfalls gezwungen den Schleier zu neh-
men unbeirrt-Kloster: Ssusdals als Nonneällexandra
ihre Tage zu beschließen. Sie starb 1620, während
ihr. Gemahl schon am 19. November 1581
von seinem eigenen Vater, Jwatc dem Schrecklichen,
getödtet worden war. Eudoxicks Vater, Bruder und
Onkel staxxden bei. Jwan in hoher Gunst, während
xder Nesfe Salomehs der unglücklichen Gemahlin
Wassili W» kdeir Wojewode Ssabnrow, zu Tode ge-
peitscht wurde. Die Ssaburows zeichneten sich wie-
derholt als Heersührex ,ans. 1536 siegte ein Ssabip
row bei Korjakow Tiber Kasan und die Tscheremissem
»ein anderer fiel beim Sturm auf Narva (1590), ein
dritter schlug die Schweden bei Jwangorod Der
falsche Demetrius wüthete wie gegen die Godnnowks so
auch gegen die ihnen stammverwatkdten Ssaburows
Der Wojewode Michael in Astrachan wurde 1605
dem Usurpator in Ketten zugefsthrt und» ein Jahr
später ermorden während sein Vetter ertränkt wurde.
1605 wurden die Ssabtirowkschen Besitzungen in

»und um» Moskau spvon sdem für— Demetrius begeister-.
ten» Phlxel tgeplündert und zerstört Seitdem hat
das Geschlecht Ssabuxow aufgehört iuspder Politik

»und ein der Staatsverwaltung eine. hervorragende
Rolle Zttspielezxx xobkpohl es in vielen Zweig-ausbri-
blühte, während die .Godunow’s gegen Ende« des
Kebzehnten Jahrhunderts ausstarbem Andrei -Ssa-
Hure-w, dem Kaiser Alexander II. [29. März 1863)
ein nett-es Lkdelsdiplom mit den: Fürsteuwappen ver-
lieh, starb "1. März 1866 als Jntendant der kaiser-
licheu Hoftheateiy WirklicherStaatsrath und« Ober-
ihofmeisten « . » -

—— Aus GrafM-o-lstke’sPrivatleben
niacht eine-so eben erschiene-ne Schrift des Freiherrn
A. v. Fireks folgende Mittheilungem Seitdem am
24. December- 1868 dieglückliche Ehe des preußi-
schen Genercklstabschefs dnrch den Tod, der Gattin
gelöst wurden« ist, waltet seine einzig. übrig geblie-
bene Schwester, Frau von Bart, in seinen! Hause,
deren einziger Sehn ihm gleichzeitig als. zweiter
Adjutant beigegeben wurde. Gras Moltkeswohzckt in
dem neuen Genernlstckbsßebäude an: esKönigsplatz,
seine Zimmer liegen» nach der Südftont hinaus« xnnd

gewiihren die Aussicht« aisf-E:die-Siegessäule. Seine
sLebenswesises ist äußerst regelmäßig« und» ein-san« die
Zeiteintheiilniigs eine« streng· igeregeltiik .Währendx des
Winterjahres in Berlin, pfligt s Gras Moltskeschon
sriih im Morgenroch das Haupt Emit einem Käppchen
bedeckhs das sehr einfach. eingerichtete Arbeikszimuier
zu betreten, wo Ler -um 7 Uhr den Morgenkaffee
nimmt und dazu eine Cigarsre raucht. -D·ann
geht er an sein Tagewerk nnd arbeitet bis 9
Uhr; er schreibtisihisell unds regelmäßig, ändert« aber
häufig nachträglich einige Stellen im Islianicscriptz
seine Handschrift ist flüssig und gut lesbar, fast ohne
Haarstrichh in gleich starken, kräftigen Zügen. Um
9 Uhr werden die eingegangenen Dienstbriefe vor-
gelegt, welche er genau dnrchsiehtzisdaianf legt er
die Uuiform an. Um 11 Uhr beginnt der Vortrag
der Adjntanten, worauf der Eåetieralfeldmarschallzein
shöchst einsacheö zweites Frühstück einnimmt nnd- bis
gegen 2 Uhr. hin schriftlicheArbeiten erledigt. Mit
dem Schlage 2 Uhr beginnt der Vortrag »der-Ab-
heilungschess des Großen ·Generalstabes, dessenDauer
von den Umständen abhängt, worauf Graf. Moltke
in der Regel einen Spaziergang unteririmmt nnd
nach der Heimkehr in: Kreise seiner Familie zu
Mittag speist. Sein. Lieblingsgetränbbei Tisch» ist
Mnselweim Hierauf wird der Kzaffee in: Arbeits;-
zimmer eingenommen bei ztnangldsey beitreten-Unter-
haltung mit den Seinen, die Zeit von 5 bis 7 Uhr
jedoch wieder schriftlicheirArbeiten gewidmet, woran
sich Von s7--8 Uhr die Dnrchsichtx der inzwisrhen
eingegangenen Zeitungen schließt. Um .s8 Uhr folgt
der Thee irn»Familie1-kreise. nnd hierauf-seine Partie
Whistz ein Spiel, inwelchem Graf Mikltkeälieister
ist, dann zum Beschlußgewöhnlich eine-kurze musi-
kalische Unterhaltung und» um 11 Uhr begiebt. sich
der Generglseldmarschall znrkiltnhe , um sich-»ein!
folgeudenMorgeii gegen Gisziftxihrxzum neuen Tage:-
werke zu erheben. Den« Sisinmer tpismck Graf
Niolstke auf seinem Gute Kteisany bei Schwaidsiitz in
Schlesien der Erholung» Aus-Eingange dcs-:Schkvß-
hofes prangen ». zwei gricchifche«"jFechters, unweit. der-
selben stehcirsanf sriesigenSteinplatten- zwei kroberte
französische «Gesehütze, Ehrengeschenke des, Kaisers
Wilhelm mizseiueii siegreich-l! Generalstabschtß Des
Grafen Lieblingsplatz im Park ist eine Ruhebank
inmittetreincv Rgsenflächc,«dfe, »Ah-Wölbt KIND-den!
schgtxigkxk Ytättkxdqch einer Jiherrlsicheii . Eiche,s Aussicht
ans dasitiniengskikscsssväklkkks III« P« kst IMch
das »Er-ihnen de: verstorbene» Weiė Meine. .-
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, sihen Botschafters in Berti, C h a lle m e l«-L acon r,
Nachfolger des Grafen SaiutzVallier auf dem

Berliner» Bvtschafterposten in den politischen Kreisen
rlins beinahe als fnit accompli gilt-schreibt diekåosks welcher wir· die» Gewähr für ihreMittheiltuig

ührlassen nnissetix ,,es sei noch nicht alle Hoffnung
ausgeschlossen, daß, der bewährte und, so allgenieiti
in Berlin hochgeachtete Diploniat noch ferner seiner
hiesigen Aufgabe erhalten bleiben «! werde« Die
Nah-Z. bemerkt» hiezitz daß: de— SaiukVallier
in» sz den jüngsten· Tagen in« Berlin bereits zahlreiche
Abschiedsbesuehe abgestattet habe.

» Wie die Nat-Z. von» durchaus zuverlässiger Seite
erfährt, shat der K r o n p r i n z- zu Herren seiner

« Umgebung» seineBefriedisgung darüber ansgesprocheiy
daß die, von ihrn geäußerteu,, von der Nat-Z. zu-
erst niitg«et«·heiiteix,Dknschtzuiinszen über »die» antisemiti-
schen-» (d. i. judenfeiudlichetiy Bestrebungen. in correcter

« Forms an -die- Oeffeutlichkeit gelangt» seien. Der
Krotiprixiz hatte ·«uänslich· gelegentlich einer Sitzung
der« VictdriæJnvalidetiisiatioiialstiftuug zu dem Vice-
präsidenten derselben, Geheimen Commerzienrath
Maguus, die Benierk1sitig» gexnacht, es sei ihm er-
wtinsch«t«, durch. sein Erscheinen in dem Syrmgogeik
Concert zu bethätigen, daß er sich den genannten Be-
strebungen gegenüber mubediugt ablehnend verhalte.
— Hierzu benierktcdie ,,Kre.uz-Zeitung«: »Auch nachunseren Jnforniationen entsprechecndie damals mit-

· getheislteiiAeuszerungeih wenn auch nicht dem» Wort-
laute, so idoch dem Sinne nach am tueisten deren
thatsächlichen Inhalte«

«

« .
« JnLondon präsidirte zu Beginn der vorigen Woche

Lord Craubrook einein längeren Sp»ecial-Meeting des
J n« d is eh e n Rat h e s, bei welchem die· An-
sichten des Cabinets über den augenblicklichen St a nd
der Dinge in A fg h-a n ist an erwogen und-Be-
schlüsse vo einiger Wichtigkeit für die Regierungs-
politjk gefaßt wurden. Alle verfügbaren Streitkräste
in Indien sollen in Afghatristan concentrirt werden;
ferner soll »der-« Plan« zu» einem Arrangeuientzsz welches
die pernxanente Anwesenheit» britischer Truvpeii in
Afghaiiistaii nöthig rnachekx tout-de, von der Regie-
rung insBetracht gezogen sworden seist» Schlseßlich soll
die Regierung eudgiltig den Vorschlag fallen ge-
lassen haben, »das Laiid derRegieruiig detafgshauifkkjselx
Dyuaszstie zurtickzhgebeirz «nach.»V-olle:1d1ingE

sobetning des Landes» sollen gewisse territorialesEinL
theiluugeii vorgenommen werden. ,

Jm , Charakter der. ir i s ch es n A g i t a t-:i oksti
hat, ein vollständiger und betuerkexrswerther Wechsel
stattgeFitideIIF szQhgleiely Dcsviit jüngst »inWictlowseineissrklärkingj wiederholte; daß das Prits-
besitzerthuni — abgeschafft werden« s«niüsse, so war die-

Hhnltung des Meetiiigs zdochYgiszitev.iel.ge1uäß-igtere,
. als— bei den vovausgegaugenenz auch« wurden Reso-
I lutionen zu Gunsten eines Appells andeu Premier-

Minister bezüglitb -spf.-ex«tizgsx-».-P.e,xi,beixgiig risse! hal-
ben« MAX-VII ZderiMxrlydijiberschisssexange1io1nn1en.

· "Mvrg"sn- an! -5QisIIsi-xg«» trete» ,ii,s»-Friiii1xsislsk
Senat und. Depntiirtenkaintnerps»Rechte-Z ist-Artikel
J. des eoxistitntionellen xsGesetzesr vo,,m 1·7. Juli 1875
vorgeschrieben ist ·,"" zu ihrer szosrd entlich en
S es— s i osn zusaniniens Reclzsztkdagrf man darauf
gespannt sein, Zins« das neue Mi-
uisteriuin präseutiren und sein» politisches Programm
entwickeln wird» Wie officiös gerne! et wird, ,.gil·t

«es jetzt als entschieden, daß der Präsident der Revis-z
blikikeine Botschaft audieKaniniern richten-,, vie-»l-
mehr nur eine ministerielsleErkäruug
erfolgen werde. Letztere werde aber ein vollständiges-
Programm. enthalten »und« Jämmtliche schwebende
Fragen rizznfasseu, « insbesondere die« Refzornr des
RichterstaudesJdie Absetzuug «der der— Repnblik feind-
seligenspBeanitett, die PreßfreiheitzYszdas Vereins- und»

— Vekjcssptjxluisgsriichi2 die Eiiefvxvi des öffentliche«
, «, den Kalupf »gegeu« den C·ler»icalistnus,
das «d.k.au;omiiche- rund. finanzielle Beginn, sowie
die Frage der öffentlicheii Bauten. Schließlich nierde
das« Pxkvgramin eiuigeWorte über den friedlichens
Charakter« der iiußereu »Polit»ik Frankreichs enthalten.
Da Jdie .,alsg»emeine zslniixestie in diesem Programm
nicht Figur-txt, to darf :mgn-i.sshpnxas.isissehxneii- daė dass
Geplänkel der äußerstenILiuken gegen dass Cabinet
Freyrinet bald seinen-Anfang nehmen werde: Das
radicale Journalcs »Le Pöre Dachs-sue« hat bereits
vor einigen Tagen diesen Sturmlatxf gegen diee -»di—iiiiiesi-CHDTEJIIIXSEIJJIIIHO. III-sichtlich» ist! O« RUDEI
bcsäudenn aeeekiiiidigts

.

. Aus» Madsrw liegt dem Wir-nex- ,,Fxemdeubl.«
folgende Mittheilung vor: -Der-KTö-«u ig und die
Kön igiu fuhren-« am Mittwoch ohne Jijscoktc

duxkch die »Hauptstr»aßeu ixispdjessisirehe von Atocha
uiid tout-»den von eilte-isPvße.it»sVo»lks·mecxge, welche
gxsßtgxitheils ans den nie eren Classerr»bestaiid, iuitgrosser Wärme kbegrüßt Tansendeblieben auf de,r
Puerta del Sol und dem »Prado, umzsie in der
Dämmerung zurückkehren zu sehen, und die Ve-
griiszungeti swurdeti erneuert. »Die Häuser auf dein:
ganzen Wege sahensehi belebt aus. Jedes Fenster
und jederBalkoiispsvaren besetzi. —« Der »V e r b r e -

ehe r zeigt eine sehrkgedrückte Stimmung. Der Rich-
ter hat seiueii Bruder und mehre andere von ihm
augeklagte Personen aus dem Gefängniß entlassen.
Der Process wird vor denrNiadrider Tribuual statt-
finden. Der Attentäter darf« Niemanden als seinen
Anwalt sehen. Nachrichten aus der-Provinz Gali-
eien sagen, daß seine Miitter troch lebt. Seine
Familie besteht aus armen Landleutetu Seine frü-

here Laufbahn zeigt nichtseAiiffalleiides an sich, Die
Regierung macht thätige Schritte, um zn entdeckeiy
ob er Mitschiildige habe. s

Die D i f f e r e nz zwischen dem englisch en«
Botschafter nnd der türkischen Regie-
r u n g ist ausgeglichen. Wie nämlich. ans Konstan-
tinapeltelegraphirt wird, ist dem englischen Botschaf-ter Lahard das formelle aufkläreiide Schreiben des
Polizeimi11.istei«s, welches L. in der Angelenheit Kölle
verlangt hatte, zugegangen. Lahard hat das Schrei-
beu als ihn« vollkommen znfriedetisstelleiid erklärt.
Zugleich hat sich der Botschafter niit der Pforte da-
hin geeiuigt,· daß der Ulenia A h in e d T e w f ik
nicht nach Asien, sondern nach einer Jnsel mit christ-
licher Bevölkerung« verwiesen werdenszsoll. Die dro-
hende Todesstrafeist also in Verbannung ncngewaiidelts

Inland
ssznxpnh 31», December. Unserer Jahresschluß-

Betrachtung— an der Spitze dieses Blattes schließen
wir die vons dem. »Kirchl. Anz.« gesainmeltexi trach-
stehenden Daten über die V e r ä n d e r u n g e n
in; Lin läudischen »E"va·ngelisch-Ln-
the ri s ch e n M i u ist e r in m vom August
1878 bisszuin August 1879an. «-

Examziiiirt wurdei·i»im» geti,annte»ii· Zeiträume:
Pisa« veuia conaionandk GnstalYOehrn und Fried-
rLchJHackmann am 5.0ctober-1878z RobertszSchroe-den«-Ernst Mirkwivz Richard Krause und Herrmanic
Hesse am» 1. Februar 1z8«7»9.- Eroxmipisteriog die-
selben am S. October 1878 und am Z, Februar
1879.« « i . » -

Neu .e i n· g e t r e t«» e n find: 0a·n«c1..theo1. Ro-
bert Tiling als« Pastor das. an derUsziiioersitätskirche
ztx»-.Dvxpat.axn L« .Mai-»1-,-.8.7i8,«-Oei2d-sz ttlxepls Gskstsp
Qehrii -als»P-gstor zu Wendastisiam 25·. März 1879,
GnnJL tbeoL lszxiizst Mickwitz als »Pa"»f»ior» uns. zu St.
Marien in Dorpat -»a«m 25. Mai 1879.

« E n til a ss e n worden »sii·1·1d»;:" IDerPastor Jn-
lius vonRaison" Adsel an! I. Juni1879 als
Pnstorkxzn Luttriiigen in Köurlaiid — nnd der Pazstpr
aus, rni- der. UniveXsitätskirche» zu Dorpat Robert
ling ans» 12. Juni 1879. ,"

« sTjIjam s lo c i rt sind: Pastor adj. zu Lame-
srgxdxsixxs sisstd Gwß-JU1IgfsrxIh9f»Cs?TGottfried« Erd-M
als Pastoxszlyaselbst am"·12«. «S·epteiriber; 18798«, Pastor«i·Jic3«,e.rius;Pg11l11s;Divorkowicz szuzMitau als Pfarr-
vicar ssdes LivläiidischenConsistorialbezirts am. 30.
Oetoberj lsäszkastor ach. zu Klein St» Johannis
Emil Rathlef aszs-P«:1Ho»kszdq»xz;k,«s; ums. Deeeniber18J8,. Pastor ans. Gotthardszskügler zu Sglisbnrg
als» Pastor daselbst »an·1 s2l.» December 1878 und
Pastor eine. zu. St. Johannis . in « «Doripast, Hugo
innerer? als. Pdstok zu Txikkc2teix. am 24. Apxir Mag.

. sE n; e r i t i r.t— sind: Pastor Carl» Gottfried
Georg Croou zuLenuewarden nnd Groß-Jungfernhof
am 12. September 1879, Pastor Karl Friedrich
Stoll »z1i»«·S»··"i»ss»eszgalls--" am 71»October 187«8,,·,"-"Paftor»
Lkbsgjksxsik Wilbslsssszsslikisjtkct iZx3!1-:?KIssickk; Siisiikksvhntsvis im?
IOZ Oktober) 1878, .-tT·tPas·t-3r szEdnard zu s«Sa--
Ilisburg aus-ZU December 1878 nnd« Pastor Dllivil
Pohrt zu Trikateii am 1.4. Februar 1879.
,. V e r st o r b en - sind: Pastor xGeorg Eisen-
schmidt znTarwast am 27. Wärz 1879vund Pastor
einer. Ednard Kügler zu Salisburg am· 4".« Mai
1879.» « » · . « ·

Mittelst ·.U,kas,es eine-s Dirigireiiden Senats« vom
U« Siedet-Ihrr sind für ausgedient«- Jahse zu
CollegiecuAssessoren befördert« worden: d-er Secretär
des livzläzidischen statistischexiz Comitös Willfried
A u·;d, e,r»s.:, Fnit der Anciennetiit vom J. Juli»1·8·78,
und« der ältere Beanite zu besonderen älliifträgeii beim
Livländischen Gouvernenr, Victor v o n K r u m m»
mit der Anrieunetät vom 9. October 1879.

,--,-—.-z Die xnss. »St.spP. Z. weiß zu berichten, daß das
Justizministeeiiini ein Project dem Reichsrathe vor-
gelegt« hat, das Maßregeln gegen den
P f e r d e d i e b st a h l behandelt. Es verleitet,
daß demzufolge dieses Vergehen in Zukunft svor das
friedeusiichterlichek Forum gewiesen, die. Strafen
aber, für« dasselbe erhöht werden würden, inden
man demselben deu Maßstabzn Grunde legt, wie

für» denn. Diebstnhlsz von» Sachen über— set) RbL
Werth- « - . "

Zugs-Pein« ist, dein dortigen Blatte zufolge, am
14. d. Mts.-eine Conimisfiotik zur Vorbereitung der

Feier des 12 5 - j- iih r i.g.«e n R e gIi er u· ngssuk
b i. ls ä u m S r. M a j e st ät 11··iesdterg"es«etz»t" ««tv»o,rde«1i.
Die Cbmmission soll namentlich erwägen, wie dieser
Feierieixxesnöglichiiseiuhritlicher Charakter zu gkbess
sei, da sich auch dies Vorstände versehiedeiierxjjiiizseher
Gesangvereinq diekdeu Festtag durch Ninsikanfführuw
gen zu feiern beabsichtigteiy ev. sich dem städtjschen
Feftcomitö anzuschließen bereit erklärt hätten. .—··—"»De·.ni"-·
nach wäre eine Vereinigung von Stadt « nndszsaixd
ins Auge« zu fassen, da nurso der Feier, welrheszesizieallgemeine und für alle Bevölkerungsschichteii gleich-
bedeutende sei, ein rechter nnd würdiger Ansdruck ge-
geben werden könne. i ·

Zins Riga beabsichtigt, wie der ,,-Gold. Anz.« aus
sicherer Quelle erfährt, der bekannte Augenarztz Direc-
tor der Wittwe Reimersschen Augenheilanstalt Dr.
W a l d h a u e r, im Anfange kommenden Jahres
nach Goldingen als freipraetisireiider Arzt überzu-
siedeln. . ;

It! Uxval soll gemäß einer in der Ren. Z. er-
lassenett Pnblication der Direktion der Baltischen

EiseubahikGesellsrhaft die seit längerer Zeit bereits»von derselben projectirte R e v a l s ch e t e ch --"

nische Eisenbahnsrhrile am» 7. Januar
koninienden Jahres eröffnet, werden. "J»n" derselben—-
wird vorderhand der Unterricht in der Vorbereitungsk
classe und in der ersten Specialclasse ertheilt werden.
Die Anstalt ist eine öffentliche technische Eleznentark
schule mit russischer Unterrichtssprache zur Ausbil-
dung von Maschinistety Bahnmeisterty Telegra-
phisteti sc. Diese Schule ist sowohl für die Söhne
der an der Eisenbahn D,ienenden, als auch für·
Söhne von Privatpersonen bestimmt; das Schulgeld
wird im Betrage von 10« Rb»l. S. pro anno prä-
nuitieraiido erhoben. Als Vorsteher« der " Schule
fuUctioiiirt der Staatsrath G. Niickivigu g

« St; «Pct»ecsb1irg,29. December. Ueber den Ge-
sundheitszustaiid Ihrer Niajestät der K a i s e r i n·
veröffentlicht der ,,Reg.-A1iz.« die tiachsteheiideii von
dem Dr. Alyschewski und« Leibmedicus Botkinsaiuterk
zeichneten Bulletins :·I. Cannes, 7. Januar (26. De-
cember) Jhre Mai. die Kaiserin« fühlt Sich· etwas
kräftiger, hnstet weniger, verbrachte die Nacht-besser;-
derSchweiß war geringer als gestern. Temperatur
gestern Abends· 38, Puls 98. Heute Morgens

Temperatur 3.7,4, Puls 100.« — lI.-,,Cannes, 8
Januar (2'Z. December) Jhre Piajestät verbrachte
trotzszheftigereik Hustens die Nacht ziemlich befriedi-
gend; DserssSchweiß war schwiiclser, der Appetit gut;
Herzklopfen beunruhigt Jhre Majestät nur bei stär-

kerer Körp"e«rbs»ewegikiig. Die Temperatur war gestern
Abends 37,9, der Puls 98; heute Morgens « die
Texts-s; tur 38, der Puls-USE« «

- « « «
· kMieGerüchtez welche""1«rb"er die bevorstehende
Ernesntiuzigf des· Grafen P. S ch uw alo w cursiren,
Wepdestt durch ein St. Petersbrtrger Telegramkti der
MoskxT xvefeiitlich ergänzt. Dieser Meldung
zufolge soll; bei der zErneniiutig des Grafen S-chuwa-
lowszum DJiinister des Jnnern »in dem Ministeriuman Stelle der Z. Abtheilung »der· Eigeneu CsancelleiSeiner Majestätz die eiiigehen soll, ein »D» e p ark
tement der tcolitischeii Polizei«

kerrichtet werden. « - " .
.—« Vunxmer 1539 der Gesetzsainmlung ver.-

öffentlichtTeiiien sUkas des, Dirigiretiden Seit-ais— über
Veröffentlichusrig der gerichtlichen
Vo r lia d« u n« g en und ContumatiakUrtheile im
Jahre 1·8»80, im »Jourtnil de St. Påtersbourg« nnd

»in1·«,,«S«t»"sPze·t e r s b n r g er H e r"s·o ldsz«. ·s Iirilpdessu soll, .wie dein »G»p«los»« »geschrieben
wird, am 1.8. Januar des neuen Jahres der P r o"-"
ceß über den in der Ch.ersso-n’schen Ren-»
tei verübteri großen Diebstahl zur Verhandlung ge-
langen, Arigeklagt sind: die dem Adel angehörige
Frau Helene Jwanowua Rossikowa, geb. Witten»
»(Sc»hwester des vom Kriegsgefrichte politischer, iVkexg «

brechen wegen bereits verurthetlten Witten) der vom
Gerichte bereits aller Rechte verlustigeerklärtePogok
relpiv, alias Klinrzenko,« die dem Bauernstande ange-

»hösrigses"sTat,»jatia-" Morosowa und die Sihtsrherbatscheiix s
"·kowa"mit ihrem iMaunej --de"r-«,-Kleit1bürger Tschepski
nebst Frau, die. Tochter seines General-Lieutenai1ts, «
Elisabeth Jushakonsm die Tochter eines Gouverne-
ments-Secretärs, s Anna Alexejewa, das Ehepaar
Bartscht, der österreichische Unterthan Francoli und
Hofrath Victor-Malowitschka. Letzterer ist unter dem
Namen des Jngenieur ,,Ssaschka« bekannt. Allen
Angeklagten ist bereits

·»
die Auhklageschrtift eingehäiidigt

worden. » « »"

Zy- Ttsfljs wird ge1n:e·ld»»et, daß der Proviant .

eine treue ch a-l te k e - A b t he il u n g bereits
vollständig beschafft;sei. Den ganzen Getreidevozrrath
für diese Operatioii habenszvorziigslueise" die südlichen
Gouvernements Rußslands gliefert. .

Jn Ithntssä ist, wieder »Jnt»ern. Te·l.-Ag.«, un-
term 29. d. Vtts gemeldet wiid,s auf Verfügung des ;
General-Gouverueurs die Zeitung «

» S-si«b i r"«« sz
auf· unbestimmte Zeit s u s ·p-e n d i rt worden, weil r
die Redaction des Blattes die Namen der Autoren -gewisser Artikel der ·C··exi—sur anzugeben sich geweigertsk
at. .

»

"

«. ·

» «Localcn - ?

Dem D i n e r, welchessdie Stadt, zu Ehren; des
Gou v exrnepn rs am Sonnabend Naehtnjttagederk -
anstaltet hatte, wohnten außer dem Sitadtamte und
dem Rathe der Stadtdie Glieder derhiesigen Geist»-
»«.ichkhe·ist, » Hex-Meist dkrjnxxiveersitästz sTVzixtrkttzx YesILVeIZSY Jkåd Hi? sSpitzen derthkehsigest Biehiö-rdks1s- istAkten: ein-a »Es. sPerfonen, . bei. ssDex .erste. ;Toaft,.
Ipkfhistxzdasz HStadthaupt ausbrachtg galt-St. EMäjeE
stät, UTJFOIXCM kYllkexgijädigsteti« Kaiser nnd Herrn, wo-
nach dieNationalhhmnkezjiztpnirt »wa»rd·. Den ztoeiktetiTon: ask-xachtd. i";sssis Stakdxhxiupt- an« des: Ehren-Hast,
Zzjcetletiz dejihtsGqnperixeztxtsan-T weiche: jin Ernst,-
dextxxxg Jaizfzdie Stadt und deren Verwaltung
toastextxe »Das— Festmahl»»verlief, wie wir h»ören, zu
dollster ZufriedenheitskszAller, Jvelche an demselben
theilnahnem -

——

»

Am kestrigen Nachtnittage beehrte SeY Excelleiiz
der Gonoerneur anch die Dorhpater Bank
mit seinem— Besuche. Der hohe Gast nahm aufs
Eingehendstss von den baulicljeti nnd geschäftlichen:
Einrichtunget des Instituts Kenntniß und sprach
wiedexholt seiten dollen Beifall über dieselben ans.
Dabei äußerte Se". Excellenz auch, daßer seit Jahren
mit anfrichtigex Befriedigung dem »Geschäftsgange· der

Bank und ihrer Entwickelung gefolgt sei und schied
mit dem Wunsche des ferneren gleichen. Gedeihkns
derselben, s ———— .

Unter dem Zulaufe einer großenMetischenmengk
" inspicirte Se. Excellenz dertGouverneur gestern Nach-
Mittags die hiesige F r ei w i l l i g e Fse u e r-»w ehr. Nahezu vollzählig erschienen, standen die
schmucken Feuerwehrleute auf dem Platze vor demszSpritzenhaiife in Parade da, währenddie Ordnungs-J?
Inanuschaft in weitem Kreise den zu den Exercitienbestimmten Raum abfperrte undnach der Steinbruckd
hin, von wo her die Ankunft Sr.—-Excell"enz erwartet»wurde, Spalier bildete. Un! halb 3 Uhr ftuhrl:Se.«
Excellenz vor nnd besichtigte zunächst die insPtcradess
anfgestellten einzelnen Corps i Nachdem "hie"r·auf:".die-
Spritzeir und sonstigen Fe1ierlöschgeräthschaften- aus!
dem Spritzenhanse ordnungsmäßig beraktsgefühkk W«

ren, entfaltete sich mit den gleichzeitig beginnend-en
verschiedenartigen Uebungeri und Manövern ein-bunt-
belebtes Bild: namentlich zogen die Uebungen der
Steiger die allgeineine Aufmerksamkeit auf sich. Augen-
scheinlich befriedigt von den Leistungen der FeuerweHrF
verließ Se. Excellenz bald nach Z» Uhr den ExertiräsPlatz, worauf die Feuerwehr unverzüglich abrüstetekksWie bereits avisirt worden, hat Se. Excellenz·»
stattgehabter Revision der hiesigen: BehördenändszJnkTstitute gestern mit dem StyPetersburgerZngä unsere
Stadt verlassen. « «

isntjzen ans» den Kircheulxiichern Erkennt«St« Jvhannisgemeindh Getaufk des KausmanussVogel Tochter Erna Alma Helenex des Handschuhmachers
" J. Alt-Gedrang Sohn TheodorAdolph Brand, des Schuh«

machermeisters J. Rosenberg Sohn Richard Carl JWxld
helm, des Kaufmanns— R. Brock Tochter Margrethe Hort«
Wem, des Kuochenhauermeisters F. Brehm »»»chter-;Mary

· Johanna Luise. Proclamtrtk der Schneider DaifidZimdin mit Alide Caroline Mnrie Gutmanrr lätesfoickden: der verabschiedete- Unte—roffic»ier»CarlfskannäshsxJahr alt, der. Verrvaltersfran Amanda Burmanm 2 Jahr«
»

alt, FrL Olga Wilhelmine Linde, 3834 Jahr akhsdieSchneidersfrau Johanna Frantzeiy 6284 Jnhr.alt. ;
St. Wiarieugemeinda Getauftt besFleischermeistersE. W. Ziehr Tochter Ida Elisabeth HeleneJProtlasd
· mirtix der Schneider Karl Adolph Obergsmit Minna

—.Jaska. Gest.orh«en: des »Fuhrmanns M; ,F»re«i» FrauMark, 60«Jahr alt» s «« ·«
«« « ·· .

St. Petri-Gemeinde. Getauften-es sann-WEIBE-
. « ter Anna Katharina-g Maria, ·.d-e»sjWilshielmrzlY,kjjxnpald Joch-»ter Alwine Elif beth, des Jüri Kxrscb Tochterlälise So-

« phie, · des Mnrt Kalawus TochterJda «M·atYlde Wilhel-rninej des Jakob TammTSdhn Arthut Ka xdes Juni:
« Pikkat Tochter Adele Amaliy des Schmiedes "Jaan-«-HSohn Friedrich Wilhelm. Clestorbenei Wi45s-» Jahr an, Anna.Lanemanu, ältxzsxsjhrbaåVetrow Plaksity 65 Jahr:a-lt. «!s"-I.; «

univerfitätikGemeindesp Getaufte des Herrn Maxspvvn »Hast-blühten Tochter Ehe, Emma ie. . - s

«

. k »Es-II k ALTE-s;
»

- Moskau, 29. December (1(»). «.,J«sanuar). »Die.
Mtttheiluiig dersrufs Mossx bezüglichisderIMesnlÆ
einer Hanssnchung im MeschtschanskijkStadttheile

hat sich» als?einejirrthümliche haerausgestelltekskiKÆ
Haussuchiing wurde zwar in der Thakivorgenomiiieny
doch fand man dabei: keinerlei; Proclamationen , noch
fanden Verhaftungen,» Statt. « - «—

·

«Ms-- Ossesseksxgsskgsti ksssempfing» heute «Na"ch·trfittag«IzenrnssifelsåitWvkf er
TOIIbril -in Pxivat-Audieitz.-rc. «-" » »

Wien, T9". Januar« «(2.8. DecenIHerJJ szslbeudsDie ,,Politi·sc»he CorrespoUdenz«« Iriieldet "«at»1s; «! ·e
Vom 9— Januar: Der. gestrige Kampf: ins?
endete mit der vollständigen Flucht: der.-:Al·b.«ci— ? "

.

Die Albanesen griffen - das-·« niontenegsrinischesGtbtdt
in zweiAbtheilungenszan, doch scheint: die mit 12000
bezifferte Stärke der« Albaneseit stark übertriebem -c Paris, 9. Januar (28. December),,z-Abendes.
Die »France« n1e·ldet, Herr v. Freycinet sei theilte«
vom Präsidenten Gråvy empfangen - worden, i sit-nd
dieser habe ihm 1uitgetheilt, »daß"Herrisv.-Saint-
Vallier provisorisch den Posten» in Berlin· h7ehalteti,
vielleicht auch ganz bleiben würde. «; .

»i szihnriiz, 10. Januar (29. December) · Getietal
Farre wechselte bei der Uebernahme des« Kriegs-
ministerium sämmtliche« EenerakDirectoren desselben»
DieJouruale heben her-vor, diese Maßregel, die eine
wesentlich politische sei, habe nichts Verletzendes für
die Persönlichkeit» der bisherigen General-Di—»rseetoren,
deren militärische VerdiensteGeneral «"Far«rie·"f«ap-
erkannt habe. » « « !

« »« «

" i » Handels-s nnd "Ysärsfe·n-I1ach1sichtcn. .
. -»Rign, 27. DeremserxsDieWitterungsbkieb beTzawlich trübe und«n-aß. Die Temperatur wich nnr sehrwenig vom Gefnrerputict ab- oder. aufwärts. Dein-nach hat der Schifssverkehr keine— Unterbrechung) er-
fahren. Die Situation des Productenmarktes Åb
unveränzdexrh zumal« die Börse« der Feiertage-TM n
gesfchiossen ndar und die"Stimmung- der Känferspxgznd

spåtzexjzkazgeer steh daher unsererBeurtheclungifentzogen
hat. Ykxiffe sind im Ganzen 2764, davon 25406118auslandisihen Hafen, angekommen. und ;27Z0 ausge-
gangen. Wie verlauteh jsoii detspansxjHzsnllVtnit voller
Ladung erwartete Dampfer »Kelso«f Am Sonnabend
eintreffen. J; z; H

· « « . Witjirenvkeise scerLgvdsf Yo· s
. :Reval, dens2szxsDxcenxbey.1lsps,-kzs. ;--.«;,-

Sal pr. Tonne . . . . . . . . . ..."'«.- «.
. TIERE»Vieksalz or· Tonne ä 10 Pnd .

. . . . .
. . . VI» «

NorweYische Heringe pr. Tonne .
.

.
.

. . ; 14 R. bis 18 R.
StröminepnTonne ·» is» ,,16» ,

tro r. u »;

Fintk Eisen, geschmiedetez in Stangen .pr.» Werk. 24 Eh!
Finni. Eisen, gesogenez m Stangen pr. Bett. .

«. ..·19 «

Brennholz: Bir enholk pr. Faden . . . . . . . S R· -- Kot)
do. Tannenhoz pp. Faden . . . . .

. s; ····«j:Steinkglen pr. Pud .
. . . . . . . . . . . .

Engl. teinkohlentheer pr. Tonne . .
. . . . as« -«-10·T»«-«« Es« «?

FinnL Holxheer pr. Tonne . . . . . . .
.

.
«« 9 «» »»«-»Ziege! pr. ausend. . . . · . . . . . . . . . . . . IZHÆFØFHLDachpfsvnen pr. Tausend . . . . . . .--« . . . . .

. Mai-W!
J« 7·’s"·»·z

Dr. E. Mattieseu., A« «H.ici.fs1b!skt-
«« "·«""· « " " «
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Der Herr sind. esse. Pol. Alex-
ander T o bien hat die Universität
verlgssetr.

Damit; den 31. December 1879.
J« - . Reetor Meykotir s

- Nr. 1439. Secretär F. Tarni-org.
Von EinemxEdlen Rathe der Kai-

serlichen Stadt Dorpat werden alle
Diejenigen, welche an den Nachlaß
-I, sder mit Hinterlassitng eines rechtss
förmlich errichteten Testaments ver-
storbenen Niarie Koch und L,
des mitHititerlassung einer nicht for-
mell errichteten ßletztwilligeii Verfü-
gu-ng verstorbenen JohannKraan
unter. irgend einenispRechtstitel ge-
gründete Llnsprüche erheben zu kön-
nen meinen, oder aber das Testament
der» gedachten Piarie Koch resp. die
letztwillige Verfügung des Johann
Kraan anfechteii wollen, und mit sol-
cher Anfechtung dnrchzudringeii sich ge-
trauen sollten, hiermit aufgefordert,
sifch hinnen sechs Monaten axlato
diCfes«ZPtoclan-is, also spätestens am
18.« Juni l880, bei diesem Rathe zu
melden undhierfelbst ihre Anspriiche
zu verlautbaren bund zu begründen,
auch die« erforderlichen gerichtlichen
Schritte zurszAnfechtung der letztwils
ligeiiVerfügungen zu thun, bei der
ausdrücklichen Verwarnung, daß nach
Ablauf-dieser Frist Niemand ntehr in
Hieser sTestaments- und Nachlaßsache
Jnit irgend- welchem Anspruche gehört,
sondern; gänzlich abgewiesen werden
soll, tiszjoititch sich also Jeder, den
solches-angeht, zu richten hat.

Dorpah Rathhaus, am 18. Zier. 1879.
Irrt-Namen und von wegen Eines Edlen

-' « -- Raths der» Stadt Dort-at:
Justizszbürgeriueister Kupffetn

Nr.- zt866.- «« Oberseen Stillmarkk

Poe: der Eeniut gestattet. Dei-par, den 31. December IRS. Dkqck und Verlag von C. Mattieiem

« " åo4. Yene Ystpische Dkkituttgs 1879.

:sz · · T s ,
» des hymnaslums.

ÄIIMSIIISZSIIY den 7. Januar, 10
«

bis 5 Uhr. s a
Ätlfilsilmspkåfllllqt den 8. Januar,

9 bis 1 Uhr. « »
sagian tdes llntekkiclstk » gen» 9.

Januar, 10 Uhr. - »

D « g Eine-Oberg-

«
i is: Eis-a.

· »Der Cursusder Hanshaltungssehule,
die den Zweck hat, junge Damen zu
tüchtigen « Hauskrauen heran2ubilden,
beginnt sei. 12. Januar u. endet d. 12.

- Apriis.---Anlneldungen für Tagessehib
let-innen und Pensionärinnen —nimmt
DIESES-111 stzstskachip n. neu-sie«

volH.Lhlnied(-str. 4Lparterre.
s F «?

f

« si l o.w o .

Dienstag den l. JanuarlBBo

der Znhringer - lilannseltakt
mit Weihnaohtsbaunx

" Damen können eingeführt werden.
« Anfang S Illu- Abedtla - ·

" , Des« Führers.
Hiermit die ergebene Anzeige,

dass der
Eingang« zu meinem

Gesehäktsslxoeal
sieh in der Alexander-Nr. befindet.

E. Ijakkner
Handsciitthmacher n.Bandagishg

»Hu-stände halber wird ein

colonlalwaaren- liest-hatt
sofort; Vekkällft resp.vel·miethkt. Nä-

» heres in der Handlung Peterslx str.
Nr.sz2l. »«

Maja-ga-

Messing-

A « f lsinen
Kkimsclieäepfel
szkznxpiiehlt

z II. lø2Bell-eø«9s.

»Die Waldungen zur Aufnahme · « i
riri die deutsche statttsciiule wer-·» , Yic Yettlåhts Ytlikctt
Yden am 7. J a « d Vo ·tT·"· «· « « « « « - ·. « . ·

tagsstunden ZEIT 91 IF« Elxlilm haben durch einen· Beitrag zur ilnterstntzung des hiesigen Aimenschiils ist ..s.-im grosspiilielarkizkiir die Zeit
. Wesens abgelost: · des Jahr-varietas zu veiYnsetlien..Naiie·

Unterzeichneten entgegengenom- Ammon· Dr· , Gööck M· Apotheke» « Bau· Matt·
res bei O. Kahn oder: «

men. D»as Aufälahme-Examen· soll ·Alrxejew, Professor. G·ay·,«Jngenie·rrr. Pppph P·
· misttth

«

im« Z» Es» EIN« s? agree: esse« » gzsixxissaesfssiigrsr... Viere:am · AMICI-I Statt U ZU« . Akerniaiy v., Ordnungsgerrchtss Harmonik, H. E» Puckihalter Peterfoky Alex. I 0 nStadtschulinspector scliisaklz ATUYWH I HTTTIIWUV W» AVchIVTVE RvtbsTtlsw v— « - a- e ·
.

Brummglz C., Baron. · Hausmanty Professor. Roseupflakrzerz G· . —-

Ritterstr., Haus Schramnn « «Be·cker, Georg. · Haksan-km, Carl. Noth, C· v· « 2 Kolx und bitter um gefällig« zwar»
« «Gewerliesotiulc. ZEISS: TM iZI-«i-I«-i»iå«i;»P-8. Ei:;i:i«ssii:i: MS« DE« T· sspsssssssss

. .

. Bot-Mem- C- Höflingey L— « Rucktrschra v. Wink. Staats— —————--

aus «· Bkoesksks
Der classenuaterriclit beginnt am 10. Borhlrndorfb Secretaiy v. Hoffmann, Professor· « kam·

« « süsse s—-

s Januar. · Form, PaulÄ » geuniz Zsccliiz Rizckteschelb v» Jngenieuy nebst · .c nsitlskcuksus I. Abth. 17. Januar. « V »New! · . ennisi icV als
-

MU- · M ·»7 f ·
Fzisszis siis ssisiiisisisssis sissiiissisii a» sitt« s:;:i;::gI-s- skxgikskasgssek.. »O.- Sa

essma P 9 » El!
. anuain . Bl et, .-Ad. , , ·, . ,

«

.

·«

«
· «

« 5 . . ·

. « in. nakasma Fa. » . Zssgxkiik Eise-Elstern. Ziege: disk» s zajxxhzäggzsksxxssgsxieg IF;
· · -

«« -

.
·

· « i«- -«

, . ·

Zxkxrsrjaskrkkllsäarr ZiksikfzikZ.,F».FPEZZTZTTZI.H2. Fåkikzftak rein-was. END-W« disiriggitdsiidiiiiig, · aerte s, ranz. beamten ··
· Samspu-Maissukjanz· » - .

-
« —-— Clailsem Yprofeffor ein. « Karowj G. F· · SFwartz, ·S·tadtsecrilierlllitssrspkkkpk«

. II« sssls de» Bis-ges— gxsxksixxz.szrf«....r »« skxsirksrisksr..... s:::xk"-Ae3::,r:««- 707203110110
J Dienstag d»- l. Januar 1880 · Zkzltäatrp wsrgsoråieilrrÄdv · Ferickkllrrzisänst v. · gehälipaiz K3eigarzt. - geraucherte

! « Gast-s des . Eisen, Äobclnnes · · LoreiizsonnszEii en. Skillttlark·R.k· · . s
l. P Feldmanry Rathsherr. LöwiswfiMenarg R. v. Schüler FriedrichH «« · Freymuth, Carl. « Laakmanm C.

«

. Schüler·,«Lonny. ·

·

; illll All— llslllll ils . gxgsxxetksgzsskklirarsaa spitzt-»Es. Si: THIS-Irr. Tsasei:r3lii,k;i..3"3E,-«S« · g.ka..»1...r.l ·« « aus Wien· - · · Fäeiorieerkigg Karl. ZFlcxc·l·)·iBng,(·sArnold. , Zlzgftifisonksilzthuä Prgåsisgnh »« .«
..

-7 sr ·· - O V ·ck, .·, im. clk B . G. h k lrooI«ns«o s c II g n · III: Z: III: Ycksillllia EälLlFHrAlrlxr aririmkrry
ansesc en e

!
·

» « Heute K E R · Japan-i, H. v» ·Stationgchef. Töpsfrr A«., Hof-Exil. · · » , «
Dramatisiistes Märchen in 4 Acten u. YJIIJJHZJZYFFFZ Wen« m « Mstsileselss i « ZZIÖMAUFLC«- .ReUtel'.VUchh· s -

5 Bildem V· C» + Gökneks Friedrich, Edirarix · Martinfen·, J. TltxillieilyGuHaåkPlFrgermelster· , .

- ·
»

« Friedrich, Lrjdia Man, C. - Wkk«,Px J» . ,

» . « Hier-kaut: « Fkkkdkkckb RIEM- s . MEVUJ C-.L- . . Its-Illig, Arnkla
Auf· sveklangen Zum Zweite« Male: - s«· · Welllgge

· I I G b ,«di,"«,Ed. « · « K . -9i t ,-7 «! » .! ·« IF. ·Tanzmeister Eoliscrlich akpläkkmw R. Orakkxkkkakfåikei «« « Mike-»Er, Mai. ». - CMYF saizaaakz
- i -

«
.

«
,

Von den Knochenhauermetsternsfind fur die Zeit-« vom 1. Januar bis um a Iar
schwank m« Gesang Und Tanz M 1 Febr bei dem Vogtei- als Amts erteilt-die nachst d z

1 Actelvon A. Blanlc « ·
· ·g eben· en

· c ·r ———«—

· . «· « . « O;- ..
» s "

zsreisr der szsciiße xwie gcivisijukiktl . Preise sur . ·· · ·
·

Billets sind am Tage der Vorsteb «

. « « l( It· ·
lilng in der Conditorei - des Herrn

angezetgt worden. . ·
« Fleisch sprteti

« Luchsinger bis 6 Uhr Abda zu haben. . , k4-»-H,-«- gmpkjng und empljelllt «
««

- - "—— » « Name des Berkäufers Verkaufslocal desselben Gemästetes Fleisch« « ·
Anfang· 7 Uhr· . « «

«

1 Sorte 2 Sorte 3 Sorte
. · ——.... · s « Alexander Mafing « Scharren Nr..-.2 ..

.
. ib ·12·s · «·7 s .

-In den Zwischenpausgg com-g« hKlein .. . Scharren l.«. . . 15 "l2 J 7»· :

» ds« ««
·

» do .»Nütel. . . Haus Suko sty ....15 « « 12 7 . a s -Si« · Lapelle · xobgt Großmann Haus glåoldcskchmiedzsdermiznn 15 :13: · 7 :

Morgen, glwzllekkaklllzh letzt» « Voßmaml »· Hassnnikssslsfzrslxwelt V« J«
15 H. 7 ljloelifeicie trisclre Tisclibuiter «·

Vorstellung. . « A. Pohl «. . . Haus von Dehn JI.· J 15 J« 12 · 7 « LllckB..ll.s.szkF-.ssE-
-

———---——
« C« F· Schoppe . Haus Haubolp . .. . . is ~ 12 .s;;-«,. 71, Techelfersohe str. Nr. .9 sigd

linitrtiroeirrHhrkrsauakr YLEIEVJ - JIEILILMIVDEUVVI »-.-. 15 » 12 7 ». 2 Zimmer; Nr. 11 2 miiulirte-Zim—-
«

- « Zion-at, den 30. Decbn 1879. · « « mJT,«jssz"K-s« h d .
im Saale der Burgermusse « - Das HUUchkUhUUkk—YMl. ,w·,m.sp m»

U« ««- UU l YWIW T«

; aiiwjderkiilliah letztes azskspiai s Mem - · -

« das winnnn «« I « I O EIIIS wohsusng
I · I · . , » ·K d· sh· I« «

»

von 3 Zimmern nebst K« h·tla · er« c
. : « s ——L—H-

Ensembles I .e a . .f»TO« « O « - ,
"

unter« »Dir-schien cis:- Fxsau · ur xllxllcgelierlsmllilseslizegnd Eliäliitiziixfgtrliiastslg
Psuuy Rot-lei- uber Genusses Fehl» Gras» til-rul- n. Blnmctksämereien åszjxxssbssksl SIEBEL-»—-

·

ist in deutscher lind estnischer Sprache erschienen und wird auf Ve -

me am« -

or·iginzl-zåuhekxjlzjkch9n· Dir· Gesang aus cclil u. lteliiiiålilg u. (lje Preise dafür· concurriren mit denen sammt— klLvctriiictllen Russhische "str. Nr. Z.
in 4 Aetrzn Eliiizejlniilccilsspiel von lieber» sairlenhajncllnlilgeä ikes Inlexndesj In dein· reichhaltigen Verzeich— Der Brockiiaus’sciie « -

«

»«

’

«

,
» nlsse wer(en ein je aer ne en a ten. use« qk I· htq O

Nest! dem Stück: . die besten-empfohlenen tieuueitea fiir den glciiclienip ilnd klsiionlliecin aar·l:·rl · -
a« allseitiges verlaklgenk « geboten. Dasselbe Verzeichniss in russischerspreiche steht gleidlikalls -

YhclnkandctsYclka .zu Diensten; «- · , » · sz · ·
in Oostijm getanzt "v. Minna u. Pe i · J « · ·· eine IkVUOSVSPIITSCIIS EIN-YOU) M?
Honig, oiara zieike u. Anna. liess. «

· .Os«. «
«n dstlvsiskenschsikn uizd Künste? ein

————-

- · «
«·

s noci as arnict e ht W lc
Preise tlck Plätze-s— S Kunst— und HAUJCJFZÄPtUBrY « « bestehendgaus sccgTalåliic iitis stzlilz

I« vumcrirter Platz 75 Kop ,II Platz
··

. « «amkp«3-c. Stich, Holzschnitt und Lithographie
so Kaki, 111. stehpiatz so. Kaki, Zur Betlierlrguog an« dein bang— · ·

- nebst den dazu gehörigen 20 Liefe-
»Kinder unter zehn Jahren· auf· dem llchgq Ugjgkklchj wild« · . J rungen mit Erlauteisung des Textes,

1. und 2. Platz zwei fur ein Billet. . · - wird gesucht fiir eine kleine Wirth— kam! Vekkallkk Wskdsui Ferner ist ein

Billets sind am Tage· der Vorstel- a e schaft auf dem"l«ande. Nähere Aus— Wenig VEUUVZTES DIIICNISIICII ZU

llungh ·in der loiåditorei des Herrn kunkt Petersburger strasse Nr. 8. PADZJLMÄJDSSSSU Bitte unter Littpkj

·UO Angel« ZU A« ZU« · - « Alt « 8b«10 Eh » ««

-

·—"·————H in· . attiesecks uchdruckeikeinnd
· «H· « Mk, m· YOY is «« re« se

I» de» zmscllenpausen Collszert wunscht.. Nähe-re Auskunft ertheilt . . .

». »

·
»

· · » » im ehemaL Klingeschen Hause, Alex— we? Im BSSIIIZC dSk JAHTEUUSC
der stadtischen Muslk-C3,pe.lle· stadtschiilinsliEtor scliWakllx « Knclleissstrz ist sogleich zu vgkmjgkllesp 1873—75 der Zeitschrift

Anfäng- 7 Uhr· ) 7 « eres ei Herrn Kaufmann Lecht, I) · sc
TrTrkHirrirsrszixTrsizzTsTa » d .l ellslollslre « D-—.——.EIMEEODIHEEHHH II» Falk-Ists «
hotl ersucht, in Betrekf einer Ihm zu ne« m? YYC wo— emester Pilz« + dem Guts Igask SCSIISU « F« so e’ w« Nu« «: ssz ge Her«
mache-»den Eintheilung aus Rspa nahine bei einer· deutschen Familie. .

seine Adresse sub El. c. U. nieder-le—-
.

«
.

. . .D s Nachweis wirdertheilt Neumaiskt—str. ZCU ZU WOUOU II! C« Mättieselks Buch—-
seine Adresse in der Elxpedition dieser -
Zeitunos nieder-legen zu wollen « NllszZ'"m .

,
s·EXP9dIszI9U»

kmmj Der Besitzes-eines im Durst-Werk»- vom Beginn des Jaiiuakdllakkkgs z» .
«·""·

Æsäelsjrmstudexiirk eigåitiäscht eke kleille einen wlkkbscbatiisgCblucn Ei« füaciährjger graue« Fulfrliilbtlidibsepclllitldeerll · dzkkcelgiitineiinlg
.g’ g

. + ·w« e welcherdie crymnasiallkertiikßildiing «« detner Damenbeuteh Gegen Erstattung
man in O. Mattiesens Buchdix und .. . . .

.

«» - »-

ztgsBy« nieder« e» erworben, inilitaiisfrei und ledig ist. derJnsertronOGebuhr zn erhalten Qual)-
Ädressen durch C. Mattieserss Buch- .

pen-Stt. Nr. 5.

Vd dkuckekgi und Zeitung-s - Expedjtjon Wlkd Vskkallkß auf« clekkrsclllijssglhekggUjllllgkzi ·a. kU M. 1.2«.—r..i,.r.»» · H-.«sk».szr.-z. tue eisegcsellsoliait
wklnscht ei» sHI J«« -· f s: ·m .. . ist aus dem Hofe der nach Fellin in der zweiten Hälfte

» oder als csssiksspåa Fälallgglsillxägteeli »

lEka ——-————.« erstens« nebst Zwei Wuliuzllliln «l: I
rette« werdlza entgegen genqmmesn

» II! UND« BUPIIDTTIYHUUZ Hvdet sit! Zum Juli-merkt zu vermindert. A! d: « G E Elstkzjzrdkslez OZIEZHEE ;·(·I(J«Matt«ese«s
Eis-Un IZIIIIT glljtcn schuncellllts frag-en in del- Handlung von · »nisse einen az as · ·

re end .

e r
·

« , s. uswuc sun au er tirn ein « « V« ««

·· für »Sie Dauer des Jahrmarktes find zu ·

Fl k. E '

,

2C- Kesslsss Våkekgsiell · , .ca« Kkllgstll rrkrriexherr Nrumarkt-Sir. Nr. s. l TFTISIIE seist-mirs;FZTHiDITZZ2I·gLL-IST. Z« Zgszkgkgkglgsmau Hessrwwiisch Verrat. behufs


